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35on

^arl Jortljljcimer ^

®a§ Problem ©. 1. — Smptrifcfieä 2Ratenat <B. 1. — 2)ie 93ebeutung

ber monopoliftifc^en SJkd^tftellung S. 2. — 3)te Sl^eorie be§ 2)?onopolpreife§

(3. 5. — SlntDenbung auf baä unüoüftänbige Stonopol ©. 7. — 2}er^ä[tni§ Don

Äonfurrens unb SDIonopoI ©. 9. — S)ie realen Sjerl^äüniffe S. 10. — 2)ie

3Waci§t äum Unterbieten ©. 11.

Unter 9)ionopol rerflei^t man allgemein bie ©tellung be^jenigen,

ber ba§ 2lngebot aüein repröfentiert unb el fof)in 6e{)errfd)t. &§> ift

ein(end)tenb, ba§ in ber ^$raj{§ eine fotd^e ©teßung in aller Sieget

l)öd^ften§ bei ben fogenannten rec^tlid^en 9JJonopolen annä^iernb gu=

treffen fann, bei ben faftifrfien aJionopoIen ift bod^ meift ein STeil

be§ 2tngebot§ in britten ^änben. @§ roirb benn anä) bei ber

tt)eoretif(^en Set)anbtung be§ 9}ionopo(l ftetS graifdien „üottftänbigem"

unb „unoollftänbigem" ober „abfolutem" unb „relatioem" 9Jionopole

unterf(Rieben. 33ei (e|term rairb a(fo ba§ Stngebot nic^t me^r oon

einem betjerfd^t, unb bennod) fott ein 3}tonopol oorliegen?

9iei(^e§ empirifc^eg 9}kteriol jur ?^rage be§ nnöollftänbigen

^JJionopoIS ^at bie @nquete ber „industrial commission" jutage ge^

^ ytad) feinem im 3[ßinterfemefter 1906/7 im Dolfärairtfd^aftlidöen ©eminare

be§ §errn 5ßrofeffor Sllfreb SBeber in ^rag gehaltenen 50ortrage. Sie auä bem

.Greife ber ©eminarteitnel^mer uorgebraöiten ©inroenbungen finb ^ier mitberücf»

fic^tigt.

^a^ttuc^ XXXII 1, f)r§g. b. ©c^moUer. 1



förbert, mclrfie in <!'i>an)ingtoii auf Örunb be§ .^onorePefd&tuffeö üom

IS. ^^\m\ ISOS abi^cbnltoii iinirbc. 3)ie äieprafentaiiten ber großen

iüirtfd)aftlid)en Cnuiniiationcii c^nbeii ba an, ba{3 bie uon il)neii gc>

leiteten liserbänbe meift ctiim über TU—90<>/o be^ gcfamten Slngebot^,

aber nud) nid)t über einen ijrö^ern Xdl oerfügten. ©o probujierte

bie ^Aiuerioan Sugar KcHiiing Company" jeitioeife 75

—

8<>''/o be§

raffinierten Si'^ff'? in ben ^^>er. ©t., bie „Standard Oll Company"

(lelicrrfcMe 80—;»5^''ü ber ^-Probuftion, bie „American Smelting and

Ketining Company" 85 "/o, bie „International Paper Company"

7<> ober 8o"/o ufiu. ^ i)ceifteng luirb von ben einnernonnnenen

Jl^ertretern befinnptct, bafe bie ^Bereinigungen bie 'greife biftierten.

5^ie l)ierbei niel^rfad) aufgeworfene ^Jrage, ob ein unoottftänbigeö

^JJionopol tatfädjlic^ biefe 3)iad^t oerleit)e, fonnte ^ier jebod; nur

empirifd) beantinortet merben.

^n ber 3ri)corie luirb bie ?^rage nad) ber ©renge jraifdjen un=

üoUftänbigeni 'iDconopol unb 9Jid^tnionopoI, unb bas Problem, ob ein

unoolIftänbigeiS 93ionopol bie ^^reife beijerrfdje, meift gar nid;t auf=

geiüorfen. Someit mir befannt ift, l;at nur (£ournot in feinen

„Recherches sur las principes math^matiques de la tbeorie des

richesses" eine fomplijierte mat{)ematifd)e Ööfung üerfu(^t, toeld^e

wenig illartieit gibt unt uon iiejiis im ^Jlrtifel „^Dconopol" im ^anb=

it)örterbud)e ber Staateroiffenfd)aften jurüdgeroiefen wirb, ©elbft

@lp- in feinem )8ud)e „Mouopolies and Trusts" ()Rtm 3)orf lOOO),

ber Diele l)ierl)er gel^örige ^^robleme bariiellt, gibt über biefen ^un!t

feine tt)eoretifc^e lUufflärung. Unb bod) läfet fid^ im Stammen ber

^errfc^enben ^^'reiistl^eorie ba§ bei iljrcn (Erörterungen übliche ©d^ema

leicht jur ^Uuftration and) bee unuoUftänbigen ^DJonopol^ l)eran=

jie^en. Ss fei geftattet, im folgenben be§ 3wffl'ii"i*^»l)öng§ t;alber

bie ^()eorie be^ ^Dionopolpreifeic furj barjuftellen.

2)ie33ebeutung ber monopoliftifd;en 3Jcad)tftelIung unb itirerg^olgeu

erfc^öpft fid) freilid) nid)t auf bem (Gebiete ber 'preii^politit 2)aburc^ bafe

bae gefamte äingebot in einer £)anb fid) üereinigt, ift c^i bem ^n^^o'^er

biefer Diac§t möglich, geiuiffe ©rfotge, bie nidjt birett einen l)öt)ern

(Ertrag bebeuten, and) auf anbern äBegen al^ burd) ^Inbrung ber

greife ju erjielen". 2)ie ^errfd)aft bee 'iDJonopol^ über bie 5ßreife

' Report of the Industrial Commission. Vol. I, Part. III, <B. 125—126,

286 unb 600. Vol. XIII, S. XVII ff.

* äJgl. Ely, Monopolies and Trusts, 3. 15 (Jlnmerfunq) utib ©. 32.

8 @l9 a. a. D. (3. 97, tuo aud) iiitereffante 33eifpie(e angeführt ftnb.
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1,f)eoxiti\ä)es jum unboUftänbigen *DlouoJ)ote.

ift aber bte iieroorraoenbfte unb einzige allgemein barfteübare ©eite

biefer @rfd;eiiuing.

2Benn rair oon 93ionopolpreifen fprec^en, gebroud^en wir bag

äßort „^Jouopol" in einem prägnanten ©inne, roelc^ev nicftt nur

bie ^et)errfd)nng be§ 3lngebote§, fonbern and; bie üoUe 2tu§nü|ung

biefer ^crrfc^aft beint)altet. ©er 3)ionopoIprei§ unterfd^eibet fid^

t)om greife bei freier i^onfurrenj nicbt baburc^, bafe bei feiner

33itbnng ein $8erfciufer einer 3?ieU)cit üou iläufern gegenüberfte()t ^

;

ba§ d^araheriftifdje ^J)ioment beS 33ionopolpreifeg liegt melmef)r nur

barin, bafe nid;t ba§ ganje üerfügbnre Slngebot auf ben Wlaxtt qe-

roorfen, bejit). boJ3 nid^t foüiel erjeugt roirb, aU rairtfd;aftUdjer

SSeife erzeugt roerbcn fönnte, fonbern bafe ba§ 2tngebot eingefd^ränft

roirb, um einen I^öfjern ^rei§ unb bamit einen böt)ern ©eraiiui ju

erzielen. ®iefe ©infdjränfung aber ift bem a}Jonopoliften jeroeilS nur

big ju einem geroiffen fünfte oon 33orteiI; wirb bag 2lngebot nod^

roeiter üerminbert, bann öermag ber [)öE)re ^rei^ ben geringern 2lb=

fa^ nid)t meljr aufguroiegen. 2ln biefem '']^un!te liegt ber ibeate

^iDJonopolpreis ; bie ""^raEi^ freitid^ öermag fid^ biefem fünfte — öon

ber Untergrenje ber ^^^robuftiongfoften au^getjenb — nur me£)r ober

weniger §u nät)ern. ^n biefer @infd)ränfung liegt aucb ba§ al§

toirtfc^aftlid^ fa^öbtid) empfunbene ©lement be§ a)ionopoIe§. ®a§

^ntereffe be§ 9Jtonopoliften, bie ^^robuftion einjufdjränfen, iüiber=

fpri(^t bem üoIf^roirtfdjaftU^en^itereffe, ha^ fooiet erzeugt werbe, a(§

wirtfc^aftlic^ rentabe[ ift. 33efonber§ fro^ iüuftriert fid; bieg burdb

bie S^atfadje, ba§ in frui^tbaren ^a^ren ein Xeit ber i^orinti)enernte

@ried)enlanbg oernidbtet wirb, um £)öf)re greife gu er§ie(en. ®amit

eine berartige ©infdjrönfung be§ älngeboteg ergielt werben fönne,

ift e§ atterbingg notwenbig, bafe über basfelbe oon einer ^erfon

ober einer ^erfonenmef)rf)eit mit einer in biefer 9iid;tung eint)eit=

Ud^en äßiden&betätigung oerfügt werben !ann. ©obalb fid^ bie

3Baren einer ©attung in ben ^änben mef)rerer ^erfonen befinben,

weld^e fid) über eine fold^e ©infdiränfung nid;t einigen fönnen —
alfo unter ber .^errfdjaft ber freien Slonfurreng — mufe eg not:=

wenbigerweife bag ^kl eineg jeben einzelnen fein, möglid)ft üiel ob==

jufe^en. ®enn bie SSerminbrung feinem SIngebotg würbe nid^t

augreid^en, ben ^reig fo wefentlidj gu fteigern, baB ber oer*

^ 3n biefer 2Ui^anbIung ift nur Dom fogenannten „5ßerfauf§monpoI" bie

Siebe, bas „2lnfauf^monopeI" bleibt au^er 33etrttd;t. 3» feiner ©rflärung laffen

fic^ übrigens bie folgenben ©rörtrungen auc^ abaptteren.
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minberte Slbtnfi burd) beii l)ö{)em '^U-ci!? ftereinnebrnd^t, ja jogar nod^

bavübor Innmi-j ein liöhrcr (^)cuiinn crjielt luirb. 'iki t)errfd)cnber

.Uonfunciij miib infoU]ebe|)cn bae (^)efnmtalulebot foroeit flefteitjert

aU mörtlid); in bcr Siegel foiueit, ah eg mit ber ©rjieluiu] eine^

^urd)fd)nitt^:>prontc^ ucrciiibar ift. 9iur ber 33ionopo(i[t ift in ber

!i!ac\<: , bie e^rüditc ber von iljin uorgenommenen ^Jieftriiißierunß anä)

felbft imb allein ju (jenief3en unb baburd) einen „^JJionopolgeiüinn"

jn ersiolcn.

So befannt biefe Xatfadjen and) finb, fann bod^ nidjt cjenügenb

oft baranf ^ingeroiefen werben ; benn biefer einfädle St^atbeftanb roirb

Imufig übcrfeben nnb mit bem bnrdj ba§ 9)ionopo[ gefteigerten greife

ber l)öl)re ']^xci^i üerroedjfelt, bon geroiffc ©üter oermöge i()rcr natür--^

lid^en Seltenheit erjielen. (Sä werben j. 33. bie wenigen Dorijanbnen

'Silber exm^i oerftorbnen 'OJicifter-S ober (\^m\\\t an^gejeid^nete 2öein=

forten, bie nnr auf einem befd;ränften Gebiete iuad;fen, a{§> ^Huftra^

tioncn beä ^lonopol^ angefül)rt. 3)aä ©emeinfame ift ber t)0^e

^'reie, ber einen bie i^often überfteigenben Sl^orjugägeroinn geroätirt;

aber ber Unterfd^ieb liegt barin, bafe in bem einen g^aHe (bem

beä natürlid^en Scltenljeitijwerteä) ^ biefer 23or3ug fid^ auf bie Dh=

jeftc grünbet, wobei (^ im wefcntlidjen gleid^gültig ift, ob biefe D6-

jctte in einer ^aub nereinigt finb ober in ben .^änben oon niedrem

Konfnrrenten fid; befinben ; benn ber ^öorjugc-'preig wirb bei biefen

föütern aud^ erjielt, wenn fouicl abgefet3t wirb, al§ überl)aupt üor=

banben ift, fouiel erzeugt wirb, al^^ ted;nifdö überbaupt möglidj ift.

3m anbern ?yaüe (bem bes ^DionopoIS) bagegen grünbet fid; ber

3.<orjug«preie in ber ^Diadjtftellung ber ^erfon, inbem erft fünfttid^

eine an iiä) nidjt oorbanbne ©eltenljeit burd; ba§ 9)(OnopoI gc=

fdjaffen wirb.

SCiefe -i^erwed)flung gefdjieljt wot)l am ^äufigften, menn

bie ftäbtifd^c ßriinbrente ober bie ©runbrente übcrljanpt ai§>

^(onopolrcnte be,^cid)net wirb. 2^er l)ot)e SBert unb ©rtrag ftäbtifd^er

Ojrunbftürfe berut}t auf i^rer ©eltenl)eit, unter Umftänben barauf,

bafe fie in gewiffer 33esiebung einjig in ibrer 3lrt finb; wobei aber

ber Umftanb, ob fie einer unb berfelben ^^erfon get)ören ober nic^t,

junäc^ft ebne Sebentung ift. (Srft bann, wenn etwa 33obenfpefulanten

hai Dor bcr (Btabt liegenbc Xerrain auffaufen unb bei ber ©tabt^

' 2)ie I^eorte nennt bie I}ier nlo fetten bejeic^neten ©üter üielfad) „nic^t

beliebig ocrmef)rbar* ; biefer 3Iuobruct ift aber besl)alb ungenau, roeil feine

6üterart »beliebig Dcrme^rbat" ift.
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erTOcitruiig biefen 33oben sum Steile ^mM^aiUn, um bie greife in

bie ^öi)c ju treiben, entljält ber "^xtiä ein älionopolelement^ 5Die

nu§ ber Seltentieit üon (Gütern fid; ergebenbe SSorjug^ftellung i^rer

33efi^er gIeid)fQlI^ a)Jonopol ju nennen, ift aber au§> ©rünben ber

STerniinoIogie un^raecfmäfeig unb entfprid^t nu^ nic^t ber Sebeutung

be§ äßorteä 2)tonopoI. ®iefe Unterjdieibung ift praftifd) von großer

2Bicf)tig!eit. Söo e§ fid^ nämlirf) um eine fünftlid) gefd^affne ©elten=

{)eit — um ein 3)Jonopol — ^anbelt, bort ift z§> unter Umftänben

sroecfnmBig unb möglid), ben Kampf mit biefer ©rfc^einung oufju^

net)men, ber natürliche ©eltentieitäroert tann aber niemals axi^--

gef($altet werben; ja fogar in einer fommuniftifc^en Söirtfc^aftS-

orbnung müßten „feltne" ^robuftionsfaftoren unö ©enu&güter eine

anbre Bewertung, folgeroeife aud^ anbre ^et)anblung unb 3Ser=

roenbung finben a{§ roeniger feltne. ^ier mufete barauf be§f)a(b fiin-

getuiefen werben, um feftjufteden, e§> fei bae a Hein be^eic^nenbe

3)ierfmal be»2lionopole§, bofe ber 3)ionopolift burd^ ©infc^ränfung be§

Stngebotg einen ^^orteil auf 5^often be§ faufenben ^ubüfumg erlieft.

®a§ erroäljnte Sd^ema^, roomit bie Stellung be§ 9}ionopoüften

illuftriert ju toerben pflegt, ift etn^a ha§> folgenbe:

©d^ema I.

gJrei^
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nobincn — il)in iiod) einen anjicincBnon "^ivofit bringt, tut bod) (\ut,

ba-> 5lniuHiot auf ll'>'> ein.^ifdiränfcn, ba beim *^srei[c uon 5 bcr

pröfete l5-itnifl ju l)oIen ift; bei l)errfd)enber Älonfurren.i boflenen

unrb foüicl erjeui^t luerben, bafe ber '-i>rei'5 au^ jene ^öt)e t)erQb=

iV'brürft inirb, luo er bie ^^^robuftion?^toften (Unbe nodi um bie

iiblidie iivofitnite übcrfteifU-

eö ift übriiienö febr einfad) , bei biefcr ^nbeüe nud) mit ber

(^iröfee ber erjieugten 'üJieiuie finfenbe ^koDuftion^foftcn ju berüd^

fid)tii^en. iStxva fo^enbermaf;en

:

Schema 11 ^

"t>reic'
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fa^e§) M§ ju einem beftitnmten fünfte am beflen rentieren; bo bie

3ol^len nur jur ^iQwftration biefeg ^unfteg unb ju feinem 53en)eife

bienen, wirb aber bie ©rörtrung burc^ bie 9iUIlfürüd)!eit nid^t be*

einflufet.

91un fommen mir ?,n ber g^rage be§ nnüoUftänbigen 9)ionopoIä.

3ft ein fo(d)e§ imftanbe, einen 2lionopo(preig gu erzielen — auä)

wenn eine ^onfurrenj befielt, me(rf;e ben a)ionopoIiften jn nnter^

bieten traditet? 2i>enn ber relatiüe 3}ionopoIift einen SRonopotpreig

erjielt, ift biefer grabe fo \)o6), raie ber abfohlte 5D^onopolprei§, unb

liegt ber geringre ®rtrag be§ nnüottftänbigen 5Jionopo(§ nur in bem

geringern Slbfa^e? SBie groB mufe bie i^onfurrenj fein, bamit fein

unüoüftönbige§ SlJonopot mef)r befielen fann unb — im ©ffeft
—

freie ilonfurrenj eintritt?

^ieljmen wir an, in einem gefc^toffnen ©ebiete mürben in einer

^etriebsperiobe 1900 einleiten einer SBarengattung erzeugt, unb

ber (nad; (Schema I) l)ierbei fid) ergebenbe ^rei§ von 1 fidlere nebft

ben JRoften nod) einen angemefeuen Profit. SBenn fid^ ein i^artett

fämtlid^er ^robugenten bilbete, roäre für biefe§ ber ^rei§ oon 5

(abfoluter a)ZonopoIprei§ nad) ©d^enm I) unb eine ©infd^ränfung

ber ©rjeugung auf 1100 ba§ günftigfte, unb biefem ^rei§ mürbe ba§

ÄarteU an^ — fei e§ burd; ^reisfeftfe^ung , fei e§ burd^ ^ontin=

gentierung — guftreben. 9?un aber fd;(iefee nur ein 5tei( ber g^robu==

jenten, auf raeldje 1500 ©infieiten entfallen, ba§ i^arted, roäf)renb bie

übrigen, roeld;e jufammen 400 (etroaS über 20 <^/o) erzeugen, auBer=

f)alb ber ^Bereinigung bleiben unb bem Kartelle foroie einanber

^onfurrens mad^en. Sßenn Ijier üon @räeugung§mengen bie Stiebe ift,

bebeuten biefe Duantitäten jugleid) ba§ aJiai'imum beffen, roa§ bie

betreffenben ^^robugenten erzeugen f önnen; barauf fommt e^ aud^ bei

ber O^rage be§ 93ionopoI§ aQein an. ^ie 2InnaI)me einer auf biefe

Sßeife begrenzten ^robufttongmögü(^feit entfprid)t annäfiernb ber

SBirf lid^feit ; bie oortianbnen ^robuftionSmittel geftatten nur eine

beftimmte ^robuftion, bie ^erftellung neuer ^robuftionsmittel (©au
oon 3^abrifen unb SBcrfen) ift mit großen Soften oerbunben, unb

mürbe fid^ oorau5fid)t(id; nic^t rentieren, ba bie angebotne 9JJenge

grabe ben normalen ©eroinn erlieft, ein gröfere^ Slngebot alfo fd)on

mit einem unrentabeln greife oorlieb nehmen müBte; oufeerbem Eäme

bie 2Birfung biefer 9ceuerrid)tungen für bie üorliegenbe SetriebSperiobe,

bereu ^^reigibilbung mir uiUerfudjen motten, nidjt mc^x in 33etrac^t.

9iur ^^robuftionen, bei benen int großen unb gangen fold^e 3wftänbe

beftebn, eignen fid^ ja gur lartettierung.
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'Jfun ift C'^ bcmcrfenc'Uicrt , bafe in biefer a.^orQU§fc^unfl afler=

bintv5 td)on eine 9lrt uon potcnticUem ©cltcnl)cit3iüert beö Dbjefteö

lieiU, ol)iie uicld)en ein ^Dionopol nid)t beftebn fann. 2lber cg ift

mcfentlid), baf? ber llionopolaciuinn, n)cld)er ben normalen ^^rofit

überftciiU, nidit au) biefcm 3cltcnl)eit'5n)ert bcrul)t. ®enn e^5 fönncn

(U^uit^cnb ^iiMircn erjciuU merben — unb merben bei i)err)d)enber

.Uonfurrcnj tatjäd)lid) cr.^nuU — , um ben ^^'reie auf bo^jcnige 3)iafe,

iiicld)o-? ben minbeftmöiUidion Unternel^mergeminn geroatirt, l)erab^

jubrücfcn; erft bic fünftlid)c, über biefe @eltenl)eit ^innu^^ fleljnbe

(Sintd)rdnfunrt ber ''^.'rotiuftion unb ber baburd) erjielte <5eltenl)eit§^

mert bciuirft ben böbcrn "^ircic^ nield)er hm 'üJconopoIfleroinn bringt.

Ter Umftanb frcilid), ba§ biefer potcntieüc Selteni)eitc-.n)ert a{^ eine

iöorau^fe^ung beö ilJonopoleiS erfd)eint, uerfü^rt lux ^^eriüed)fhing

5n3ifd)en bem ^lOtiopole unb ber ;ilMrfun(] objeftiüer Seltenbeit.

Dai .startcU mufe alfo mit ben 4<i(t Ginljeiten, tueldje oon

ben Outsiders erjeugt roerben, red)nen, nur t>a^ erübrigenbe ©ebiet

fann c^i beberrfdien. T'ie outsiders madjen cinnnber unb bem ^av--

teUe itonfurrenj unb mollen baljer itjre '»^srobufte ju jebem ^^srcife

abfegen, minbeften^ luenn biefer 1 i(>3eftc(jungefoften + ^^rofit) über=^

fteigt- öei ber ^-eftfe^ung bes 'iprcifc^ faiui alfo baS ^lartell nur

auf einen 3lbfa^ red)nen, raclc^er ber DJadjfrage ju biefem ^^^reife,

oenuinbert um 4(mi, entfpridjt. 23ei ben 'Jiad;frageoert)ältniffen nac^

Sci^ema I fann ba? .Hartett auf folgcnbe (Srträge boffen:

öd^ema III.

^reie
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von 1900 auf 1100 eingefdirünft, raäf)renb in biefem ^-aUe im gongen

tiodb 1300 probugiert werben. (S§> ift gu bemerfen, ba^ bie Outsiders

tjegen btefen ^rei§ nic^t auftreten fönnen; uerfud^en fie il)n gu

unterbieten, bann f($äbicjen fie nur fic§ felbft unb geben bem Kartelle

rielleidjt fogar bie 9.)(öglid)feit, tro^bem gum greife öon 4 noc^ me^r

aBsufe^en.

(Sc^ ergibt fidb hierbei ein ^rei^, ber ben ^onhirren§vreig über-

fteigt unb einen 3)ionopolgen)inn bringt; biefer ^reiS ift aber ge*

ringer a(§ ber abfohlte 3}ionopotprei§, er t)at yjJonopol^ unb £on=

furrenjelemente. H'onfnrrenspreiS unb 93{onopolprei§

f i n b ü b e r I; a u p t n i dj t f o n t r a b i ! t o r i f d) e f o n b e r n f o n =

träre (Segen fä^e, bagiuifdien liegen üiete Slbftufungen.

SBenn roir un§ j. S. ben auf bie Outsiders entfaHenben ^eil ber

^robuftion fuf,scffiüe auf 500, 600, 700 ufro. üergröfeert ben!en

unb jebCiSmal biefelbe 33ere(^nung aufteilen, finben nur, bafe roenn

bie Outsiders 700 erzeugen, ta§> ^axteü nur ben ^rei§ oon 2 er*

fielen fann, unb raenn 1500 auf bie outsiders entfällt, fid) bem i^ar-

teile eine ©infc^ränfung nid^t me^r rentiert, unb ber üode ^on=

furrenjpreiö gegeben erfci^eint.

SDamit fott baiS aÜmätjUd;e (Sd^rainben be§ 9}lonopo(eIemente§

gezeigt roerben, roobei übrigen^ nur bie ganjen 3al)^en berücffic^tigt

unb ba^er bie feinern 5)htancen nid;t bead^tet roerben. 2)o6 ober

nod^ ein 9JionopoIe(ement oort)anben ift, roenn bal J^artell nur etroa

V4 be^ 3(ngebote§ beljerrfd)t, ha§ liegt nur in ben roittfürtid^ an=

genommenen 9kd)frageüer^ältniffen. @^ fommt bie§ bal)er, bafe in

unferm ©c^ema erfteng ber abfolute 9)ionopolprei§ fel)r l)od^ über

bem i^onfurrenjpreife liegt, inbem er fünftnal fo grofe ift (5 ju 1);

ferner ba§ in bem 33eifpiele mit finfenbem greife haS' 3lngebot

nur tt3enig fteigt, raol^l langfamer al§ e§> ben 33erl)ältniffen auf

bem SDkrfte meift entfpridjt.

©in beftimmter ^^rojentfa^ be!§ üon ben outsiders bel)errfd^ten

2(ngebote§, bi§ gu n)eldl)em nod^ ein unnoUftänbigeö 3}fonopol beftet)t,

läBt fidf) allgemein nidbt feftfteUen, bag l)öngt namentlid) oon ben beiben

angebeuteten Umftänben ab , bie überl)aupt für 33eftanb unb ©rfolg

eine§ 9)ionopole§ roefenttidj, unb natürtidö in jebem tonfreten j^^alle

onbre finb. ®er ^-Pro^entfa^ ber outsiders fann nämlid^ um fo

größer fein, je raeiter einerfeit^ abfoluter 3)ionopolprei§ unb ^on=

furrenjpreig (ber fid^ nad^ ben Soften, besro. bei feltenen Dbjeften nad^

ber üorl)anbnen 9)ienge richtet) üon einanber entfernt finb, unb je

langfamer anbrerfeits bie 9iac^frage mit finfenbem greife fteigt, anber§
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Qu^gcbrüdft, je fcijueücr her ^rei^ fteiflt, uieiin ba§ 3ln(^ebot rebusiert

nnrb. CTcim niciiii jebcr flcinen CS'in|cl)ränfiiiu] Der nnf^cbotnen ^]}ieiu:|c

flleid) eine :)i(ui)traiu' mit bobcuteiib erl)öt;ter ilauffraft imb alfo

bcbeiitcnb evliölitem "^'reife flegenüberftel^t, imtß fid) bie ßinfdjränfuncj

febr balb rentieren; mcnn bac^ej^en, um ben ^^^rei^o nur um ein

tUTiniH^'J ju fteiiHHii, bebeutenb uienißer abgeie^jt merben mu§, fanu

nur berjenic^e aui einem berartic^en 3>oriH'i)u 3iu^en j^ie^en, ber bie

ooUe evrud)t ber ©infd^ränfunn ober bod) einen febr nro§en Xeil

bnron ni'nit'fit.

Tiefe abftraften ©rörtrunpen finb natürüd) roeit baoon entfernt,

eine Tarftelhnui ber ^reiebilbunij auf bem 2)iQrfte bei 33eftQnb eine§

unuoüftanbigen ^llionopokS ,ui fein, i^or aßcnt ift ber Überblid über

bie 9JQd)fraöeüerbältniffe, wie er bier oorau^StiefetU mirb, niemals üor=

Rauben, unb ber reale ^^^reis fann fid) biefem ibealen 3}?onopoIpreife

iemeil'5 böd)ften'? uaä) mebreren ©dbi^öufuiuien annäbern; ferner

fpielen bei ber ^^^reiepolitif ber i^artelie — nl^ bem oftueüften glatte

beö relatiüen 3)ionopoKs — nod^ üiele anbre ©inge, oor allem ber

Umftanb eine übervac^enbe Stolle, ba§ bie ^srobu^enten nic^t mit

gleid)en .Hoflen arbeiten. 3iiiiöd;ft rcfultiert baraus für bie bitlic^er

erjeugcnben eine 93or5uc^5rente , roeldb^ jebod) feine 2Ronopolrente in

obiijem Sinne ift, fonbern in rein objeftioen SSerbältniffen wurzelt.

ä)iit ber A^alfuliennu3 ber iloften fommt aber überhaupt ein ßanj

neues ältoment in bie ^rci^politif , ein 3J{oment, rceldieg unfer

Sd)cma, bal im 3inne ber ^foliermetbobe nur eine roirffame

Xcnbcns — bie ^tu'jfllcidiunß jipifd^cn llionopol- unb ..Honfurrens^

beftrebunqen — iUuftrieren foH, ni(^t berüdfidjti^en fann.

^Jiur in einer 33ei\ie{)unß mödjten lüir bie Höften in unfern

Webanfenganfl cinfübren, nid)t raeil er baburd) eine raefenttid;e

Diobififation erfäbrt, fonbern ipeil luir bnmit einer ©inmenbung

gerecht mcrbcn, bie fid) ctroa gegen feine 3Intüenbbarfeit ergeben lie§e.

äiUr festen für unfre Tarftetlung uorau5, bafe bie Äonfurrenj'

möglidjfeiten eng begrenzte feien, bafe bie outsiders jufammen nur

4<io erzeugen tonnen. ^JJun tommcn luir aber ben realen iserbält=

niffcn näber, iiienii luir annebmen, bat? smar nur biefe Honfurrens

beftebt unb beim '|>reie üon 1, ber lebiglid) ben angcnie§nen ^^^rofit

abwirft, allerbiiuv^ feine roeitre Üonfurrenj 5u enuavten ift; fobalb

fid) aber ber '"j.^rei« über biefcn 'iUinft lucfentlid) erbebt, bann tann

bie Äonfurren,^ aud) für lueitre 3d;id)ten in ^ktrad)t fommen \ unb

> S3gr. 2cD9, Zic eta^linbuftrie ber bereinigten Staaten, S. 258.
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je f)ö^er ber $rei§ fteigt, befto mefir ^onfurrenj ift für bo§ Vorteil

ju fürd^ten.

3Bir Qbaptieren olfo uiifer ©djemn oud) für einen foldjen g^ott:

©d^ema IV.
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ibn iiicllcicl)t niiiüort ober bod) in eine S^Jant^'^Iaijc werfest. @S

cntnoht alfo bie ^-rniK, i;inuold)ciii nieb rieften ^^srcife berjeniße, ber

bell IKarft bcbcrvfd)!, biefcn .siuiiu^en fann. .»oierbei muf, natüvlid)

gaiij bauoii ab(Ul"ol)ii luevbcn, ob ber 'J)ionopoli)"t felbft einen fo

niebriiu'n X^xcli finnn';icll auejul^alten uennng; ha§> fann ja nid^t

nUiU'mein beantiuortet loerben, fonbern Ijänc^t oon ber i^age be« g^aüS

ab. ^ier banbelt ee fidi nur bnrum, ju uield)cni ''-j^reifc ber ^Jiorft

bjro. QÖe Outsiders ge^muniien loerben fönnen. S)enn nud) t)ier ift

beni ilionopoliften eine (ÄJren^e c^cftcdt, lucldje er üielleid^t ^eituicife,

nid)t aber auf läuiuc Tamv überfdjreiten fann.

T^er abfolute 93conopoIift fann an'i bie 2)auer nur einen ^rei^

biftieren, meiin er bie bicfeni ^'reife entfprcd)enbe Dkd^frage uott

becfen fann, einen niebriciern ^^reii^ nid)t; benn unirbe er ju einem

fold)en uerfaufen, fäme bie ^Tifferenj nur ben 3roifd)enl)änb(ern ju*

gute, bie ben entipred)enben '>-).*rei§ er,^telen fönnten. Slnalog gilt

baiS nun aber uoni unooEftänbit^en ilJonopol; luenn ber 3'^^)«^^^^

einee foldöen einen in obigem ©inne ju niebrigen ^rei§ feftfe^t,

fönnen bie Äonfurrenten — luie fic^ an ©d^enm I leidet j^iffermä^ig

barfteüen löRt - bennod^ ben entipred^enben l)öf)ern ^reig bei-

6ef)alten , ba iljncn ein entfpredjenber 2:^eil ber S^iad^frage ju biefem

greife referriert bleibt.

triefe tt;coreti[d)e Untergrenje roirb freilidj in ber H^raj:ig, lüo

e§ fi^ nur um ein jeitiueiies Unterbieten Ijanbelt, nid^t jutreffen.

S)enn meifteiiio loerben fid^ bie outsiders nid)t getrauen, an einem

^öl)ern '^^reife a[§> bae Itarteü fcftsu^alten; [ie befi^en nid)t (eid)t

einen berartigen ÜberblidE über ben ''JDtarft, um mit ©id)er^eit miffen

ju fönnen, bafj ber '^sorrat unb bie ®r5eugung!§möglid)fciten be^

ÄarteÜ5 nid)t auereidjen, ben ^ebarf ju becfen, unb bafe nmn ba^er

fd)lieHlid) il)re '-)Jrobufte aud) ,^u bem f)ö()ern ^4>vei|e luirb faufen

müJTen. iMelfad) fel)lt c^ if)nen aud) — au^ Örünbeu ber fonfreten

^^crmögeneaueftattung — an ber '»JJJöglidifcit, biefen B^'itpunft ab'

^utüarten.



«ßlvtfi^aftn^e Eäm^fc der ^e^enmvt\

3Son

fubttJtg 5*in}ljeimcr (9)^üiic|en).

3nl^ntt9Der,5eiciöni§.

I. SOßefen bev f)euttgen kämpfe: i^ämpfe äroifc^en beruf^mäfeigen Käufern

unb 5?erfäufern um greife unb Sßerfaufäbebingungen ©. 13. (Srunbäüge ber

heutigen 3;aufcf)fämpfe: ÄoHeftiuer 6^araft«r, ©jtenfität, ^ntenfität ©. 16. —
11. ©d^einbare grtebenötenbenjen <B. 22—34. 3"tereffengemeinfc^often ©. 23,

Kombination S. 27, ©eneralfartelle ©. 30. — III. Sie SSicfttigfeit ber heutigen

Saufc^fämpfe @. 34—45. 3?erpltni€ jur 3iec^t§orbnung ©. 34, ©influfe auf

bie Sage ber 3lrbeiterflnffe 35, Ser[)ältntä jum Tlax]ciämuä <B. 36, ©influß auf

öie ©truftur bes Süvgertumä 38,

I.

(B§> bürfte Toentge ©ä^e geben, toeld^e f(^on fo oft gefdaneben

unb QU^gefprod^en würben, tote e§ mit bem ©Q|e ber g^ott mar,

bofe bie neure 33oIf§it)irtfdjaft»(el)re oon ber floffifd^en ^Rational^

öfonomie burd^ eine funbamentat anber^artige 2tuffQffung ber ^on=

furrenä unterfi^ieben fei, bafe bie Dppofition gegen bie inbioibualiftifd^e

®o!trin eine grnnbftürjenbe ^tnbrung ber (Stellungnaf)ine gum wixU

fd^aftüd;en 2Bettberaerbe mit [fic^ gebrad^t tiabe. tiefer ©q^ trifft

(eiblid) gu, foraeit bie 2lnfd[;auungen über bie 5ßorau§fe|ungen
unb SBirfungen ber Äonfurreng in 33etracöt fommen. (Sr trifft

aber nic^t gu, fotoeit bie Slnfdiauungen über ba§ SBefen ber

^on!urren§ in Setrad^t fommen. ®ie Sefiren über ba§ SBefen ber

^onfurrenj, roelc^e fcbon in ben erften p^gfiofratifd^en 2Infängen

einer eingeiienbern 33ei)Qnbtung be§ i^onfurrengproblemg auftauchten,

\)ahen h\§> tieute in faft ungebrod^ner unb nai)eju unbesroeifelter

^ SSortrag, gefialten am 16. aJlai 1907 in ber SDiiincfjener 5?oIfön.nrtfc^aft=

lid^en ©efeUfd^aft.
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Überliefruiui fid) erljolten. B'^'^i öcmcinfame ©runblinien sielten

fid) von bcn Theorien bc«> f^ranijoi'^ QuciSnai; über 9lbani ©mitl)

1)11111110 bic' tief in bie bem ^"biuibualienuiiS fonft bianictral ent==

geflcnflcfctiten ^been hinein, ©emcinfam ift i^nen junäd^ft bie

tlu'ii^nni), mv^nncbnicn, innerhalb einer geu)erbefrei()eitli(^en 9ied)t«=

orbinnu^ fei bie il on f nrrenj bie cinsige g^orm beig wirtfdjQftlid^en

^lanipfeg jiinjd^en Unternehmern. C^emeinfam ift weiter biefen

kehren bie 3lii|id)t, bafs innerhalb einer foId)en 9?ed^t^orbnunn Der

Mampi um ben ^reiiS hm aUeiniiien .^nljalt be^ tüirtfd;aftlid)en

ÄampfeiS jiiiifd}en Unternel)mern bilbe.

CS'in tiefer Öegenfa^ befielet siinfdjen biefer trabitionettcn S8e=

fd^ränfnng auf bie '^sreietonfnrrenj einerfeit^ unb bem beutigen

beutfc^en äöirtfd^afteleben anberfeit^. Unsere iHed^t^orbnung ift

geiiierbefreiheitlid). 3^ie 3lbii)cid)ungen oon bem cjeroerbefreibeitUd^en

•»^vrinjipe, iiield)e unfre ^i'ed^t^orbnung je^t aufineift, finb 2luönabmen

unb betreffen jum großen Steile nicht bie gegenfeitigen 53ejiel)ungcn

ber Unternet)mer. 3l'ir t)aben nadj ber jüngften ©enffdjrift beiS

^Jieid^'^amts bes ^nnern in 2)eutfd)lanb etiua 400 Äarteüe auf ^a^U

reid)en C^kbieten bei§ ©eiucrbee unb be§ ^anbe(g. 33iele üon biefen

Kartellen bebeuten uödigen ober faft oölligen 3luefd)Iui3 ber Hon-

furrenj innerhalb ber beimifd)en ä^olf^miirtfd^oft. Slber feine§roeg§

ift mit biefer ^i^efeitigung ober (Sinengung ber inlänbifdjen 5lon=

furren,s Jncbe eingetehrt, ütehnc()r fel)n mir bie Unterne()nier biefer

(Gebiete in Ijeftigen .Hämpfen mit anbern inlänbifdjcn Unterne()mern

begriffen. 65 ift nidit fd^iuer, Jorm unb ^snljalt biefer iiämpfe ju

erfennen.

Öetennjeid^net finb fie junädjft baburd), bafi fie 5lämpfe

jioifdjen .Uaufern unb 'I'erfäufern finb. 'T^ei bem ^iiujen, n)eld)e5

roir um un5 wogen fel)n, banbelt e^ fid^ nidjt um Honfurrenj--

fämpfe, fonbern um T^nu f d) tampf e unb juuir um 2:^aufd)tämpfe

jaiifchen berufenmf^igcn iUiufern unb berufeniäfjigen '^Nertäufern.

Jiid)t ^kobujenten gleicher unb ähnlidjer Öüter ftehn fidj bobei

einanber gegenüber, nid)t .^^önbler, uie(d)e biefelben ober ü()nli(^e

ill'aren feilbieten. Xie .Udnipfe, bie uu» l)ier bejd)äftigen, fpielen

üielmeljr jiüifdjen oerfi^iebnen 3Ibfd)nitten ber ^robuftionefptiäre

ober j^roifc^en Derfd)iebnen 3lbfd)nitteu ber 3ii^fi'IationöfpI)äre ober

5iüi)d)en ber '|>robuftion«ipbcue einerfeite, Der ^irfi'Iationefpljäre

anberfeite. 3" ^en Streitenben gel)ören ferner nid)t bie unmittel-

baren .Uonfuuienten, bie legten il^erbrandjer. 2)er Wüterumfa^ ju

Grroerbejroeden, nidjt 5u (iJenufejrocrfen bilbet bae Äampffelb.
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2lu(^ Über ben 3'it)(itt W^ev i^äinpfe Unn fein B^eifet fein.

3Bol)l geljn bie beiberfeitigen i^ontraljenten auf eine ii)nen günftige

©eftaltung be<o ^reifeio ou^, ober bie ^reisfämpfe bilben nid)t ben-

alleinigen ^^niialt bev kämpfe sroifd^en ben Unternet)mern. ®ie

^aufüerträge, um beren ©eftaltung gerungen wirb, entbalten nid)t

nur Seftimmungen über ben ^rei§, fie entf)atteu aud) Seftimmungen

über bie ä> e r f a u f b e b i n g u n g e n , 33eftimmungen über bie beiber-

feitigen 9ied)te unb ^flid)ten, toeldje beiben Parteien, and; abgefeljn

Don ber ^reigbö()e, erir)ad)fen.

(£§ ift begreif (id), ba§ bie ffaffifdje 9iationatÖfonomie fid)

tuenig mit foldien (Srfd;einungen befd)äftigtc, unb ba§ g(eid)e gilt

auä) üon uielen ber fpätern SBiberfadjer biefer ©oftrin. ®ie @r=

ftärung l;ierfür Hegt barin, ba§ bie ibnen oorfc^mebenbeii ibeaten

ober tatfädbüdjen S3eäief)ungen §tüifd)en iläufern unb ä^erfäufern

fci^arf üon ber 2lu§geftaltnng biefer 33e5iel)ungen in unfrer ^^it

unterfd)ieben finb. SDer SCaufc^fampf i}at nad) ber B^t^trümmrung

Der künftigen unb merfantiliftifd^en Drbnung brei unter fidj oer^

bunbne uub fid) gegenfeitig üerftärfenbe äöanbhmgen burd^gemadjt/

n)el($e gum 2^eil erft in neufter 3eit f)eröorgetreten finb ^

2)er Umfcbroung beftebt erftenS barin, ba^ ber 2^aufd)fampf

einen immer ftärfer merbenben folleftiüen ß^arafter angenommen

{)at. ®ie inbioibueüen ©djarmü^et ber ifoüerten Lieferanten gegen

bie ifotierten Slbneljmer finb immer meljr §urüdgetreten. 2ln bie

©tette ber @injelgefed^te finb gunäd)ft 5lämpfe getreten, in benen ein

2;eil ber Hämpfenben fi(^ organifierte, fei es, ba^ bie 3]er!äufer

farteHmä^ig organifiert ben jerfplitterten Jlänfern, ober bajg um-

gefet)rt bie Käufer farteümäfeig organifiert ben serfpUtterten- SSer--

fäufern gegenüber traten, älber bamit ift ber ^ö^epunfi ber @nt=

löidtung nic^t erreidjt. 3]ebcn biefen einfeitig organifierten ^auf(^=

!ämpfen tauchen im Saufe ber S^it Kämpfe groifd^en beiberfeitigen

Drganifationen auf, jene ajtonftrefämpfe, in meldten bie organifierten

SSerfäufer gegen bie organifierten Käufer ftet)n. äBo früher Unter-

nehmung gegen Unternet)mung ftanb, ha ftetjt je^t ein $jnbuftrie=

groeig gegen anbre ^nbuftriegroeige, eine ©eraerbegruppe gegen eine

^änblergruppe, ein SBirtfdjaftiSjraeig gegen anbre 2Birtfd;aft§jraeige.

^araüel mit biefem Umfd^roung üon begentralifierter gu gentro'

^ 3ur SSermeibung von SJJt^üerftänbniffen fei betont, bafs id^ mic^ in allem,

raaö folgt, lebiglic^ mit ber ^ett nact) (Sinfiifjrung ber red^tlic^en ©emerbefreil^eit

I)efaffe unb bie äünftlerifc^^merfantitiftifd^e ^eiiobe §ier uuerörtert laffe.
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lifierter Weftaltuiifl bc« Tau)djfainpt\^ c\cht mm sroeitenö ein

Umjchunmn in ^l'r (Srtcnfität be^J Xanfc^fampfc^^. 5riU)cr, ali

bie .Uaufcr nod) jcriplittcrt ben 5crjpliltortcn :isertänfern i^tn^cnüber

ftanben, ha c\ab c« Dtelfad; anf beiben ocitcn Ictbarrtifcüo (SIemente,

uicldio sn träi^e marcu , alle ibnen niötUidjen 33orteili' uon ilu'cn

WoiUMifontrabcnteii 311 erzielen, (Slniiente, uield)c ju luenin nnitid)tig

niarcn, bie ibneii l)ier nuiiUid)cn i>orteiIc lualjrjune^nicn; bie @e=

ftnltuiui ^o^• tUMeiiKitiacn ^^csiebuni^n mar uon ben Suffiöirtf^iten

perjöiilidjcr liiomentc beeinflnftt; bie ^JiefuÜate ber beiberfeitigen

2'raneaftionen nuiron für bie einzelnen Äänfer oerf(j^ieben , luaren

ueridiicbcii fin* bie einzelnen iserfänfer je nad^ bem Wia'^t ber

::)iiil)rii]feit nnb ber 3iitcUiijen3, mit meldjer ber einzelne .^länfer

feinen 5l>orteil gei^ennber bem 3.^erfänfer n)at)rnaljm, je nadb ber

^ofi'i' oon X'atfraft unb C^)eriffenl)cit, mit roeldjer ber einzelne

innfanfer gfSi-'nüt^fr bem Siäuicx operierte. S)er 3iif'^i"i'^f"frf)l"fe

ber iiäufer einerfeitö, ber 93ertäufer anberfeit^ räumt mit biefen

burd) taufenb perfön lidje Sonbereiflentümlidjfeitcn beftimmten ^u-

fäUii^eiten auf. (Sr reifet bie einft let()arßifd;en Elemente in ben

Strubel bcä ©trebenS l)inein, oon ben Slbnet)mern unb ben Sie=

feranten bie gröfUmöglic^en 3SorteiIe ;^u erlangen, ^nbem bie

4i>alirnef)munfl ber ^ntereffen gegenüber Stbneljmern unb :i^ieferanten

jentralen C^rganen übertragen wirb, mitb ber Ginfhife inbiuibueHer

6barafter= unb 0)eifte!can(agen jurücfgebrängt. mirb ber ^Jlu^gang

bee Mampfet nid^t mel)r burd) bie fubjeftioen ^efonber(;eiten ber

einjclnen äiMrtfd)aftÄfubjette, fonbern oornebmlid) burd) bie objeftiuen

Eigenarten ber miteinanber fämpfenben ©efd)äft^3s'üeige beftiinmt,

luirb ber 9luc>gang be^^ .UampfeS nid)t burd) (£'igenfd)aften beftimmt,

ine(d)e Käufern unb 'l^erfdufern gemeinfaui eigentümlid) fein föimen,

fonbern burd) ^inge, uield)e allen Häufern gemein finb, unb iueld)e

QÜen il>erfäufern fel)(en, ober burd) 2)inge, tiie(d)e nmgefebrt aHm
3.U^rfäuferu eigentümlid) finb, unb nield)e aüen .Uäufern fel)len. örft

je^t ftebn barum ilöufer unb ilserfäufer alä fold)e einanber gegen=

über. 3ln bie Stelle ber ein,\clnen inbiüibuell gefärbten S^erträge

tritt ba? gcbrudte '-iH'rtrageforiiuilar, bae für Tutjeube, .souuberte

unb Xaufetibe oon Untcrnel)mungcn, für -Diillionenroerte pon Slsaren

gilt. Unb cbenfo luie bie il^orauefetjungen be'j' HampfcS für jebe

Hämpfergruppe einl)eitlid) iinirben, fiiib aud) bie .Uanipfeerefultate

innerhalb ber einjelnen Öruppen einl)eitlid)er gen3orben. ©rfolge unb

llJifierfolgc ber jentralen Crgauifation ber .^iäufer finb Erfolge unb

ÜJiiBerfolge für fämtlid)e ('•ilieber ber Häufergrupüe. Siege unb
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^JHeberlagen ber jentralen Drganifationen ber 3Serfäufer pflanjen ft($

gleid^mafeig aU ©iege ober 9tieberlagen burd^ bie gange 9lei()e ber

©lieber ber jeroeiligen 3Serföufergruppe fort. ®ie 9te[iiltate be^

^Qufc^fampfe^^ finb aiiio fingulnren, cinanber biirc^frcuäenben unb

aufl)ebenben (grfd)einungen 9}Ja[fenerfd)etnungen geraorben , roeld^e

in uniformer 2it>eife 5ßieU)eiten üon i^äufern unb umgefeljrt 33iet=

()eiten oon 33erfäufern berül)ren.

2lber nid)t nur an @rtenfität, fonbern brütend aud^ an

^ntenfität t)at ber S^aufc^fanipf jugenommen. ®a§ 3^^^ ^cm

man nadjflrebt, ift ein i)ö\)xe§ geraorben, unb bie äßaffen, mit roeirfien

mon je^t fämpft, finb fd;ärfer, a{§ fie früf)er tooren. 3Jlan fämpfte

früf)er Dornel^müc^ mit SRitteln ber Überrebung, ber Überliftung,

mand^mal ber STäufdiung über ben ©tanb ber ^onfurrengoer()äÜniffe.

SBenn bem einen 5lontral)enten ein richtig orientierter unb genügenb

rühriger @egenfontra{)ent gegenüberftanb, unb fotc^e ©uggeftionen

unmögtid^ roaren, entfd)ieb ber tatfäd)(ic^e ©tanb ber ^onfurrenj-

oer()ättniffe , alfo eine (Summe oon g^aftoren, roeld;e bie beiben

^ontratjeiiten alg gegeben (jinnefimen mußten, unb auf beren Slug--

geftaltung fie of)ne toefentUdjen ©influfe roaren. ?^rüf)er ftrebte man
banad), mit bem ©egenfontrobenten ein einmalige^ möglicbft gerainn=

bringenbe-o ©efc^äft gu ma^en. ^tod) 2(bfdj(uB be§ @ef(^äfte§ roar

Die ©ad^e abgetan. %üv biefe ^nt trifft ber ©a^ §u, roetd^er in

bem im oorigen ^a\)xe erfd^ienenen <Sdju(ge'@äüerni^fd^cn 33udje

fielet: „®er ©laubiger t)ängt mit bem ©d)u(bner bauernber gu=

lammen al§ ber 58erfäufer mit bem Käufer ^" ^öd^ftenS fudjte man
bamalö, ben Ääufer burd; (Einräumung großer unb langer ilrebite

an fid^ gu fcffetn. ®er SSerfäufer tjerrfd^te ba, roeil er jugleid;

©laubiger mar, ber Käufer rourbe bet)errfd^t, weit er sugleidb

Sd^ulbner roar. Unb ha§> mar ein Ü)]itte[, ba§ gegenüber finanziell

potenten J^ontra^enten ganj üerfagte, unb beffen 9Zu^en in bem

•üJiafee abnat)m, roie bie J^onfurrenten gleid^fattS langfriftige große

^rcbite einräumten. ®ie 3{ufga6en, bie man fid^ t)eute im 3::aufc^=

fampfe fteüt, finb roeitergreifenber 2lrt. ^e|t ftrebt man bonad^,

bem ©egenfontrafienten feinen 2Bi(Ien aufjugroingen, if)n in länger

roäljrenbe 2lbt)ängigfeit oon fic^ ^n bringen, ^e^t ift man nicEit

met)r bamit gufrieben, ein einmalige», guteg ©efc^äft abjuf^ließen,

mon tradE)tet üielmet^r banad), ^errfd^aft über ben ©egenfontrat)enten

1 ®. 0. @c^uI}e = ©äDernt^, Sritifd^er 3mperiali§muä unb englifd^er

greil^nnbet ju 93eginn beä sroanjigflen ^oi^r^unbertä, 1906, <B. 122.

.3a^r6uc^ XXXII 1, f)r§g. b. ©^moUer. 2
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felbfi ju fleiinnnen, baucvnb jciii ^anbcln ju beftimmen, man trad)tet

uad) fortiUM't'l^tor '^^cftiimmiiin uiib .Hoiitiolle uon 'i>\:)^m Tun. ^ic

IK'itlel, mit beiion man bicfc :}lufsiabc jn löfcn uerjudit, finb luiifiam

flcnui^, nm bcn i^crjid^t au^ bic sineifdjneibitje äBaffe bcr 33er=

fd)nlbunii bC'j .Uänfcr'^ ,^n (U'ftattcn, mcldic ben AMnfer jmar an ben

iV'rfäufcv bannte, bicfen aber mit bem ^Kififo langer itrebiticrniu]

unb mit ^cn i)iad)tcilcn lanflfamen Umfd)lai^en§ feinCiS ÄapitaU

belaftcto. 'JJuin fd^rcibt ^^^av^ablnnt^ ober menii^ften'ji fur^c 3'^t)In"9^=

friftcn üor unb mirft bafiir bem (^et}enfontraljenten ein bid^tnmfdjige^

Jiot'i il)n fcffelnber 33ebinj;unt]en über. 2ÖQf)renb bec Xonfdifampf

fnU)cr lebii\lid) barin beftanb, g^oUieruni^en auiS oorgefpieqelten ober

au^J i]ec]ebenen, nid)t smedbemufet neif^ötf'!*^» 2:atfad)en ju ,^iet)en,

beftebt ber 2'aufd)fampf je^t üte(fad; barin, bie S^atfadjen fo ju cje^

flalten, M^ aibi il)nen ber ciiröfetmöglidje 58orteil für ben einen 5?on=

trabenten, ber flrößtmög(id)e 'Jcad)teil für ben anbern itontral)cnten

beranefprinnt. ä-Nerfäufer unb Käufer ftreben üielfad) nid)t mel)r

banad), au^ einer gegebnen 3}iad)tlage t)erau§ uon if)ren ©egen--

fontrabenten für fid) bie ()öd;ftmögltd)en ^i^orteite t)erauc^5uprcffen,

fie ftreben uielmebr bänfig banad), bie 3}iad)tlage fo jn beeinfluffen,

^a^ bie ©egenfontraljenten i()nen bie raeiteftgebnben i^onjeffionen

mad^en muffen. S'ie neuen fd)ärfern 2i*affen, Die fo in SInroenbung

fommen, entfpred^en biefem ^kk. )})lan begnügt fidj nid)t bamit,

bem (>Jegner ein beftimmtcc^ Ouantum ju einem beftimmten greife

abuJlaffen, man mad)t itjm i^orfd)viften barüber, tno er faufen foü,

tüieoiel er faufen muf?, man nmd)t itjm 3>orfdjriften übet ba§

Cluantum unb bie Qualitäten, bie er besiedln mufs, man äiüingt if)n

jur 3Ibnabme für ibn uneraninfd)ter Quatitäten, man jroingt il^n,

feinen i^eöarf für eine 3^it ju beden, bie länger ift ai§ bie ß^it,

für roelc^e er fid) ju beden uninfd)t. 'üJian mad)t bem Öegen=

fontrabenten i^orfdjriften barüber, loie, roo unb an roen er üer-

faufen foU , man ftrebt nad) Grfämpfung be'j Sied^tes, bie 33üd^er

be^ @e9entontral)enten cinsufe{)n. ''Man bebro()t ben ©egen^

fontrabcnten, ber ee magt, fold^en 2>orfd)riften jumiber ju Ijanbeln,

mit Welbftrafen, mit '^reiöerböbung, mit liiefrungefperren.

3lene brci äi>onblungen ber Älolleftioifierung, ber ©Etenfioierung

unb ber ^ntenfioierung (äffen fid) Dom 2.k'ginn ber neunziger ^al)re

be^ oerfloffnen ^fll^rbunbertis ab an üielen Stellen unfern 'ilUrtfd^aftä^

lebenä oerfolgen. ©ä jeigt fid) babei, ban bie 3i'ftänbe, tt)eld)e bie

J^rüc^te bcr [}\ex ffiv^ierten breifad;cn 'JJictamorpbofe finb, fid^ nid^t

nur üon ben 3i""tänben auf bcnjenigen (^5ebieten unterfd;eiben, auf
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benen oorfier offenbar atte ^üQt bee mobernen 5tQufrf)fQmpfe§ ganj

fehlten, fonbern bafe fie aud^ oon ben 3uftä"^en auf benjeiiigen @e-

bieten grunboerfd^ieben finb, auf benen f($on früi)er auSna^ntäroeife

ber eine ober anbre biefer ^üQe oort)anben lüar.

Dt)ne Sn^eifel gibt eS §um Seifpiel folleftbe j^eftfe^ungen üon

^erfauf»bebingungen, bie fd;on üor bem legten 3aI)i^Set;nt be§ oorigen

3ot)r|nnbertg oorfamen. ®al)in gel)ören bie „3lormen", bie „Ufancen",

bie „^anbe(§gebräu(^e" ufro., roe(d)e uon ^anbelSfammcrn, oon

freien ^»tereffenüertretungen ber Unterne()mer, üon gad^üereinen ber

Unternef)mer, oon Torfen ufto. feftgefe^t raurben nnb raerben. (B§>

roäre grunbfalfd^, in it)nen ättre Sinologien be» mobernen ^aufd)=

fampfe§ §u fel)n. ©ie finb fdjon be§l)alb oon ben biefem eigene

tümlic^en (Srfd}einungen l)immelioeit oerfd^ieben, toeil it)nen bie

biefem antiaftenben ^Jtomente ber ©gtenfität unb ^ntenfität gan§

fel)len. Stiele oon biefen „Siormen" ufio. finb lebiglid^ Südenbü^er,

fie foßen al^ ^erfauflbebingungen fungieren, wenn feine befonbern

3Sereinbarungen groifcben Käufern unb SSerfäufern getroffen tourben,

unb fie laffen augbrüdlidj anberSartige ^Vereinbarungen ju. ©ie

geben ^nterpretotionen oielbeutiger termini technici, ^laffififationen

beftimmter SBarenforten unb 2ll)nlid^e§. ©ie loollen ben 33erfet)r

erleid^tern, f(einlid;e ©d;tlanen au5fd;lieJ8en. ©ie begte^n fid) nur

auf unfd^ulbige, neutrale 9^ebenbinge. 33eftimmungen loie bie,

ha^ at^ „langfam binbenbe S^inente" fold)e 3^1"^"^^ bejei(^net

werben foHen, raeld^e erft in 2 ©tunben ober in längrer 3^^t ah-

binben, ober roie bie S3eftimmung, bafe in 9}tagbeburg 50 kg bie

©inljeit im 3"cferl)anbel finb, ober ba^ am g^ranffurter ^rud^t^

marft bei Slbfc^lüffen mit bem 3ufo6 //äii^^a" ßi" ©pielraum oon

ö "/o ober weniger suläffig finb, — fold^e ^eftimmungen ftellen feine

^enad^teiligung einer Äontral;entengruppe jugunften einer anbern

i^ontral)entengruppe bar, fie finb 33inbungen ber J^äufer unb ber

^ßerfäufer, fie nü^en beiben ©eiten, nic^t auefd^ltefelid) einer ©eite.

älber gibt e§ nid^t toenigftenS ältre g^äHe oorgefc^rittner ^n*

tenfität De§ 2;aufd)fampfe0'? ^)lan benft Ijter etwa baran, boB fd;on

fett langer ^t\t im 33erfel)r mit geraiffen 2Baren, befonbern mit

ben fogenannten 9}(arfenartifeln, mand)mat ber g^abrifant ober ber

@ro§l)änbler bem SDetailfiänbler oorfdjreibt, ju loelc^em greife er

bie betreffenben Slrtifel, wie 33leiftifte ober 3"^P0i^t§igarren ober

^ölnifdjeS 2Baffer, abfegen barf. 9)kn würbe wieber Ungleichartiges

gteid)fe^en, wenn man biefe glätte aU oottwic^tige ^^röjebensföHe be§

mobernen Staufd^fampfeS anfelin woüte. ®a§ gel;t fd^on be§l;alb

2 *
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liiert, lüctl allen biefcn ^äücn foiuol)! bie foUcftiocn Süne nlö aud)

bie ertcnfinen ^üc\c bee mobcnicii Xaiifci)l)anbel!5 maiuu'In. ^-ii^o biefe

"^rari^- in fvübrcr 8»^it auftritt, l)anbclt c^5 fiel) lüemal!? um ein

folibari)d)e'5, uniforme-^ ^i>orncl)n fiinitlidjer ober and; nur bcr 3}cel)r^

;al)l ber 'iscrfdufcr einer beftiinniteu ^il'arennruppe, üiclmel)r ()anbctt

e^ fid) hier um uerein.selte abiiioid)eiibe DJa^nalimon einzelner /"viriium

unb iKiuölmlid) nur um befonber^ gefd)ä|}te unb renommierte (Bx--

jeuciniiie. ill^a-? bie )\\xma 31. ii?. '^s-abtv in 9Jürnb'.'rß n^nt-'^ü^ßi^

iljren .Unnben burdiief^t-'" fonnte, mar uielfad; anbern 531eiftift=

fabrifanten nid)t möglid). Ateine^megS loaren fold^e ^keiiobinbungen

innner llJafiualimen, bie ein überlegner 2.^ertäufer bem Xietaiüjänbter

uiiber Defi'en ii^Uen auf^mang. 33ei einem Xeil ber l)ier{jerge()örenben

^äUe roaren bie i^erfäufer j^abrifanten, meldte nid&t nur an 2)etail=

^änbler, fonbern and) bireft an bie unmittelbaren .^onfumenten ah-

festen, alfo ein ^nterefte baran tjatten, ba^ bie ^^erfauf^^preife ber

'iTetailfjänbler nid^t ju niebrig maren, unb meldte bie 3uftii"i"iii^9

Der Tetailbänbler ju ber ^^^rei^^binbung fid) burd^ Einräumung fefir

billiger (rinfaut^preife an bie ®etaill)änbler ju erfaufen Ijatten'.

Umgel)ungen fold^er ^rei^binbungen fd^einen l)äufig oorgefommen §u

fein- — Symptome bafür, baf5 bamale bie 3.serfäufer nod) nid^t ben

l'lpparat uon Siuflng'^^'iutteln unb itontroEumferegeln Ijanbljabten, ber

je^t j;u ben 9Baffen be» 2:^aufd)fampfe!§ gehört. Stile biefe 2)inge

beftätigen bie ^atfad)e, ba§ bie brei ilJomente, bereu gemeinfd)aft=

lic^ee ä-^orfommen ben mobernen S^aufdjfampf fenn3eid)net, früljer

nirgenb^ jufammen auftraten, unb bafe aud) biejenigen 'iliomente, bie

früher ifoliert auftraten, frül^cr nur in geringrer (Stärfe auftraten.

'iBeitre lel)rreid)e ^Uuftrationen Ijierju finben fic^ in ber We»

fd)id()te einer $Heihe oon ^nbuftrien, bejüglic^ meld^er au§t ^nter^

effentenfreifen herau^o beljauptet roirb, baS, roaö bie i^erfäufer l^eute

ben .Uäufern anfjroingen, fei fd)on feit langem im '4.^erfel)r mit ben

3lbnchmern üblid) geroefen, ober fei blof; eine 9Jad}bilbung beffen,

trae früher bie Ääufer ben -i^erfäufern aufgejniungen l)ätten. «gold^e

^nbuürien finb: ber £teinfohlenbergbau, bie Äof^^erseugung, bie

3<oheifenprobuftion unb bie Jvabrifation oon 3)rudpapicr. ÜJan

fann bie tatfäd)lid^e Gntiuidlung biefer ^nbuftrien im Sßiberfprud^

' 2t. Saperbörfcr, 2)er (rinflufe bes S^etail^anbelö auf bie 'ipietfe, in

et^riftcn be« ^ieretns für eocialpolitif, 53b. XXXVII, 1888, 3. 42.

' tie Safle beä Älein^anbcls in 35eulf(^Ianb. .öeinaög. oon ber

^anbelgfammcr \u .t^annoDcr, 5Bb. I, 1>S99, S. 70. — SJ^l. aud) % Gonrab
in e(^riften bes «ereins für Socialpolitif, «b. XXXVIII, 1889, @. 186 f.
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ju bcn ©ntftettintgen ber ^ntereffcnten sufamntenfaffenb fo ^axahexu

fieren: 2Bol;t tragen ^ier bie 23ejiel)ungen giuifd^en ben ^robujenten

biefer ©ebiete inib t[)rcii Slbneljmern fd^on oor ben neunjiger ^at)ren

bes oorigen ^al)rl)unbert$ 3^9^ oorgefd^rtttner 3"tenfität be§ Xan^ö)--

fomvfeS, iüol)l gab e§> auf biefem ©ebiete aud^ frül)er 9}iad)tunter=

f(i)iebe ^raifdien Mufcrn unb 33erfäufern, aber biefe 2)Jad)tunterfd)iebe

jeigteii )\d) frü[)er nii^t fo allgemein, unb fie roaren nic^t fo grell,

loie fie fpäter würben, ^d) m'iti au§ bem rei(^l)oltigen "iDiaterial,

"öaS» biefe G()arafteriftif ftü^t\ t)ier nur eine befonberS bejeid)nenbe

J^atfad^e l)en)ori)eben. SBie ein 2)Mrcl^en an§ einer anbern ^Bclt

flingt bie ^unbe, bafe nod) in ben ad^täiger $ja()ren bie Gereinigten

n)eftfä(ifd;en i^of^probujenten au{3er heu greifen nur bie 3a^t»"9'«=

bebingungen 5U regulieren roagten^.

®ie eben angefü[)rten (Gebiete finb übrigens^ feine^tueg^ ©ebiete,

auf benen bie ©ipfelpunfte ber ©ntroidhtng gu finben roären. ^ie

©ntroidtung ber Singe bürfte bi^^ je^t, foroeit meine Informationen

reidfien, üielmel)r im ^Diarftbereid^e be§ ©piritugringeg fuhninieren.

iäü§> ber fangen Sifte ber bnrc^ biefe Drganifation ben 2lbnel)mern

aufgelegten 3Serpf(ic^tungen ^ feien t)ier blofe ein paar prägnante

9Zummern berau^gegriffen. (S§ gibt 3Serträge ber ©piritu^gentrale

auc^ beul ^ai)xe 1902, meiere bie 3lbne{)mer oerpftic^ten, i^ren ganjen

^ebarf big jum Sal;re 1908 b. f). iüäi)renb eineg fed^§iäl;rigen ^exU

rauntet beim ©pnbifat ju entnel)men. ®a§ ©rüdenbe biefer 35er=

pftidjtungen rairb erft bann in feinem öotten ©eroid^te !(ar, toenn

flingugefügt rairb, ha^ ba§ (St)nbifat fid^ für biefen gangen B^itraum

bie 33emeffung ber ^öt)e ber ben 3{bne§mern ju ftellenben S3erfauf§=

preife üorbeljielt. ^uv ©ic^rung ber Sinbung ber ^nnben raurbe

u. a. oerfügt, bafe bie ben Slbnefimern suftef)nben 9iabatte jäfirüd^

nur jur i^älfte oerteitt, unb eine 3tu§gat)lung ber reftierenben .^ätfte

erft erfolgen foüte, roenn ber Itunbe fid^ für ein raeitre^ ^a\)v baju

oerpflid^tete, augfd^Hejslid^ ^arteHroare gu begieiin. ®ie 2lbnet)mer

beg ©t)nbifat§ raurben nid^t nur öerpf(i($tet, bem ©ijubifat @infid)t

in it)re 33üd;er gu geftatten, fie erf)ie(teu aud^ 3]orfd;riften über bie

3lrt i{)rer ^ud)füt)rung, unb fie mußten aufeerbem bie 5ßerpfUd)tung

einge{)n, bem ©rinbüat periobifd^ bie Siften il)rer eignen i^unben

> Hontrabiftorifc^e 35er^anb(ungen über ©eutfd^e Kartelle, 1903/4, §eft 1

tis 5, passim.

2 ©benba §eft 3, ©. 760 ff.

3 ©benba 1906, §eft 12.
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ciiijuvtnd)cii. 'i^orübcnKhenb ueriudjto man fo^ar mit ©rfolg, bie

'iJlbnclinicr 311 rer;nlid)tcn, im Jvallc bcr 'ilH'iteriHTäiifuimn iiirci> 0e=

iduift'^ ilircn Wi'fduift'^iuidjfolc^cni bcu (S-intritt in bie üou il)iien

t'iiuiciinniincn 'iH'rlnnblidiFcitcn nuf^uerleflen.

(5'iii l'citmotiu burdiUiiiiit bie bunte Jvülle ber t)ier()er t^eliörei^

ben ^cttiile. Tie ueibreifiubte älUid)t fd^eibet beii XQUid)fQmpT ber

Ciieiicnirnrt von bem ^aufdjfampfe ber 5l>ernannenl)eit. ®ie 3?er=

f.1)ärfunii De'5 iTaufrf^frtinpfe» tjeljört ,ui ben ^^enbenjen bc'ä neuern

'^iUrt)d)aftC'leben'j.

II.

:jroO ^cr jnl)Ireid)en 33eletu\ meld)e eine $ßerfd)ärfunci be§

S'Qufdjfümpfeö bortun, nuif^ mnn fid; l)ütcn, ol)ue roeiter^ ju meinen,

bie noure ^tit tjobe lebinlid) auf eine 3Serf d^ärfung be§ 'Xaufd^-

fnmvr\'^5 I)ingeiüirft. ©!? gibt eine 9iei()e von 33i(bunnen, tnetd^e

fiit)er überl)aupt nid)t ober nur in geringem: Umfange uortjonben

niaren, 33ilbungen mit Si'ge"/ roeldie ben ©(auben na\)e legen, bie=

felbe ^dt, lueldie in bie ^ejiclmngen junfdjcn Käufern unb 3^er=

fäuforn antngoniftifdje Elemente (jineintrng, Ijabe 5ugleid) in biefe

Syejiel^ungen eine 9ieibe I)Qrmonifierenber, neutroUfierenber ®(emente

hineingetragen, \:)ahi )o auf eine 3)Jilbrung be§ ^aufd^fampfeS t)in'

getrirft.

Gine biefer Söilbungen roirb bargeftedt burd^ biejenige Kategorie

ber ^n t er eff engem ein) d^ oft en, bei me(djcr nnternel)mungen

iierfdbiebiier im .Hanf- un^ 3?erfauf'§oerfeljr ftetjuber @efd;äftÄ^iiieige

interefiengemeinfdjaftlid) uerbunben finb. ^ux ^önft^^f^tion biefer

'JIrt non 3'itereffengemeinfd)aften biene ein einfad^er, von ben uieten

einfc^lägigen iiomplifationen freier ^t)pu§. @ine foldje 3"tereffen=

gcmcinfc^aft liegt beifpielerocife bann üor, roenn eine e(eftroted)nifd^e

^abrif, raeld)e eletttifdje Cfen baut, einem elcftrod^emifd^en äBerfe,

uicld)e5 eleftrifd)e Cfen benötigt, ^sorfd^üffe geirätjvt, ober lucnn fie

für e^ 3i"^' ""^ 5)iüit>enbengarantien übernimmt unb bafür jene§

91^erf rerpfliditct, alle feine cleftrifdjen üfen bei it)r 3U beftcüen.

(?ine anbre bier ,^1 eriiniljnenbe befonbrc ?5'orm roirb burdj bie

Kombination bargeftcllt, b. b. burd) bie 3i'f«ni"icnfafiung uer*

fdiiebner auf einanber angciuiefncr ^^5robu!tion!oftabien in einer

ein,Mgen Untcrnebmung. 3ic tritt uiüj beifpietemeife entgegen in

ben gemifd^ten 'li^erfen ber CSifeninbuflrie, n)ctd)e fidj nidjt auf einen

cinjigen S^eig ber (Sifcninbuftrie, etroa bie ©d;ienenprobuttion, be=

fdiränfen, fonbern auf^crbem .Hol)lengruben, Grjgruben, Älot-oanftalten,
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^Oi^öfen, ©tafiltüerfe felbft betreiben, iinb löelc^e if)ren 33ebQrf an

9iot)ftoffeu foraie ^albfabrifaten burd; i(}re eignen 2::eilbetriebe becfen.

©ine onbre nod) nnsufütjrenbe ^^ilbung roirb enblid; burc^ bie

©eneraüorteUe borgeftettt. 2Bir tjoben bapi jebe^ ilarted ju

red^nen, beffen 3)ütg(ieberfrei!o au§> 3lnge()öri9en uerfdiiebner mit

einanber in gefdjäftlid;em 3Sertel)rc ftefjnber @efd)äftefreife fid) 5U=

fanimenfe^t, unb n)ir lioben ein ^orabigma eine^ fo(d)en @cnerQl=

farteüiS üor nn;?, wenn beifpie(§n)eife ein ilartell gegrünbet roirb,

bo§ neben ^^robu^enten üon 9tot)matcna(ien ober neben j^^abrifanten

beftimmter ^robufte ^änbler mit biefen ^^robnften umfd^üefet.

3n allen biefen brei 23ilbungen, fon)ol)( in jenen 3»t^i^efffn=

gemeinfd;aften ai§> auä) in ber ^Kombination unb im ©eneralfartell

gibt eg einige ^üqe, meldte eine 2tbfcbleifung unb Überbrücfung ber

©egenfäge jroifdjcn Sieferanten unD 3lbnef)mern §u bebeuten fd;einen.

®ie intereffengemeinfi^aftlid; üerbunbnen Unternet^mungen werben

in il)rem 2öoI)(erget)u gegenfeitig tei(n)ei[e üon einanber beeinflußt.

Kombination bebeutet innert)alb eine§ beftimmten ^robuftion^freifeS

3tufljebung ber 5raufd)roirtfd)aft , ^^rnbleiben üom DJarfte, ^^ortfall

üon ilauf== unb §8erfauf§gefd;öften. S)a§ ©eneralfarteH umfd)lingt

Lieferanten unb 9lbnet)mer mit bem Sanbe einer gemeinfamen

Drganiiation. dürfen mir barum in jenen brei Sitbungen g^riebeng*

tenbenjen, g^ormen ber 2lbfc^iüäd)ung be§ Sl^aufd^fampfeg fef)en?

@§ raäre tt)ot)( üerfe(j(t, in it)nen ernfttjaft in Setrad^t fomnienbe

g^rieben^tenbengen ju fet)n. 2Ba§ gunäd^ft jene ^ntexe\'\en''

gemein fd^aften angebt, fo geigt fid^ ja bei näfierm 3"fef)n, boß

mand^e oon it)nen nid^t^ anberä finb al§> SSieberbelebungen ber ölten

Übung, ben 3tbnet)mer burd) ©eraätirung üon ®artet)n an fi(^ gu

feffeln, SBieberauffrifd^ungen einer Übung, bie naturgemäß feine^roegg

eine ©leid^ftellung he<i 3lbnef)mer§ mit bem Lieferanten mit fid^

bringt, oielmc^r bie Duette beträd)t(id^er 2lu§beutung be§ 2lbnet)mer§

burdb ben Lieferanten §u werben oermag. ®ie ^ntereffengemeinfd^aft

roeift feine eingige 3Befen§eigentümlid^feit auf, raeldje notroenbig be=

bingte, baß bie ä3ortei(e ber 2:;eifne§mer an einer 3ntereffengemein=

fd^aft für beibe Xeilc gteid^ finb, unb meldte beträc^tüdje Überoor=^

teilung be§ einen ^artner§ burd; ben anbern au§fd)(öfie. 9(ngefid^t§

mand^er fogenannten ^ntereffengemeinfdjaften bürfte bcr <Ba^ gu--

treffen: „Lucus a non lucendo!" S)ie ^ntereffengemeinfdjaft

fönnte ai§> oerfötjuenbe, auSgleid^enbe Kraft im günftigften ^atte

nur im 33ereid;e ber 2:;ei(nef)mer jeber eingelnen 3"tereffengemeinfcbaft

gur ©eltung fommen. 6ie (jat uidit^ an fid^, waä bie intereffen=
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i^emcin)d)aftUcö ücrfnüpften Untcrncl)mer jiüänße, iljre ou^erl^atb iijvev

^^iitcrciHMuioineinid)aft ftobiibcn IHbncbmcr uiib Sieferanteii mit cngel^

ijleid;cr l^iüte 511 bcl)niibelii.

Ta^ fällt beeljQlb fd)iücr in bic ^iiNaflfd)aIe, mcil offenbar äat)l=

rcidjc ^Jlntvicbc >ur Wrünbinui fold)cr ^ntcrcficnc^enieiiifdjaftcn nur

auf einem eni^ bec^rcn.Ucn Tcirain üorl)anben finb. ^Biele uon jentMi

^ntercücnflemcinfdjaften banfen iljre ©ntftcl)unc} au&or(jen)öl)nlid)en

Umftaiibcn. Tic 'i^Oiucn,^unt-( ibrcr ^JiotiucnbiiUVit fonnut bcfonberc-

flnr in ^or (rntuurflnnt^ bcejcnit^en ^nbuftriefomplciC'5 jum i^or1d;ein,

auf nicld)cm bic ^''tercffent^cmeinfd^aft bie roeiteft reid)enbe 2ln=

uienbnnn fanD, nämlid) in ber Gntundtunf] ber (Sleftrijität^Sinbnftrie ^

7:\c <YÜlle von ;3"tercffeni]emeinfd)Qftcn, bie in bcn adjtsioier unb

neunziger ^fifji'en be^i oerfloffnen ^al)rl)unbert!S l)ier emporfdjofe,

iinirbc an-i einem eipenartiflcn Suftanbe (jeranö geboren. ^{)v

^intcrcuunb irirb gebilbet bnrd; fd)iüanfenbc Unfid^erljeit über bic

iinrtfd)aftlid;e Jl'cruiertbarfeit ber neuen ^idjt= unb i^rafttiueQe unb

ber mit ihr fid^ bcfdjäftigenben tedjnifdjen ©ifinbungen. 'DJcan benfe

an bie einfügen erbitterten .Hontroücrfcn über @(eid)ftrom unb

äi>ed)felftrom, an ba^^ ysd)[cn latfäd)lid)er cntfc^eibenber 33etrieb5 =

refultate clcftrifd^cr Strafjcnbaljnen , an Die Ungen)iB()eit über bic

Äonfurrenjfraft bor @aöbelcud)tung, an bic ©egenfä^e jtüifdjen ijodj-

flicgenDen Hoffnungen unb büfterni ^^^effimilmu'o l)infid)tHd) ber 3"=

fünft bcij uermittelft bee e(eftrifd)en Strome^ erjeugten ^al^ium^

farbib*! Tic Situation mad)t ein crjieptionett gro§c^ 3}ia6 oon

äi'agemut sur uncriäfelidjen iNoraui:->fct5nng ber 3Iniüenbung ber neuen

ted)nifcöen Ciifinbungen. "^m ©egenfa^ t)ierju roar ein großer ^eil

ber 9lbnel)mer, in bereu .Hreifcn bie clcftrifdjcn JyabrifatiouiSgefett

fd)aften iHbfa^ ju fudjen batten, burd) ein befonberss geringem

Cuantum oon Unternel)nuingögeift djaraftcrifiert, 5^a luarcn bie

prioaten 'i>ferDebabngcfeIIfd^aftcn , iiie[d)e frül)er bcn übcriinegenben

Xeil bee I;rambal)nnc(}ey in ^änbcn ()atten, lueldje oljiicbieij fd;on

anfel)nlid)e XioibenDen uerteitten unb lucnig 3ieigung Ratten, ben

oleftrifdicn il^etrieb an Stelle be^^ '"|>ferbebetriebe'S cin,yifü{)ren. Xa
roaren bic AUtmmunaluenualtungen, roeld^c uon 'Jcatur für geiuagte

unb riefantc Unternetjmungen nic^t geeignet finb unb uiclfad) bamal^

' (Sine umfaffenbc latfadjcnfammlunfl lieqt uor in ber Scfjrift uon

5. J^afolt, Tie neben flröRten bcutfdien GleftrijitätöflefcUfcfjaften, tl)re Gnt=

^)icfIun(^ unb Untcrne^incrtätinfeit (iJJitteilunt^en ber ©efeUfc^oft für rcirtfc^oft=

lidje Slusbilbung, ^cft 2), ISKH.
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oon 3lntipQtl)ie Qcgen bie ©rridjtunfl fommunaler 2Eirtf($aft§bctne6c

erfüllt roarcn. ®ie '^tit he§ Uinfid;c3reifen§ ber ^"tereffenc^emein*

fd;aften in ber ©leftrijitätsinbiiftrie \mv aufeerbcm eine ^ät feffel-

lofer 5lonturren3 unter ben eleftrtfd^en 3=a6rifQtton§ge[ettid)aften.

^amit finb bie ^viHHilfe beseid)net, burd) raeld^e bie {)auptiäd^lid)en

Präger ber 21u^bilbung ber ^ntereffengemeinfdjaften, bie eleftrifd^en

3^Qbrifation§ne[enfd;aften , gur ©djoffung foldber ^ntereffengemein=

fc^aften üeranla&t luurben. 9hir bur^ bie Sdinffung fo(d;er

^ntereflengemeinfd^aften mar e» möglidb, bie neuen tedjni[c^en @r=

finbungen in bie 3Birf(id)!eit ein3ufü()ren unb bamit für bie ©rjeug-

niffe ber g^abrifationfSgefeUfd^often einen Tlavtt ju bilben. 9hir

burd; bie Sd;affung fotdber Qntereffengemeinfd^aften mar e§> möglid^,

boS 3oHbern ber 2lbnebmer, n)eld;e§ ber Stusbel^nung ber ^robuftion

ber eieftrifd^en ^abrifation^gefeUfd^often im SBege ftanb, gu befiegen,

nur burdö fie war e^ ber einzelnen g^abrifationsogefeüfdiaft mögüd^,

üermittelft ©icberung von 3tufträgen bem uerl^eerenben SBettberoerbe

ber 9iiünlen ju entgebn. S)ie ^ntereffengemeinfcboften ber ele^

trifd^en ^nbuftrie erraudjfen inmitten eine§ eigenartigen 9)JiIieu§,

roeld)e§ auf gablreicben anbern inbuftrieüen ©ebieten febtt, ba§ über=

att ba febtt, wo bie 3:^edjnif in bereite beraäbrten ober binfid)tlicb ifjrer

rcirtfdiaftUdben äöirfungen obne roeiterS eftatanten ^^erfal;ren befte{)t,

rao ^aufluft üorf)anben unb nic^t erft gu erraeden ift, rao bie 3ib=

net)mer üon Unterneljmungggeift erfüdte ^rioatunternebmungen finb.

9iocb ein anbereg Slttribut üieler ^ntereffengcmeinfdjaften, nömlid)

tt)re 33ergänglid)feit , tuirb auf bem Soben ber ©[eftrisitötsinbuftrie

beutlid) gum Seraufetfein gebradbt. 33iele unter biefen ^ntereffen^

gemeinfdiaften tuaren uon 2lnfang an üon benen, roeldie fie he-

grünbeten, nur aU epb^niere 'i^erbinbungen gebad)t. ®a§ ©treben

ber 3^abrifation§gefeEfdbaften, tun(id)ft rafdb au§ ben gefcbloffnen

3nterreffengemeiufd)aften berauäjufommen, leuchtet auS^ ben meiften

ibrer älrten Ijemor. 3)ie Xatfadje, bafe bie meiften 9?eugrünbungen

ber ^abrifationSgefeUfcbaften in ber j^orm ber 2lftiengefeÜfd)aften er=

folgten, b^tte §um bnuptfäd)lidbften ©runb ben SBunfd) ber ©rünber,

ibre einteile möglid)ft rafcb unb geroinnbringenb burd; (ginfüljrung

<xn ber Sörfe abjuftofeen. ®er ^auptioi^ bei ben 33eteiligungen ber

^abrifation»gefeClfd)aften an ^ferbebabngefetlfcbaften beftanb barin,

fi(^ fooiele 2lftien ber betreffenben ^ferbebabngefellfd)aft gu eriuerben,

roic jur (Srringung einer 9}cajorität in ber über bie ©infübrung bes

eleftrifdjen Setriebe^ befd;lieBenben ©eneratöerfammlung notroenbig

raar, bort befd^tiefeen ju laffen, bafe ber Umbau ber bie 9}iaiorität



Oll l'ublotfl Sinjl)cinu'v. ["20

biT )}ll\\in bofif'fnbcii (valnitation^iu1föffI)fltt ju übertrat^cn fei, uiib

bann bio Ülftien fobnlb ivic niöfllid) (ü\viftof^cn. %\k aiibeni iii-

terc|'jciu^MiuMnici)(iftlid)on Vciftiiiuicn bcr ^-lünifationiJcuMt'UjdjQtt tmi^cn

ben CSliaraftcr jcitlidjer ^^ofriftiuitv ^ic isor[d)ü[fc rocrben folniuie

5ur innfüfUnui (U'ftellt, biö jiir iMiiiJ^nbc neuer 9lftieii ober Dblit^a^

tioneii (Ul"d)rittcn merben fanii. ^ie Überiin()nie neuer 5Iftieu ober

Cbliiiationen feiteu'J ber jV(il^i^if<^tio"-nt'it'lIlc()t'iften gegen bar luirb

erft uorgenomnien, nicnn ibr bcr ^^nunuftrag erteilt ift, unb ju ge=

oigneter ,S«-*it merben bie 9lftien ober Obligationen auf ben ilcarft

gebradn. ^Jiid)t minber beutlid) tritt ber iiiteriniiftifd)e CS()aratter in

ben ^-ällen l)erüor, in benen ber ^abrifationi?gcfclIfd)aft bie 33auau§'

fübning nid)t in bar bejablt nürb
, fonbern in 3lftien ober Dbliga--

tionen ber betreffcnben Stra§enbal)ngcfeüfd)aft ober fonftigen

®efc[lfd)aft bejaljlt wirb, bie bann gleid)fa[Iä luieber fobalb roie

niöglid) auf ben llJarft gcbrad)t werben foffen. ^ic ^\n§" unb

riüibenbengarantien lucrben ebenfalls nur auf beftimnite ^e\t über=

nomnien. 2)eutlid; gel)t auio allen biefen ®ingen ^eroor, bafe ^n-

iereffengcnieinfd)aftcn garnid)t al§ bauernbe ä^erbinbungen geplant

finb, fonbern t^a^ fie nad) ben Intentionen il)rer ^ei(ne()nier nad)

einem mct)r ober minber langen ^sntermesjo lieber gelöft lüerben

foQen, ba{3 fie nid)t als befinitioe ©nbrefultate, fonbern als ^^^rooi^

forien geplant finb.

©S gibt aiiä) bementfpred)enb Ijeute eine 9ieil)e öon Unter=

neinnungen auf bem Webiete ber eteftrifd)en ^nbuftiien, loetd^e einft

mit einer ber großen fölcttrijitätSgefeüfdjaften burd; baS ^anb ber

2;ntcreffengemeinfd)aft oerfnüpft loaren, unb roeldje I)eute in feinerlei

näl)ern ':ik5iel)ungen mebr jn ben betreffenben ©efeUfd^aften fteE)n.

2Iufterbem gibt ce l)ier anbre Unternetjmungen, für iueld;e bie :^öfung

alter ^ikjieljungen ^u ber nod) je^t mit itjnen liierten großen

(51eftrijitätegefeüfd)aft als beoorftetjenb an^unebmen ift.

Xie (^ntiuirfhing fann aber aud) anhcx^^^ oerlaufen. 'ücand^e

3ntereffengemeinfd)aften entfprangen unb entfpringen unsroeifel^aft

bem Streben, auf ^Norprobufte probu,^ierenbe Unterne()mnngen bauern=

Den (5infhif? ju geunnnen ober für bie eignen ''-iJrobuftc bauernbe

9lbnel)mer ju fidjern. T\e ?^orm ber ^ntereffengemcinfdjaft leiftet

nad) biefen beiben ^Xidjtungen l)in nur Un5ulänglid)e'^ Sie üblidje

^eitlidje ^i^n'riftung bcr bie i^siitereffengenieinfd^aft vcgctnben i^ertrdge,

bie äi^anbelbarfeit ber /"vaftorcn, oon Denen bie 'Starte bcS tatfädjlid) üon

bem einen i{ontral)entcn auf ben anbern Kontral^enten auSübbarcn

(SinftuffeS abijängt, bringen ein Gleiiicut bcr Ungcii)i6t)eit in bie
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^alfulotionen ber iiitereffenciemeiiifc^aftli($ oerbunbnen Unter=

net)mimc^en. ^^erner bieten bie ^ntereffengemeinfc^aften nur föe^UQ^^

unb IHbfo^Dorteile, feine ^^U'obuftion^üorteite ober roenigfteng nid^t

alle ^robuftion^oorteite, loelc^e auf anbern äßegen erjielt werben

fönnen. So eriond)! ber 3)rang, ha§ (ofe intereffengemeinfi^aftüd^e

^anb burc^ ein fefterefo 33Qnb §ii erfe^eu. ®q§ ©diicffol oieler ^n--

tereffenflemeinfc^aften roor bieg, enttueber nac^ einiger 3ßit S» ücr=

fd)n)inben ober in ftraffer gefügte Drganifntionen ficä^ ju üeriuanbeln.

^k\e 3"tereffengemeinfd}aften verfielen entroeber, ober [ie gingen über

in il'ombination. (B§> gibt auf bem ©ebiete be§ ÄoljIenbergbaueS untv

be§ 6-ifent)üttengeroerbe§ eine 9?ei()e kombinierter llnterne{)mungen^

n)eld)e au§> eI)emQligen ^ntereffengemeinfd^aften entftanben finb. Stud^

in ber neuern ©ntiuicflung ber ©leftri^^itätginbuftrien tritt ^ier unb

bo bie ^enben^ auf, an ©tede ber bloßen ^ntereffengemeinfc^oft

Kombination treten ju (äffen.

Sie mit ber Kombination uerfnüpften Probleme finb nod^

nicfjt famtUd; geflärt. S^^ro^bem fann natürtid; fd)on je^t ein§ mit

©id^erljeit gefagt werben: ®ie Kombination ift feine taufd)(ofe

25>irtfd^aft§n)eife. ©ie ift jroar mit einer 3Serminbrung , nid;t aber

mit einer 53efeitigung üon Kauf- unb 3Serfauf§tran§aftionen oerfnüpft.

3Iudj bie ^^robuftion ber fombinierten Unternefjmung ift enbgültig

^srobuftion für ben 9)carft, SSarenprobuftion. ^eber fombinierte

33etrieb bringt fd^Iiefeüd; ^robufte auf ben 9Jiarft, fe|t ooraug, ha^

bort Käufer für ^robufte, roetdje au§ i{jr ^eroorgefm, oortjanben

finb. 2)urd) bie Kombination roerben bie Kategorien ber 'i^erfäufer

unb Köufer unb bamit and) bie 3}Jöglid;feiten ju ^ntereffengegenfä^en

jroifdjen biefen beibcn nidjt ausgetilgt. 9iidbt um 2lugti(gung be§

^aufd)fampfe!§ (janbelt eg fic^ bei ber Kombination, fonbern um eine

^inauSrüdung ber fünfte, an benen er auftritt.

Safe bie Kombination SBarenprobuftion ift, geigt fid; inSbefonbre

in ben §af)(reic^en fällen, in benen fombinierte Unternel)mungen nur

einen 2:eil ber oon il;nen erzeugten SJiaterialien fetbft weiter oer-

arbeiten, einen anbern S'eil ber felbftergeugten SDiaterialien aber jum

3Serfauf bringen. SDiefer au^gebe^nte Krei§ fombinierter Unter-

nef)mungen ift öeroor^ebenSroert be§t)alb, weil er geigt, bafe bie

Kombination gu einer befonberS wirf famen g^orm ber 5ßerfd&ärfung

bei ^aufd)fampfe» loerben fann. ^seit entfernt baoon, ben Saufd^=

fatnpf gemilbert gu f)aben, fjat ftd) bie Kombination grabe aiä eine

ber befonberl roirffamen g^ormen einer 3Serfc^ärfung be§ 2^auf($=

fampfeä ertoiefen. ®ie Kombination geftattet bem fombinierten Se=
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triebe, biT einen Jeil bcv von it)ni erjeußten ')Jo()mateiialien felbft

revbraud)t , ben an^ern 2eil uerfauft, au-J bolien '^jroifcn für bie

üon ihm c^'licrevten ^ioljuiatcnalien nid)t nur ben '^Hirteil cine^i

flrotKn ilbcriitniK'j« über bic '"^Jrobnftionefoften
, fonbeiu and) ben

"i>orteil ^nnebnienbcr Überlei]enbcit i^ec^enübcr ben 5lbiiebniern ju

jiebii , bann nantlid) , meiui er bie ^-)>reife ber oon il)m uerfanften

(J-nbprobnfte niebrii^ balt. 3)ie fonibinierten äBerfe auf bem Gebiete

ber (5-ifeninbnftrie bnben feit ^abren bie '^solitif uerfotflt, burd) ^od)=

baltnnji ber '^vreife für 3iobmaterialien unb relatiue 'JJiebri(]()a[tuni]

ber 'i^reife ber tSnbprobufte, alfo burd) :)iiebri(]l)a(tung ber Spannung

jiüifd)en iliaterial^ unb ^^-abritatpreifen bie '-jjofition ber reinen, un=

t^mifdjten 3iHTfe in einem früber niemals erreidjten ©rabe ju

fd)uuid)en. 5^ie Cik'flenfä^e jiuifd^eu 3>erfäufern unb Käufern finb

faft nirflenbiS fo fd)arf roie ba, wo ber ^^erfäufer äu^leid) iBeiter=

nerarbeiter uon 'üJJateriaHen ift , bie er felbft uerfauft , ino er olfo

SUßleid) l'ieferant unb niöi]lidjer itonfurrent feinet 3(bnel)nier^ ift,

Too er ben 2Ibnet)mer mit ben mörberifd)en äßaffen ber "il^robuftion^^^

foftenerböbuiui nnt^ .luflleid) ber "•^srei'^erniebriciunc't befämpft. 2Bol)l

fönnen biefe (^k'c^enfäße nid)t bauernb fein. Sie uerfd^tuinben in

bem 2)lomente, in iüe(d)eni bie reinen ilöerfe ber betreffenben 33rand)e

i^an, iierfd)Rninben finb, unb bie fonibinierten ^^erfe ba^ ^yelb ganj

erobert baben. 3^ann aber fällt and) bie ^Jiücffidjt fort, loetdje bie

fonibinierten äi>erfc bi'5 ba[)in beftimnit t)at, bie greife für il)re

(fnbprobnfte niebria ^n lialten unb i()re ^Hiadjt geflenüber hcn 2lb'-

iiel)inern biefer CJnbprobufte nid)t uoU au^^unü^en. 3)ann brid^t

bic 3*^it fl" . i" roeld)er bie fonibinierten aßerfe ben 3lbnel)niern ber

{?nbprobufte ibre 'DJaubt ebenfo füllen (äffen fönnen roie ben 9Ib-

nebmcrn ber ^Jiobniaterialien.

^ieju foniint bies , bafe ber 3lnroenbung ber Kombination

(iJren^en flenoiu'" finb. So finb '-^'robuftiou'jftabien, lueldje einerfeit§

nur bei aib^nebebnter iliaffenprobuftion rentabel finb, bereu (£'r5eui]=

niffe anberfeite- nur in relatiu fleinen Xeiliiuantitäten oerarbeitet

roerben, ober bereu 3iol)ftoffe nur in relatiu fleinen Xeiltiuantitäten

erjeugt roerben, feine paffenben Mombinatioiivobjefte. C£-ine auf eine

einjii^e ''4.^ro^uftioneftufe fid) befd)vdnfenbe Unternel^muiui fanu nur

bann ju einer ftarfen fonibinierten Unternebmuui] fid) ausroac^fen,

roenn ibr iüebarf ober iljre C£r,^eut]unn an benjcnic^en 3iobmaterialien,

<Öülf«ftoffen, ,^alb= ober ojanjfabrifateu, bereu tonibinatioiuimafeicje 3ln'

flliebruufl in ^xqc\c ftebt, minbeftene fo c^xo^ ift, roie ba^ rationelle

'i^robuftioneminimuni, b. b. bie üJinbeftquantität , bic notroenbig in
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einem Setriebe probujiert roerben nuife, töiCl ber betreffenbe 33etrie6 nid^t

ber ä?ortei(e ber 3}iQffenfabrifation üerluftig gel)n, iinb roiß er nid^t

ber @efQt)r ausgefegt fein, infolge baoon, bofe er ouf ju f(einer

©tnfenleiter probnjiert, §n tener jii probn§ieren. 2lnd) ber genoffen*

fd^afttid^en ®urd^fü()rnng ber 5lombination, b. £). bem 3ufa»t«ien=

fd)hi^ oerfd)iebner Unternct)nutngen §um ^medt ber genieinfdE)Qft=

lieben (Srridbtung einer Unternebmung , in roeldier bie oon i£)nen

benötigten SSorprobufte erzeugt, ober bic oon itjnen erjeiritcn ^vrobnfte

roeiter »erarbeitet roerben, finb ©cbranfcn gebogen, roie fd^on au§> ber

^atfodbe beroorgebt, bafe nur inenige j^älle fotdber i^o(Ie!tiü=

fonibtnationen oorbnnben finb. 3)ie ä.k'rfdbiebenbeit ber 9JiQteriQl=

gualitäten, lucldje oon ben einzelnen Sßerfen benötigt werben,

3)?iBtrauen, ?^urdbt oor 58ermebrung einer oorbanbnen Überprobuftion

burdb ©rricbtung fo(d)er genoffenfd)aft(id^er Unternebnumgen, 2lngft

oor SSerluft eine§ großen ^^apital«? bei ettoaigen 9)tiBerfo(gen , §ab^

reidbe bei roeitge^nber geogrQpt)ifdber 3ßi^fpt^tti^"n9 ßi'iß'^ Qnbuftrie

üorbanbne örtUdje (£d)n)ierigfeiten — ade biefe 9}?ouiente loirfen

einer 2lu^bet)nung ber genoffenfd;aftUcben ^Kombination entgegen.

SoTüo^I bie inbioibuelle ol§ auä) bie genoffenfd^aftlidbe i^ombination

finbet enbücb nod) mädjtige Sdjranfen in benjenigen fällen, in

roeld^en bie ^^robuftion^mittei ber in Setrad)t fommenben ^robuftion§=

ftabien nidjt beliebig oermebrbar finb, unb in loeldjen bie ^robu=

Renten biefer ^^>robuftion^ftabien aQe biefe ^robuftioniSmittel in ibren

Sefi^ gebradjt (jaben. ©^ fei nur an bie 'OJionopoIifierung ber

^o()ten= unb @ifener§fd^ä|e burdb Ä^oblenjedben unb @ifenf)ütten er=

innert, roe(d;e gum 3:^eile auf ba§ (Streben gurüdsufübren ift, ben

loeiteroerarbeitenben ^i^buftrien bie fombination^mäfeige älngliebrung

primörer ^robuftionsftabien unmöglid; §u mod;en.

2)abei ift gu beadjten, ba§ feine§roeg§ überatt bie ©diroierig*

feiten, raeldje ber fombination§mä§igen Entfaltung im S5>ege fte^n,

für bie Slbnebmer unb Lieferanten einer beftimmten Srand)e g(eid)

groB finb. S)ie SSerfcbmelgung oon Äoferei mit ^o^lenförbrung,

roelcEie für bie reinen .f^ofereien fet)r fd^roierig ift, ift relatio teidbt

für bie reinen iloblengruben, ba biefe einen oiel großem ^etrieb^--

umfang ^ahen. 2Bä()renb bie reinen üeineifeninbuftrieHen Unter-

net)mungen nidbt ober nur fc^roer in ber Sage finb, \iä) frübre

^robuftionsftabien anjugliebern, ift e§ ben Unternebmungen, loetdje

Äoblenförbrung, ^oU', SRobeifen* unb ©tableräeugung kombinieren,

um ibre§ großem 93etrieb§umfang§ raißen leidit möglieb, aud; ouf



20 Subloici Siuil^eimer. [30

biiö (^icbict bor Mloincifcninbuftrie über.^uflreifen K (S'iiic [icbcutuiiflS'

üolle 3oite ber .Uombiiintioii ipici^elt l'id) liieriii. ®ie 2)urd)fü()iinuj

ber .Uombiiiation ift mir iiincrbalb cineö ikud)ftiidfiS ber "-^srobuftion

)owo\)\ bcii i^ürprobuftc licfornben ali aud) ben biefc lUn-probiifte

uerarbeitonbcii Jii'bnftricii in iilcidjcr ^ilnnfe mörtlid). 9Iiif5crl)alb

bicfcr Spbiiri ift bic Üoiiibination entiucber nur ben i^orprobufte

licfcvnbon Untorne()nunuu'n ober nur ben ^^orprobufte üernrbeitcnben

Untcrneliuiungen ober beibcn Xeilen nur unter ^.^efieiiung uer=

fdjieben lU'ofter Sdinncrinfeiten mönüd). Sieferanten unb i:)lbnc(jnier

finb liier baburd; unterfdjieben, ha\i nur jene bie leidste 9}cöglid)feit

uir fombinationsmafeiflen (E-ntfaltunc] befi^en, luät^renb biefe eine

foldje C?nttaltun(v5niötilid)fcit nid)t befi^en, ober baf? unuiefeljrt nur

bie ::)ibnel)nier leid)t fonibinieren tonnen, bie i^ieferanten aber bie§

nidjt ju tun uennögen. 2)ie jlombination ift i)ier feine bie ©egen-

fatu' juiifd)en ^Lieferanten unb 9tbnel)niern Quf(jebenbe, fonbern eine

bie l'ieferanten unb ^tbneljnur in ungleid) ftarfer ^^ofition einanber

(^ec^enüberfteÜenbe ©uentualität.

üiand^ee, unie über bie ^ntereffeuijemeinfdjnft unb bie Kombination

ju bemerfen mar, trifft aud) für bic @ enera Itartc llierung ju.

iUud) bie ÖeneralfarteÜierung finbet ©d^ranfen oor. ©ie fann

l)öd)ftcnc- mir bie farteüierunßS^fätjigen ©ebiete ^ufanunenbringen,

nid)t aber biejenigen Gebiete, auf t>imn ber MarteUierung unbefieg-

bare ^inberniffe im äl^ege ftelin. "äU ein unfel)lbare§ Heilmittel

jur 3üienleid)ung ber Öegenfä^^e jitnfdjen ^iHTtäufern unh 5läufern

uerfagt bie Weneraltarteüierung uoUftänbig t>a, iiio man e^i mit nid)t=

(artellierbaren i^erfäufern ober mit nidjtfarteüierbareu Käufern gu

tun bat. 3elbft bie l)öd)ft entiüicfelten ^^^robufte ber ©eneral-

fartellierung tragen einen fragmentarifd)cn 6l)aratter, ba fie blofe

einen Xeil ber beteiligten beiberfcitigcn ^"tereffenten uinfaffen. So
^Qt ber Stalilmerfeuerbanb eä aud) jefet uod; nur baju gebrad)t,

einen Xeil ber Staljl mcitcr üerarbeitcnben 3"^iiftricn in ben SJer;

banb cin^ubejicljen.

Gine 3lueglcid)ung ber uorl^anbnen lliadjtunterfd)iebe jiuifdjen

iläufern unb isertäufcrn luirb auf3crDem burdj biefe (^Jeneralfartetle

' Wontrabiftorifc^e !öeil)anl)[uniien a. a. D. -öeft 3, S. 751. — 5ßg[. bie

in biefem 3uffl"ii"f"')a"flc befonbcrs intcreffanteii 3'ffernn"fla^en über bie i)ei =

f^icbnc Mombinationöfä^icifcit ber ocrfc^iebnen Sn'^iö^ ber 3Woutaninbuftrie

bei !ö. fM. .tteijmann, 2)ic c\emi^d)ten 3!Berfe im beutfc^en Wro&eifenqeiDerbc

(SWünc^encr 55olletuirtf(^aftlicf)e Stubieii, Ijernuöfleb. von 2. 33rentano unb

2Ü. ^0^, 65. Stüd), 1904, S. 234 ff.
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nod^ ntd;t einmal innerf)a(b tf)re§ 6rud)ftü(il)aften 9)Utg(icberfreifc§

beroirft. 2)ie ©eneralfartelle finb feine bemofratifc^en Drganifationen.

)ili<i}t 'Demofratie, fonbern Dtigart^ie ift ha§> ^^^rinjip il)rer ^^er=

fafiung. ^ijre Drganifation bafiert auf einer ung(eid)niö§igen 33e=

teiligung ber t)erfd)iebnen 9)iitgüebergruppen, roie e§ beifpiel^^iueife

bei bem U()rengroffiften unb lUjrenfabrifanten umfaffenben ©eneraU

fartett ber ^aü ift, in bem bie g^abrifanten fid^ an ben Debatten

beteiligen bürfen, nid)t ober gleich ben (^roffiften ftimmbered^tigt

finb ^ Sie ^efdilüffe biefer ©eneraltartelle finb bementfpred;enb

feine^roeg^ oon bem ^eftreben biftiert, allen il)rcn 3}iitgliebern glcid^cn

'Jiu^en ju geroäl)ren, ik refteltieren üielmet)r genau bie in ben @enerol=

fartetlen üertretnen 9)tacbtunterfd)iebe jroifdjen Käufern unb SSer-

fäufern. @§ ift bejeid^nenb, bafe unter ben ©rünben, roeld^e für

ha§> ^fernbleiben ber reinen äßalsioerfe unb ber fleineifeninbuftriellen

Unternehmungen abfeiti oom (Stat)lTüerf!§üerbanbe and) bie bei biefen

^nbuftrieHen oorljanbne j^urd^t angegeben loirb, ba»felbe Spiel, ba§

je^t mit il)nen in ber g^orm non lioftenerljö^ung unb ^rei§nieber=

Haltung betrieben luirb, werbe weiter fortgetrieben werben, auc^ wenn

biefe aufeenftet)enben Qnbuftriellen 9)titglieber be§ ©taljltüerf^oerbanbö

werben würben. ®ie rid^tige (Sinfidit liegt bem jugrunbe, ba§ biefe

©eneralfartelle feine ©nbigung bes S^aufd^fampf«, fonbern nur eine

SSeränbrung be^ Xom, be§ <BtiU biefer J^ämpfe bringen. Sie

ilämpfe werben ni^t mel)r auf bem 9}tarfte, fonbern im Innern be§

Kartelle au§gefod;ten. Sag gleid)e 9iefultat wie bort ftellt fid; auc^

l)ier ein: Überlegenl)eit eineS ^i^'^^fl'^ieätüeigö über einen anbern

^nbuftriejweig, Übermad^t eineS 2Birtfd^aft§5weig§ über einen anbern

SBirtfd^aftgjweig.

3ene fragmentarifd;en unb biefe oligar(^ifd;en ^üc^t fommen

übrigen^ aud; in benjenigen S3ilbungen jum 93orfc^ein, bie man als

Surrogate ber ©eneralfartette anfeljn fann, näinlic^ in benjenigen

2lbnel)merfartellen, an bereu Seitung bie Sieferanten, ol)ne a)ätglieber

äu fein, in irgenbeiner SBeife beteiligt finb, unb in benjenigen

Sieferantenfarteüen, an bereu Seitung bie 2tbnel)mer, ol)ne 9)ätglieber

SU fein, in irgenbeiner äBeife beteiligt finb. ©o umfaffen bie ^oljlen=

groBl)änblerüereinigungen in 9iorb= unb 9torbweftbeutfd;lanb nur bie

^ol)tenl)änbler mit minbeftenS je 10 000 big 12 500 2;onnen ^atireg-

umfa|, bie fpäter gegrünbete ^Bereinigung ber am fogenannten 5lol;len*

' ®enffc|rift über bag farteUrcefen. ^Bearbeitet im SReid^äamt be§ Innern.

I. Seil, 1906, atnlage C, ©. 15.
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fontor beteiligten )übbeutfd)eii ilo^Iennrof?I)nnblcr umfaßt nur bie

.Holilenbiinbler mit niinbe|UMu5 je 50 0(10 Tonnen oaf)i"C'^iiiiM'rtt3- 2lber

nid)t bie ^^änbler, fonbevn bic '^vrobiijenten liaben bei ber Ä^eitung

biefcr ^inneinii^mu^en bti^ ^eft in ber ^anb. So finb in bem qu^

nenn '4-H'rf'-'^"^" bcftebnben !:?(nfrid)ti>rate be^ Hol)lenfontor^5 bem

jKbeinifd)='ii>eftfäliicl)cn ,Uol)lenii)iibifat unb ben ^u il)m f|el)örenben

:)ieeberci,;od)cn jmei drittel ber Stinunen eingeräumt. (Sin teiliöeife

ät)nlid)ee ii^'ijpiel roirö burd; baö Kartell ber bcutfd)en X^apcten-

liänblcr iKt'tellt (J^? umfaßt nur etiua ein fünftel ber 0e)amtäat)l

ber beutfdien J^apetenbänbler. äl^o()l l)at e5 baig 9ied;t, bei 33eratung

über ^HTfnut'Jpreife unb iserfaufsbebingungen beiS A{arteQ§ ber

Xapetent'abrifanten mit 5u befd)lief3en, aber e^ lie^t ftarfer C^irunb

für bie iHnniutung uor, baö bie in ben gemeinjamen 33eratungen

juftanbe gefommenen 33ef(^lüffe unter bem ^rucfe einer (ebljaften

Cutfibcrfonfurrens nielfad) nid)t gur ®urdjfül)runi] nelangen, unb

nur liabcn e'5 bei bem Kartell ber ^apetenfabrifanten mit einem

efjeptionell fd^roac^en ^-pi'oi'i'S^'itenfartell ju tun ^ 5föie bie ^inge

fid) (U'l't'-ilttMi, menn fold) crseptionelle ä?orau!§fe^ungen fet)(en, bae

Seitjen roieber bie ^i^orgänge bei einem anbern ftarfen ilartelle, näm(id)

beim ©pirituetartett '. ©§ f)anbelt fid^ um ben 3lbnet)merbeirat,

ben biefe* Kartell fid; auiilieberte. ^ie Organifation biefer Körper^

fc^aft bafiert auf ber ^eftimmung, bafe bie fieben ^JJiitglieber biefe^

Seirat^ nid)t burd^ bie 3Ibnel)mer, bie er repräfentieren foQ, felbft

ju mäblcn, fonbern burdj bie Parteileitung gu ernennen finb. ®em
iikiratc ift beratenbe, feine befd)lief5enbe Stimme eingeräumt. 2)ie

Si^ungeeinlabungen gel)n oon KarteÜorganen ün§i. S^eilroeife gehört

biefer 53eirat ju ben Diäten, bie man diäte nennt, roeil fie niemals

um 9{at gefragt luerben. (5r (jat be5üglic^ ber ä^erfaufsbebingungen

meber befd^liefeenbe nod) beratenbe ©tinune. ^il^enn man fid; biefe

Crganifation unb bie Serid^te über iljre 2:ätigfeit anfieljt, füljlt

man fid; fel)r ftarf üerfudjt, ben 2Ibnel)mern red;t ju geben, roeldie

biefen 53eirat ein 2luuftattungÄobjeft unb ein ©eforationSrequifit

nennen.

Selbft uHMui im iiUberfprud; ,^u foldben (Srfdjeinungen bie @eneral=

farteUe ober it)re C^rfatunittel eine paritätifd^e ^eljanblung ber \i)mn

anget)örenben Ääufer unb ^^eifäufer bräd;ten, raäre bamit felbft-

' i>. SonifotBSf i;, 2)er (Sinflufe ber inbuftrieUeu Kartelle auf 'Qen

4<anbcl in 2)eutf($lanb, 1907, S. 241—243, 24G ff.

* Äontrabidorifc^e ?lcrf)a»blunflcit a. a. D. :&eft 12.



QQ! SDJirtfd^aftUd^e Ääin))fe öer ©egcntoart. 33

Dcrftänblid^ nod; fein Stu^gleid^ ber ©ec^enfä^e sroifdjen ben barin

oertretnen ©efrfiäftgjroeigen einerfeits, ben aufeeriialb ftei)nben 2lb=

net)inern inib Lieferanten anbcrfeitS gegeben. @§ ocrbient fjeröor-

gef)oben ju werben, baB bie ^örteften $i>erfauf§bebingnngcn, roeld^e

bie ©ntroidftnng big je^t gejeitigt l)at, raot)! bie SSerfonfSbebingungen

eine« ©eneralfarteüS, nämlid^ beiS ©pirituSfarteüS, finb, beffen ^)lit--

glieberfreig fidb anS 33rennern nnb ©pritfobrifanten rekrutiert, unb

bac-' trot^ biefer 3iM"ömnieiife^iing nnb tro^ jeneS S3eirQte§ in ber

Unterjodjung ber 2lbnel)mer b\§> je^t am raeiteften gegangen fein

bürfte.

©§ ift nun nod) intereffant n)af)rjnnet)men , bafe entroeber ber

fragmentarifd^e ^uq ber ©eneralfartettierung ober if)r oligardjifc^er

6f)arnfter bnrd^ bie ilonibination oerftärft rairb. S)ie ©tellung ber

fonibiniertcn Unternebmnngen ^m Ä'artellierung ift eine roed^felnbe.

)tdU arbeiten fie einer 2lngbe{)nnng ber llartelliernng entgegen.

Unter ben ©rünbeii für ha§> fernbleiben ber reinen äßatgraerfe unb

ber ÄleineifeninbuftrieQen com ©tat)troerf§üerbanb unb für ba§

Sd^eitern ber 33erfudje, für il)re ^robufte ein 3Serfaufgfarte[I ju er=

rid^ten, fpielt ber SBiberftanb ber fombinierten Unternet)mungen,

einem fofd)en llartetle beizutreten, otjne 3"^cifel eine 9toIIe. 2tber bie

Gattung ber fombinierten Unternef)mungen gegenüber bem ©treben

nad) ^artellierung fann and) in§ ©egenteil umfd;tagen. a)Zancbmal

roilligen bie fombinierten Unternebmnngen nacb onfänglidjem 9Biber=

ftonb in bie 5?arteIIierung fämtlid)er 'iprobuftion^ftufen ein, fofern

bie Äartetlierung if)rem 9Bunfd;e nad^ 9]iebert)a[tung ber reinen SBerfe

(genüge leiftet. ®a§ 9iingen nacf) ©c^affung eineg umfaffenbeu

@enera(farteÜ§ unb nad) SSerroertung beSfetben jum ^med^ ber

S^ieberfämpfung ber iijm angebörenben reinen SBerfe geprt gum 5lerne

ber neuern Seftrebungen ber fombinierten SBerfe auf bem Oebiete

ber 9)bntaninbuftrie. S)a§ ©eneratfarted, ba§ aud) bie reinen 2Beiter=

oerarbeiter einfcbliefeen fott, wirb eine SBaffe gegen bie reinen 2Beiter=

üerarbeiter fein, ober e§ wirb nicbt fein! — fo lautet bie Sofung

ber fombinierten SBerfe. ^in t)etie§ ©d^tagUd^t auf bie B^edfe,

roeldje bie ben (StabtmerfSüerbanb beberrfdjenben Söcrfe mit einer

2tu5bebnung be§ 9Serbanbe§ auf bie meiteruerarbeitenben ^nbuftrien

üerfotgen, rairb burcb bie unoerfennbare 3(bneigung be§ ©tat)(raerfg=

üerbQnbe;§ geroorfen, in ben 33orfcb(ag ber reinen SEaljroerfe unb

^leineifeninbuftrieden gu roiüigen, eine beftimmte if)ren ^robuftionS-

foften Sftecbnung tragenbe Spannung jroifc^en ^albfabrifat= unh

{^abrifatpreifen bei ber 33en;effung ber 33erfauf§preife itjrer @nb=
aiatjrbucl) XXXII 1, ör§a. ö. ©ctmoEer. 3
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probuftc jiuinmbc 511 Icflen '. (5rft lueim man biejc mittelbaren

AUiiftionen bcr .Rombination fid) i)crc]CiUMmuirtii]t, faim man bie üoIIc

^iU'Deutuiui bcr oft fdioii fonflatiorten Xatfadje crfciineii, ha^ iim=

flcfcl)rt bio Mavtellioruiu^ mittcllnu- miebcr eine Urfodie ber (BnU

lüicflunfl ber iUtmbinntion bilbet. 'ilUr fe{)cn, baft mit bcn brei

?vormcn bcr ;V'torc)UMUicmcin)d)aften, bcr ^Kombination nnb ber®eneral=

fartcUicruni^ nid)t iHilmMnciijc, fonbern ^djroerter in bie äBelt ße^

fommcn finb. ih>\x felien fotiar, bafe biefe brei J-ormcn nic^t nnr

nebeneinanber berlaufenbc C^ntiüicfünu^^^reiben, fonbern fid) iüed)fel'-

feitic^ Dormdrt'^treibcnbe (ÄJlie&er bcrfelben (Snttüicflnnfl^reitje finb,

nämlid) (iJlieber ber ©ntmicflnng oerfd)ärfter Öegenfä^e jmifdjcn

ilünfern nnb ^.V^rfänfern. mian barf and) an(-|cfid)t^^ biefer fd)ein-

baren gricbcnebotcn fac\en, bafe ber 2:'anfd)fampf ber Öegeninart

geticnüber bem ^aufd)fampf friil)erer 3»Jit burd^ größere ^eftigfeit

gefennjeic^net ift.

III.

2)ie 23erfd)ärfung beö 2^aufd)Eampf» ift alfo eine Si^atfac^e. Unb

fie ift eine roid)tige Xat)ad)e.

Gim i()rcr ?fo(gcn ift bie ^eran^bilbnng fd)roffer Ungteid){)eiten

in ben Unternel)mergeiüinnen uerfd)icbner miteinanber (]efd)äft(id)

t)erfel)renber Unternehmungen. 2)ie lauten klagen bcr im ^auf(^=

fampfe fd)n)äd)crcn Unteriu'l)mungen barübcr, bafe fie mit geminberter

9ientabilität ober gar mit ä>erluft arbeiten muffen, uiäl)rcnb il)re

Lieferanten große (Beroinne cinl)eimfen, mögen üielfad) bcgrünbet

fein; fie fagen aber an fid) nid)t§ @ntfd)eibenbc§ über bie ^-rage

noc^ ber 'Xragiücite ber üeränbcrten 33ejiel)ungen ,^n)ifd)cn Käufern

unb 5Berfäufern au§>. ©ie geigen junäc^ft nnr, ha^ biefe 5ßer=

änörnngen 5al)lrcid)e Unternel)inerintcreffcn fd)äbigen, !üäl)rcnb fie

anbcrn Untcrncl)merintereffen nü^cn. 3)er angeblid)e naturrcd)tlid^e

3(nfprud) auf gleichen Untcrnel)mergeroinn in oerfd)iebnen 03cfd)äft§»

jroeigcn ift bcredjtigtcn 3'^^ßift'ln au^gefe^t.

3u einer luic^tigcn Xatfad)e merben bie 23eränbrungen in ben

33ejiel)ungcn 5Jüifd)cn Käufern unb ^.H'rfaufern erft baburd), ba§ biefe

ikränbrungcn incit über hm Rxe'i^ priuater Sonberintereffen l)inau§»

ragen. Xic itämpfc, n)cld)e luir fennen lernten, finb äugleid) ilämpfe

,;itüifd)en priöaten i^^tereffcngruppen unb bem Staate, ©ine il;rer

folgen beftc()t in einem 5unel)mcn^en äiUbcrfprud)e jin)ifd)cn bem

äöittfc^af töleben unb ber pofitiüen 3ied)t^orbnung. 3" '^^^ Safi^

Äontrnbiftorifc^e 9[5er[)aubUnic?en, a. a. D. .üeft 10, o. 415, 417 f., 420, 590 ff.
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unfrer 9ied)t^orbmnig öeljören bie ©runbfä^e ber föcroerbefrei^ett

unb ber 9ted)t§nteid)t)eit. Bwifd^en ber l;eiitigen ©eftaltung be§

2:;aiifd)fampf§ unb biefen g^iinbameutalprinjipien be§ {)eute ßeltenben

9ied)t§ liecjt eine ftoffenbe ^luft. 5Der 9ied)t^grunbia^ ber (Seiuevbe-

frei()eit füt)rt getjenüber 3al)(rei(^en 'iMnbungen ber ©elbftänbigfeit

ber ©egcnfontraljenten, roe(c^c in SQt)lreid)en mobernen il'aufoertrngen

aufgenötigt werben, ein ©d^einbafein. ®ie ©infeitigfeit be§ 3nt)a(t§

biefer $l>erträge, bie 33elaftung be§ einen 5teitg mit meitget)nben

'^^ftid;ten unb wenigen 9tcd;ten, bie 2ln§ftattung be^ anbern 2;ei(§

mit lueitgetjnben dlid)kn unb menigen ^flic^ten üerfjölt fid) jum

''^rinjip ber 9ied;t^g(eid)£)cit luie Steuer sum äßaffer. Slud^ barin

geigen M) biefe über bie ftaatüd;e Sted^t^orbnung triumpf;ierenben

tatfädjlid;en 3)iac^toerf)ä(tnifj'e, ba^ gen)öt)nU(^ in jenen ilaufoerträgen

and) ber 3luli'd;lu^ be!§ orbentüd;en @erid)t!cüerfa£)ren§ für ben ^aH

oon ©treitigt'eiten au§gemad)t ift, unb ©treitigfeiten prioaten ©onber-

inftangen jur ©ntfc^eibung übertragen roerben.

S)ie 3ftefultate ber .kämpfe, bie mir Ijier betrad;teten, greifen

ferner meit über bie ^ntercffen ber Unterneljmer auf ba» ©ebiet einer

anbern klaffe t)inüber. ^cm Saufdjfämpfe §mifd)en Unterneljmern

beeinfluffen nidjt nur bie Bd)id\ak biefer felbft, foubern fie finb auc^

oon tiefgreifenbem ßinflu^ auf bie ©eftattung ber l^age ber Slrbeiter^

flaffe unb jmar ber ganzen Strbeiterftaf f e. Sie .^erabbrüdung

be§ Unterne()merprofit^5 in ben im ^i^anfdjfampf fdjuuii^ern @efc^äft§=

jroeigen reigt bie Unternel^mer an, nad) .^erabbrüdung ber Sö^ne

unb 3Serfd;(ed)trnng ber 3trbeit§bebingungen §u ftreben, um itiren

Unterneljmerprofit ungefd;mä(ert fic^ jn er()a(ten. 2tber nid^t nur

bie Sage ber 2(rbeiterfd)aft ber im STaufdjfampf fdiroädbern (Sefc^äftl-'

groeige, fonbern aud) bie Sage ber 3lrbeiter ber im 2;aufd)fampf

ftarfen ©efd;äft§jroeige wirb burc^ bie oeränberten S3e§iei)ungen

groifc^en i^äufern unb 3Serfäufern Ijerabgebrüdt unb nieberget)alten.

S)ie Überfd)üffe, meldje ben im ^aufc^fampfe überlegnen Unter^

net)mern §uftrömen, liefern biefen bie finanziellen 9)Jittel, it)e(d)e fie

befät)igen, tangroierige ©treifg au!ot)aIten ^u fönnen. ^f)re Übermacht

bei ber ©eftaüung ber $lserfauf§bebingungen liefert ibnen bie ^Jlöglid;-

feit, biefe ^ebingungen fo §u geftalten, baB fie burd; SieferungS-

t)erpflid)tungen in Otiten üon 3lrbeit§ftreitigfeiten nid^t bebrüdt

werben. ^{)re Überniad;t bei ber ^reiSgeftaltung gibt it)nen bie

^raft, auf t>^n ^ret§ itirer SBaren bie j^often ber Slmortifation unb

^erginfung ber wät;renb ber ^nt ber 2lrbeitlftreitigteiten brad)-

liegenben ilapitalien gu fd;(agen. Sie reichen ©rnten, wdd)c fie
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einlieimioM, liefern idiien bie Wäüd •^ur '3)urd)fiit)nui(i jener 5(rt uon

!ii'c>l)lfal)rt-jeinrid)tinuien, mit meldten ben 3hlieitern bie KoalitionfS-

freiheit unb b(U^ 9ied)t ber ^reijürtigteit tienonunen luerben. @S ßibt

uienitU" 'Jlnnd)ten, uH'ld;e uor ber .Uritif fo luenii^ befielen föiinen,

lüic bie d)arafteri|"liid}e iHnud;t be^^ Marl ^Hiarr, bnfe bie iHrt ber

ä.krteiliin(i be^J ^^^rofiteö unter bie 5lapitnliften für bie 9lrbeiterf(af)e

eine iileid)iiültii]e ^adK fei.

3d) nenne biefe 'DJarrfd^e 3Infid)t eine djarnfteriftifd^e 5(nfid;t;

benn fie tjäiu'it mit einer bebeutnncv^üoHen äi>efen#eigentümli(^feit be§

lluirr (rnijelefdjen 3i)ftem'5 ^ufammen. y^üx {a\u\e ^Q\t mar e^ ©itte,

bie liuirj: (E-ntjelefdjen i?e()ren bamit ju betampfen, ha^ man fagte, fie

eilten ben S^ftänben il^rer ^dt ju roeit oorauö, fie nä{)men ein 511

fd^nelle-5 ^em^io in ber fapitaliftifd)en (STitmidfhing an, fie gingen

üon einem (Jntroirflungegrnbe bes Hapitalic-nui!? au§, ber üernuitlid)

niemals ober erft weit fpäter, aU Wiaxx nnb (Snge(§ bad)ten, erreid)t

werben würbe. 6ine ^anptfd;niädje be§ 'ü)iarn§mn§ bürfte aufeer*

bem barin Hegen, ba§ bie fapita(iftifd)e ©ntroidflung, welche er be=

fd)reibenb ober propl^ejeifjenb üor 3tngen ()at , in mandier ^infid^t

reraltet nnb langft überi)o(t ift. S)ie üerbreifad)te SBndjt be§

mobernen 2'aufd)fampfef^ , ba§ ÄoIIeftioe, Grtenfiue nnb ^ntenfioe

feinev äi'efen^, bie fpätre ^f)afe bei 5lapitalilmu§, in ber wir ()ente

ftel)n, in ber bie Käufer unb 58erfäufer nadj 9(u§fdjlu§ ber ilon=

furrenjn)irtfd)aft fid) fammeln unb ba§ bewußte Dringen um bie

3.iorl)errfdjaft im Jaufdjfampfe beginnt, biefe ^l;afe be§ ^^apitatienui©

ift in it)rem Sijfteme weber gealint nod^ anah;fiert. Slud^ ba§

llJan; (5nge(efd)e Sijftem berubt auf ber ff(aoifd;en Siad^o^nimig be§

in^iDibua[iftifd)en SÜraud;eC\ Monfurrenjfämpfe all bie einzigen iüi§=

baren unb roiffenlroerten Klampfe jroifd^en Unternef)mern anjufel^n.

^ejeic^nenb für bie 5(b(jängigfeit öon ^Diary unb (5ngel§ gegenüber

ben 3"biüibnaliften ift biee, bafe in itjrer urfprünglidjen ^Formulierung

ber materialiftifci^en 63efd)id^tgpl^ilofopbie bie 9(utoren biefer @efd)id^t§=

pbilofopbie bie "iprobuftionÄüerl^ältniffe allein auefdilaggebenb fein

liefen, unb bafe erft in fpätern ^'yornuilierungcn biefer (>k'fd)ic^tl=

pl^itofopbie auc^ ba^, roa« iit bie 3lultaufd)t)eri)ältniffe nannten, aU
einflufireid) aiierfannt mürbe , roobei ben 3(ugtaufd)üerl)ä[tniffen

übrigeiic nur ein mill^er ftarfee Wemicbt beigemeffen raurbe all ben

^^robuftionäoerbältniffen unb offenbar baneben unter ^lultaufd)--

oerbaltniffen lebiglid) bie '-l^erljältniffe beg reinen ^anbell unb feine

ij^e^ieljungen jur ''l^robuttion , nidjt aber ber burdj probu.^ierenbe

llnternct)mungen untereinanber oorgenommene Xeil ber 3ii-fiifötion§=
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ße|($öfte üerftanben rouibe\ S)ie 23ebeutung berienigen 3Berfe,

lüetdje ben befteii ©inblid in bie 2Berfftätte ber beiben Genfer unb

bie 2lrt if)re^ ©d^nffeii!? öeftatten, bie 33ebeutung nämlid^ beg groeiten

unb britten 33anbe§ be§ „^apitarg" unb ber „©efcfiic^te ber 3}cet)r=

ioertti)corien" befteljt barin, ba§ fie ungroeibeutig jum 2lu§brii(f

bringen, raie roenig Raxl Wat^ mit bem 5!räfte= unb ^ntere[[en=

uerf)ältnili ber üerfdjiebnen 2öirtf c^oftgfpt)ären onge^örenben ^apitaliften

fid) bcfd)öftigte-. ®er geiftöolle ä>erfud), nai^jurocifen, boB unb

löaruni im Saufe ber fapitaUftifdjen @ntroid(ung ber ^anbel gegcn=

über bcr 3"buftrie au§> einem ^errfdjer ein Wiener toirb, bilbet nur

eine 3Innöf)runci an bie j^rage nac^ ber ©eftoltung bei§ Xaü)d)'

fampfeg unter bem ©inflnffe fortfd^reitenber fapitaliftifd^er @nt=

toidiung ; bie Ijeutigen g^ormen ber ?^e§lung be^ ^anbelg , bie il)n

einstüängenben 23orf(^riften unb Verbote, bie ©liminierung be§ j^auf=

manng, bie 3SerfQufgft)nbifnte ber ^srobujenten — alle biefe ®inge

finb 9Jiarj: nod^ unbefannt. 2)ie fo fruchtbare Äeime entt)altenben

i^taffififationen ber einjetnen ^nbuftriegroeige, bie fid^ im §roeiten

'^anbe be^ „Ä^apitaB" finben, bleiben bei 3}tarf ooüftänbig nn=

auggenü|t für bie S^rage, tüelc^e Unterfc^iebe fie begrünben, roenu

bie einjetnen ^nbuflriegioeige fic^ a{§> Käufer unb 58er!äufer gegen^

übertreten. 9iur ©eifter, ioeId)e fo gläubig roie 93tarj unb @nge[§

an ben ^raum ber flaffifd^en 9ktionalöfonomie oon ber et)ernen

3?otroenbigfeit ber 9iiüellierung ber Profite glaubten, fonnten fid^,

fo ruie fie es taten, mit bem ßinroanbe abquälen, ba^ bie 2)iet)r=

toerti^ttjeorie an ber ^atfad)e ber 5Durd;fd;nitt§profitrate jerfd^elle,

of)ne ben natjetiegenben ©ebanfen ^u prüfen, ob benn biefe SDurc^=

fd;nitt§profitrate nid)t bei fortf(^reitenber fapitaUftifc^er ©ntroidlung

immer met)r ju einer afc^grauen Ibftraftion merbe. 2)ie biffigen

^emerfungen, in benen ?^riebricl^ @ngel^ fid) mit ben Kartellen unb

hen S^ruftg abfinbet, ignorieren gleid^ ben 9)?arEf($en Su^erungen

borüber bie 2;atfad;e, bafe Kartelle unb Xvu^U nid)t blofe Organe

ber Slugfd^altung ber ^onfurren^ unb ber ä^ieglung ber ^robuftion,

fonbern aud) mid^tige (Elemente in ber 9?eugeftottung ber Slu^taufd;*

^ 3]g(. ben Überblicf über bie Deifd)iebnen Scharten ber materialiftifc^en

©efd^td^tSp^ilofoplÖie bei 2. SB oftmann, 2)ei- f)tftorifd)e SJJateriali^mug, 1900,

©. 163 fg. unb bei 30?. 2:ugan=33oranoroäfi), 2;i^eoreti[d^e ©runbtagen beä

9«arEi§mu§, 1905, ©. 3 fg.

^ ^d) füE)re üon ben unjä^Ugen Stellen, bie bie§ beftätigen, nur einige

befonberS braftifc^e an: Äart 3KarE, 3)a§ ilapital, Sb. 11, 1885, S. 340, 456;

33b. III, 1894, I. Seil, ©. 172, 174, 178, 251, 364, IL 2;eil, ©. 366, 367.
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üerbaltniffe finb. 3" il)ren 5ktrarf)tuiirten über itrifcn fudjt man

lH'rl^cbcl^:^ eine ^llminui bor Xatfacbi', bic in bcr mit bcm ^abre 1900

boi^inncnbcn Tcprcffion bcvüortrnt , bafe bie .Hrnftenntevfdjicbe unter

bcn iHTidiiobncn ii.^'inbuftnon frifcnbilt»cnb ju mirfen oerinöi]cn, bafe

bcr .vUiniunfturcn)d)iit^ uield)en .Uartcdc i-\cn)rtbron fönncn , ^on--

junfturcnidjutj fiu" i'i"f ^nbuftric fein funn , uulbvenb er für anbre

^nbuflrie.Mueigc ju einem nni^ünftifle Honjunfturon (jerauffübrenben

Alfter uierben fann. ^IlMe tief lliarr nnb (5iineU5 Ijkv im 93nnne

iiibiiiibualiinjdjer Ci-nüäi]unc3cn [tanben, eri'jibt fid; aud) barau'?, ba^

bei ihnen ba^^ Sd)Iu6re)ultQt ibrer c3efd)id)tep()ilofopl)i)djen J8e=

tnuttuniu'n, bie 'j.'rcbii^t eine-? nnnerföbnHd;en @eiicnfa^e§ 3ii)i)d;en

^ikniriieoine nnb "•^>roletariat im legten (3rnnbc mit au^ ber 2ln=

fd)annnii rubt, bie ße^re ber flaffifdben 9cQtiona(öfonomie, bofe ber

llnternebmer(]cunnn in üerid)iebncn ^ii>irtfdjnfte[pbfiren fid) nottuenbig

lUeidjfteücn müllc, fei rid)tii]. ^yübrt bod) Äarl 'Diarj: bie oon tf)m

bebanptete ^'itercffenfolibaritat ber ^npitaliftenflaffe barouf jnrüdf,

bafe bie einjelnen üiitc^Iieber biefer Älaffe einbeitlid) au ber i^leid^en

^öbe be§ J'urdifdjnitteprofiteg in üerfdjiebnen ©efd^äfti^jmeigen

intereffiert feien. 3ln gab(reid)en Stellen be§ i^apitalö lei)nt c^

Marl ^iJuirr auÄbriidlicb ob, auf ben i8crfel;r ber Äapitnliften mv-

f^iebner ''|>robuftiong'ftnbien einjngebn. äi>enn aber tro^bem ^arl

9)jQrr an einigen wenigen ©teden.fid) mit bem 33er()ättni5 ber im

Sivfulationeprojefe fid; treffenben Alapitatiften bcfafet, bann liefert er

£d)ilbrungen, meldjc jjur moberncn Stnegeftaltung be§ ^aufd^=

fampfei' fid) uerbalten mic bie Sdjilbrungen, roeW;e 3tbam Smitl)

üon ber ^Jiabelfabrifation gibt, ju bem t)cntigen Stanbe fapitoliftifdjer

^h-obnftionetedmif. '$C^o bei ibm ba§ ^sroblem ber r)erfd)icbnen

Starte fapitalii'iifdjer Ääufer nnb tapitaliftifd;er 3]ert'änfer auftaud;t,

ba ift c5 bei ibm tebig(id) ein ^rei^problem; von ber Öeftattnng,

melcbe bie ikrfaufc4iebingnngen angenommen bfiben, finbet fid) im

Uliavviemue feine 3pur. Uno biefe Seiten be?? iltarriemu^ leben

fort in ber pofitioen öfonomifcben ^b^orie bcu fo5iaIiftifd)en die-

oirioniemnc\ foiueit bi-5 jetjt non einer foldjcn 2::()eorie überbaupt bie

y{ebe fein fann.

ÜBcr fid) Don ben antiquierten ©ebanfengängen befreit, roeld^e

bo,i|U fübrten, ber ninnnt nod) eine anbre älMrfuiig ber .Uämpfe

mabr, roeld^e l)\ex befdjricben mürben. älMr ftebn erftaunt uor bem

^Ujänomen, bafe baä Bürgertum bei un« politifd) jerfplittert ift,

mäbrenb bic beiben anbern C^Jefeüfdjafteftaffen, ^eubalariftofratie

unö ^^^roletariat, e« 5U großen fonjentrierten poütifdjen Crganifationen



qg-i aßirtfd^aftlid^e Äämjjfc ber ©egenloart. 39

^thxad)t "ijahen. ^ö) iilaube, ein ©c^Iüffel gum 33erftänbiü[[e ber

politifdfjen ,3t'rf(üftung be^ ^Uirßertuniä ift in ber Xat\ad)e gu finben,

bafe bQ§ ^ürgertnm bie roirtfd^Qft(i($ am meiftcn bifferenjierte

klaffe ift. ^a§> 33ür9ertum ift 3nnäd)ft bnrrf) bie ^iad^roirfiint^en ber

früt;ern Honhirrenj unb burd) bie nod) Ijente üort)anbne i^onturrenj

Serfplittert. S)ie Äonhirrensfämpfe groifd^en ben inbuftriellen unb

!ommer5ie(Ien ©rofe&etricben einerfeit§, beut ^anbmer! unb bcn

fommerjicden Kleinbetrieben anberfeit^ fpaücn ba§ 33ürc]crtum in

einem roeit ftärfern SHa^e, al§> e§ innerhalb ber beiben nnbern

Klaffen, innert)alb raeld^er ber Konfnrrenj nottuenbig üiet engre

©rcnjen gebogen finb, ber i^aü ift. B^ifct)^" ^^'i 2tngct}örigen

be§ ^ürgertumg beftct)n 33efi|= unb ©infommenSunterfdiiebe üon

einer (Sdjärfe, uon einer 2Serf(${eben{)eit ber ®enufemögtid)feiten unb

£eben§gen3ot)n[)eiten, uon einer Sserfc^iebenfjcit ber ^ebenSerfaljrung

unb be§ geiftigen ^orijonte^, niie fie bei feiner anbern Klaffe, raeber

im Proletariat nod; innertjatb ber g^eubalariftofrotie, üortjanben finb.

9Jiit ber 3(u§bilbung ber großen SSermögen im 33iirgertum ift aber

auä) bie 2lu5fd)a(tung ober 2lbfd)roäd)ung roirtfdjaftlidjer ^Jiotioe bei

einem ^ei(e be§ 23ürgertum§ gefommen, bie Stumpf l)eit gegenüber

öfonomif($en S^tereffen, ba§ ©treben, über bie eigne Klaffe empor--

jufteigen unb üon ber alg tjötjer betrachteten Klaffe aU gleidjiüertig

rezipiert gu toerben. äßäl)renb ber ^ortfc^ritt ber fapitaliftifd^en

©ntroidlung in toeiten Kreifen bor älrbeiterflaffe ha§> Streben, in bie

näd;ft^öf)re Klaffe aufäufteigen, roeitl^in unmöglid) madjte, raäljrenb

eö ein Kenngeidjen be^ ^unfertunig ift, fid) ol^. bie l)ödjftftel)cnbe

Klaffe gu betrachten, Ijat bie fapitaliftifdje ©ntroidlung im 53ürgertume

bie ben 9ieid)tum ber alten Slriftofratie raeit Übertreffenben 33er'

mögensgrö^en gefdjaffen, toetd^e geftatten, äußern gefeUfc^aftUd^en

9iang ^ö^er al§ materielle SSorteile eingufdjä^en. ^n biefen 3:^rennung§-

linicn, raeli^e ba§ Sürgertum trennen, ift nun eine neue ^rennung§=

linie gefommen, bie Trennung graifc^en Unternel)mern , raelcbe im

2;aufcf)fampfe ftarf finb, unb bm Unternef)mern, toelc^e im S^aufd^-

fampfe fdjroac^ finb.

®iefe neue biSmembrierenbe Kraft ftimmt mit ben Kröften,

raeldie ba§ Bürgertum feit langer 3^it ^erteilen, barin überein, ba^

fie mit potenzierter Stärfe grabe innerljalb be§ 33ürgertumcc luirft.

2!)o§ ^Bürgertum ift bie einjige Klaffe, für n)eld)e ber ^aufi^fampf

als ein Kampf groifdjen Klaffengenoffen in A>jetrad)t fommt.

©ine ßigentümlidjfeit bes lanbn)irtfd)aftlid;en @ro6grunbbeft|e§

beftel)t ja feit B^i^ti^ümmrung ber naturalroirtf(^aftli(^en Sd;ranfen
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unb icit bem I'iucblniid) bor "^irobiiftion für bcn 'Utarft barin, bnf^

er nk^ .Häufcr ui.b iHTfäutcr nicl)t 'Jliu]cljöviiic bcv eignen Klaffe,

fonbcrn ?Ini^cl)öri(ie anbrcr ÄHaffen a[& @e(ientontra()eiiten uor fidi

f)nt. ü'r beuelit feine T^üni^er nnb Aiitterniittol, fein Sacitiiut, fein

3ud)ti)ieli, feine TeC'infeftionC'ftoffe, foiueit er biefe X'u\c\c nid;t felbfi

probnjicrt, feine ^ii>crf,ienrto nnb ^lliafd)inen von ^abrifanten ober

bnrd) 'iH'rnüttlniui von i)änblern, (S-Ienienten, uie(d)c ant5er()alb ber

^unferflaffe ftebn. C5r entninnnt feine 3Irbcit5{räfte t]leid)faÜ!J

(£d)id)ten, lueldje jii einer onbern klaffe, nid^t jur ^unferflaffe,

lU'bören. Seine '^.'robufte, foiueit fie uerfnnft roerben unb nid)t

im eiijncn ^I^ttrieb uerfüttert, eingeftreut ober fonftiuie burd) it;n

felbft üerarbeitet werben, fein Öetreibe, fein 2d;lQd;tüiel;, feine

')iüben, feine llHld) ufiu. g^djn an ^änbler ober nn 3"^iiftii»-'ttf

ober an ^J^auern ober an unmittelbare ftäbtifd)e Honfumenten, a(Ie^

Öeftanbtcile uon i^taffen, bie nid)t C^Jlieber ber ^it^f^'^t^'^tK' i^^^^-

3ein Soben untcrfd;eibet fid^ oon ben loid^tigften Stürfen be^ in

ber ^nbnftrie tätiijen Kapitaty baburd^, baB ber 33oben unüergäut^lid)

ift, ha^ er ferner nid)t ßleidj bem in 'Diafdjinen angelegten in=

bnfttiellen i^apital ©ntiuertungen burd) ilju überftüffig mad;enbe

Ö'rfinbungcn au^gefet^t ift, alfo Ginfäufe ,^um ^roede ber (Srneurung

ber "lU-obuftionemittel beim @rof3grunbbefi(3er nid;t fo t)äufig ju fein

braud^en ntie bei ben inbuftriellen Unternet)mungen. 3Iud^ be^l^alb

ift fein ^^oben bem 58er!cl)re metjr entrüdt abi inbuftrieQe'5 Jlapital,

roeil ber i^oben be^s Örof5grunbbefi^cr!:-' uielfadj fibeifommiffarifdj

gebunben ift. Selbft ber in ben ^^erfetjr eingel^nbe ober aui: il)m

entnommene ^^oben ift natür(id) nidjt burd)auö inner()alb ber

l^unferflaffe 'iHn-fnuf^objett, ba er aiid) biejcnigen (^irunbftüde umfaßt,

n)eld)e 5ii)ifd)en fleinen unC) mittlem Örunbeigentümern einerfeiti-'

uiib grof^en Wrunbeigentümern anberfeit^\ alfo jroifdien 5lngel)örigen

üerfdjiebner .Ulaffen, umgefdjlagen werben. 2llle biefe CJigcntümlid;-

feiten luirfen aud) imd; in ben 9{eubilbnngen, roeld^e mir mit ben

Öroi^grunbbefitu'rn alö itäufern unb ^^ertäufern uor fid) gel)n fe^n.

Ter 3nfnnnnenfd;lnf5 ^n lanbmirtfdjaftlid^en (£infauf«5= unb '^erfaufg=

gcnoffenfd)Qften , an benen ber grofee ©runbbefi^ t)icr unb ba be=

teiligt ift, l)at jmar mit Den neuen inbuftrieUcn unb foinmerjieQen

Silbnngen ben foUcftioen (Sl^arafter gcmeinfam. äßäljrenb aber bie

inbuftriellen .Hartelle unb bie fommerjieüen ilarteHe uielfad; Atampf=

organifationen gegen Ülngebörige berfelben Älaffe finb, finb bie (Suu

lauji- unb ^^crfaufegenoffenfdiaften, an benen ber (^irofjgrunbbefig

fid) beteiligt, für il)n Kampforganifationen gegen 2Ingel)örige anbrer
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.VUaffeii, Organe 5ur 2tu§[(^Q(tuiu] be§ §onbel§, Drönne jur ©r=

I)ö()unij bei ©eroinneio an ^robuften, lüeldje an auBerfialb bei

©rofeßrunbbefi^el ftet)nbe klaffen abgefegt roerben, Organe jur

^reilerniebrignng öon ^^robuftionlnüttcln, luctd^e ber @rofegrunb=

befi^ aufeer|alb feiner Älaffe ju faufen geäiuungen ift.

2Iii(^ bie ^anfd)fämpfe ber Slrbeiterf(a[[e finb üorneljmlid)

ilämpfe mit anbcrn i?{affcn, nidjt mit 9lnget)örigen ber cii^nen ."»Uaffe.

®ie grofee ^a[)[ ber Slrbeiter, weldie bire!t üom itapitaliften hc--

jd;äftigt werben, fü()rt it)re kämpfe um 3lrbeit§lo()n unb 2lrbeitl=

bebingungcn mit 3lngef)örigen anbrer i^taffen, S)a» gleid^e ift ber

^yüd ba, roo bie 3lrbeiter unmittelbar nid)t burc^ ben Hapitatifteu

fetbft, fonbern burd) ,3ii^M"rf)e"i»eifter ber ^aucinbuftrie, burd^ 2Ber^

fütirer, Slfforbanten, ^i^orarbeiter, unb tuie fonft biefe itiittetmänner

ber f^abrifinbuftrie Ijcifecn, befd;äftigt werben. 2lIIe biefe 3'üifi^en=

glieber ber inbuftriedcn ^robuftion i)abm biel gemeinfam, ba^ i^re

S^ätigfeit burd^ ben fie felbft befdjäftigenben Unterne()uter in oielen

^^unften beterminiert ift. ©ie regeln nur eine begrenzte 9tei(;e oon

'fünften bei 3trbeitlüertragl, bal Engagement unb bie ©nttaffung,

bie ©iläipHn unb bie Sobnljölje, mand^mal, nic^t immer, and) bie

Slrbeitlgeit, nid^t aber eine grofee 9teit)e anbrer ^sunfte, mic in ben

Jabrifen bie ©infüt)rung neuer 3)fafd;inen, bie ©orge für bie Se^

triebiftätten, bie 3tnn)enbuug unb Ä^oftenbedung t)t;gienifd^er @in=

rid)tungen, bie g^eftfe^ung ber Strbeitl^eit, adel ^^unfte, bereu 9teg=

lung in ber g^abri! bem Unternel)mer juftetit, mie in ber ^yabrit unb

aud; in ber ^aulinbuftrie bie 33eftimmung bt§' ju probujierenben

^robuftenquantuml unb ber gu probujierenben ^^robuftenqualitäten

ben Unternetjmern äufte()n. 2Iufeerbem ift nid;t ju oerfennen, bafe

foiool^t bie neure 3trbeiterfd^u^gefeögebung unb bie auf fie be^üg-

lid^en 9ieformbeftrebungen oll audj bie gemerffc^aftlid^e S^ätigfeit

unb auä) teihueife bie moberne Jß^rifleitung bie 2:^enben5 aufroetfen,

entraebcr jene 3iuif<^^'iglit'ber ganj aul^^umerjen ober bie biefen bm
2lrbeitern gegenüber fteljenben Sefugniffe einzuengen unb einen mu
mittelbaren ilontaft ,sroifd)en Unternel)mern unb 2lrbeitern t)eräu=

[teilen. äBal enblid^ bie 33efcl5äftigung oon 3lrbeitern burd^ Slrbeiter^

organifationen betrifft, fo ift biefe g^orm nid)t nur retatio fpärlid^

oerbreitet, fonbern fie ift aud^ eine g^orm, in ber bie 33oraulfe^ung

bei ^oufc^fampfel, bal ^^ort)anbenfein nämlic^ sioeier oon einanber

getrennter unb in il)ren ^»tereffen bioergierenber ^ontraljenten, fef)lt.

'^a§> gilt nidjt nur für bie äufunftllofe ^orm ber "^^robuftit)'

affojiation, fonbern aud^ für bie ^ufunftrei^e ^orm ber @igen=
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vro^uftioIl bcr 5Tonfiniiucreiiu\ ^ie Äonfiiniucrcine finb iHTCtnc mit

uiÜHi'd)iäiiftcr •DJiiti^licbcV'ial)!, in nield)c mid) bie uoii il)nen be^

fd)äftii)tcn iHrbcitiT aU •iliitt^icbov eintreten fönncn, nnb [ie finb

bcmofratifd) oiivinifiertc ilMlbunncn, auf boren 3.5eruinltnnt] and) biefe

'^Irbeiter trinflufs i^eiinnnen fönnen, nnb beren Überfdjüffe aücn i()ron

IKiti^liebern, nud) ben imn iljnen befd)äftitjten 2libeitcrn, 5uftief5en.

Sclbft bann, roenn bic itonfuniüerein^^arbeiter nur eine flcrinßfnnige

Cuote ber ^])iitiilieber,snbl nneniad)en, finb fic bod) burdj gleid^e

3ntereffen mit ben anbern ber 2trbciterflaffe anfle()örenben 3Jiit-

ijliebcrn oerbunben. ®ic unleugbare 33effrun9, meldte bie Sage ber

.^onfumuereinearbeiter burd)gemad)t bat, ift iior aüem barauf ^uvM'

jnfiibren, M^ Die anbern ber 9Irbeiterflaf)e angeljörenben .'Ronfum=^

öerein^mitglieber bem SBorrourfe oorbeugen motten, fie feien fd^led^te

9lrbeitgeber, baf? fie (£d)äbigungen il^rer ^ntereffen in itjrem eignen

'^Irbeit'iuerljältniffe befürd)ten, menn fie felbft ak^ Slrbeitgeber fd)(ed;te

9Irbeit!?bebingungen gemä()ren, unb baß fie erft bann für eine S(u§^

breitung be^S i^onfnmiierein^mefcnig mirffam agitieren ju fönnen

glauben, menn bie AionfumüereineangefteHten gut bel)anbelt werben.

2)ie einfid)tigen 33ertreter ber ^ntercffen ber ^onfumoereinSarbeiter

miffen anberfeit'5, baJB ba§ noci^ uielfad; Unsnlänglidje in ber :2age

ber iionfumuereingarbeiter feine (^'rflärung in ber Unmöglid)feit

finbet, feiten^ be§ ilonfuniüerein^ über ein geroiffeä ^])(aB t)inou§

i^erbeffrungen in ber liage ber oon il)m befdjäftigten 9(rbeiter gegen-

über bcr i^age ber Arbeiter in ben nid)tgenoffenfd)aftlic^en betrieben

eintreten ju laffen, bie mit ben ^^onfumoereinen fonfurriercn. Überatt

jeigt fid) Ijier ba^ 33eiiinBtfein, ba{3 bie 3h-beiter at§ ''-^"robujenten,

a\i i^erfäufer il)rer 3trbeit, im mefentlid)en nic^t 3lngel)örigen ber

eignen iUaffe, fonbern Slngebörigen anbrer illaffen gegenüberftel)en.

2Iber nid)t nur als ^^robujcnten, als ^ertäufer il)rer 9lrbeit, fonbern

aud^ al^ ^i^erbrauc^er, al§ Hänfer il)rer iionfumtionsmittel, fielet bie

iJlrbeiterflaffe 3lngcl)örigen frember Klaffen als 03egenfontral)enten

gegenüber. 3Benn ber 3lrbeiter beim iträmer Spesereimaren, beim

iÜäcfer 3kot tauft, menn er eine äl^obnung ninnnt, fo noüsictit er

^^raneaftionen, meldte in ber 3^iegel ^raneaftionen jmifdjcn 3Inge-'

Ijörigen üerfd)ieDner .Hlaffen, nicbt ^ransaftionen innerl)alb berfelben

5llaffe finb. Unb juenn ber 9lrbeiter beim 9lrbeiter ,^ur '^Jiiete iüol)nt,

ale 'Jlftermieter, als Sdilafgäiiger, fo liegen ^^Hnljältniffe oor, in bie

2lngel)örige anbrer iUaffen menigftenS mittelbar beftimmenb ein=

greifen, unb für beren unbefriebigenbe f^kftaltung nid)t 3Ingel)örigen

ber ^Irbeitertlaffe bie Sd;ulb beijumeffen ift. fös fei Ijier nur an
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bie Sebigen'fietmbeiüegung n(§ 33eteg bafür erinnert, bn§ auö) fotd^e

3roifdjenglieber in ber ^efriebigung beg 2Bof)nung56ebiirfni[fe§ nic^t

511 ewiger ^Toner pröbeftiniert finb. 2Bof)t nimmt nun infolge ber

@ntroid(ung ber 3(rbeiterfonfumoereine nnb ber 2Irbeiterbaugenoffen=

fdjQften bie Drganifation ber 3trbeiterfonfumtion formen an, bie,

roeil fie foßeftioe j^ormen finb, ben 2::aufc^fampforganifQtionen ber

Unternel)mer ät)ne(n. Siber rcieberum auc^ fie ijaimx mit bem Unter*

neljmerfarteU niemaU biefo gemeinfam, baB fie Kampfmittel gegen=

über 2lbnet)mern ober Sieferonten bilben, meldte ber eignen iHaffe

angeljören. 2)ie 3lbnel)mer ber 2lrbeiterfonfumüereine gel)ören aUer-

bingS ber 2lrbeiterllaffe an, aber biefe 2lbnel)mer finb sus't^^«^ ^^^^

eignen Lieferanten, ba fie 2)iitg(ieber ber J^onfumoereine finb. 3il)nli(^

ift ha§> ä>erl)ältni§ für bie Saugenoffenfd^aften. ©ie geben bie il)nen

gel)örenben 2Bol)nungen entroeber an 9)Mtglieber ah, ober fie geben

fie an 9]i(J)tmitglieber nid)t nac^ bem @runbfa|e, mögli($ft üiel ju

oerbienen, ah. 2lnberfeit!o finb bie Lieferanten ber Konfuniüereine

f^abrilanten ober ^änbler, alfo ©lemente, roel(^e nid^t gur 3Irbeiter=

flaffe geljören. Unb auc^ bie 2lrbeiterbangenoffenfc^aften faufen

33oben unb ©ebäulic^feiten üon ^^^erfonen, bie nicf;t i^rer JRlaffe an*

gel)ören.

^m ©egenfa^ gu ber Siotle, meiere fo ber ^aufc^fampf für bie

Klaffen ber g^eubalariftofratie unb be§ Proletariats fpielt, l)at ber

2:;aufd)fampf für ba§ Sürgertum niclit blo§ epterifc^e, fonbern au^
efoterifd^e Sebentung. Sl^er 2:aufd)fampf ift für ha§> Bürgertum

ni^t blofe ein äußrer, fonbern aud) ein innrer Kampf. 2Bäl)renb

bie ©eftaltung be§ S^aufdjfampfes foraoljl für bie ^ei'i^öföi^^ftofi-ötie

aU auä) für ba§ Proletariat ^Hiadjtoerteilung äroifd;en oerfd;iebnen

Klaffen ift, ift ba§ ©pejififdje be§ S^aufdjfampfe^ für ha§> Bürgertum

bieg, baf3 er nur l)ier ein 9)üttel ber 36^"f^l"ii[^ innerljalb einer

Klaffe ift, nid;t ein SJJittet ber ©ifferensierung oerfdjiebner Klaffen,

fonbern ein 9)iittel ber 2)ifferen§ierung oon Elementen, bie su ber

gleid)en Klaffe geljören.

Slber nidjt nur ein bifferenjierenbeS 9)ioment bilbet er l)ier.

SSon ben anbern ha§> Sürgertum fpaltenben tt)irtfd)aftlid)en Kräften

unterfd^eibet fic^ ber 2;aufc^fampf baburd^, bafe er gugleic^ bifferen*

jierenb unb integrierenb roirft. ©iner feiner roid^tigften Unterfc^iebe

gegenüber ben atomifierenben 2Birfungen ber Konfurreng beftel)t

barin, bafe er nidjt nur auflöft, fonbern oud^ oerbinbet. SSerbinbenb

TOirft er gunäc^ft innerljalb be§ Sürgertum§. ®ie ©poltung, loeld^e

er ^eroorruft, ift feine ©paltung in ^nbiüibuen, fonbern eine
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Spaltung in G5ruppen. 'Der foUcftiue ^nc\, ber \i)\n anljaftet, bie

(5-rtcnutiiit feiner iinniittellmren ::!i>irfinuKn auf bie Unterneljmer

reifeen bie eiu.^cluen auc- il)rer 'isereiuUuni^ ()erau'3, fd^affcn i)cnieiu=

famc ©d)icffale, jiuingcn in 'l^ereini^unflen Ijinein, beren Oilicber

l^emeinfamc 3'itereffen ()aben, führen bie einzelnen ju iiC'Jieinfanicn

ilkratuuijen, 5U folibarifdjeui iHinu1)cn julauunen.

Ijntreflricrenb luirft ber nioberne ^^aufdjfanipf aber aud^ auf bie

3^euelnnuien, uield)e jmifdjen beut ^^ürflcrtunic uub aubern teilen

ber Wefellfdjaft beftel)n. ^Diit ber inobernen i^luebilbung ber '^er«

faufö^bebinnungen wirb eine Spaltuui] inner{;alb be^5 23ürßertumg

beriiorgenifen, uicld)e ba-5 aücn ©liebem be§ 3^^ürgertum§ ®emein»

fanie 3erfd)neibet unb jui](eid; einem 2:;ei(e be§ 33ürgcrtunic> immer

melir üon ben Swflt^" oerleiEit, roetd^e eine anbre klaffe, nämlid^ bie

?lrbeiterflaffe, fenn5eid)nen. ®ot)( ftimmen bie im 2'aufd)fampfe

Starten unb bie im 2'aufd)fampfe ©d)road)en t;ier barin überein,

bafe fie Eigentümer von ^robuftion^imitteln finb. 2tber ber Siil^^tt

bee (figentum^ ber Sieger ift l)ier anber^ a{§ ber 3iit)a(t be§ (Sigen-

tuniv ber ©efdjlagnen, baS nid^t me()r für fie ooUe 3^reit)eit in ber

Verfügung über i{)re '^"robuftionSmittel bebeutet. Unb man fann jo

bie gauje bier uorgefül)rte Gntiuidtung be^ Xaufdjfampfey a;arafteri=

fieren ali einen "^'rojef? ber Umgeftattung ber jioifdjen Unternet)mern

abgefd)loffnen i^erträge ju Verträgen, roetd^e ben jiuifd^en Unter=

nel^mern unb Slrbeitern gefcbloffenen ^i^erträgeii in entfc^eibenben

""^^unften gleid^en. SDer moberne ^aufdjfampf tjat baju gefü()rt, ba&

jablreidje ^I^erträge unter Unternebmern gleid; bem 3lrbeit'5oertrage

jugleid^ aud) ^errfdjafte'Oerträge \inh. Sie B^it ift uorbei, in ber

man fagen fonnte, bie ^ii^are 9trbeit unterfdjeibe fid) pon aßen anbern

Sparen baburd), baji ber isertäufer feiner anbern 3Baren notroenbig

in ein bouernbe^ perfönlid^e^ 3?erl)ä(tni§ 3U bem AUufer trete, ba§

bei aQen anbern 'ii^aren mit ber Übertragung be'o ilaufobjeftee bas

iöerbdltnie ber ^^'erfon beio iserfäuferS mit ber '].'erfon be!§ ^äufer^

becnbet fei. Xa^ trifft ju gegenüber ben Si>aren, lüeld^e nod) nid^t

in ben Strubel be^ mobernen Xaufd)fampfe5 geriffen finb. @y trifft

nid)t mebr ^u für ^ie iinuen, bie uon überlegnen 'i^erfäufern fd)it)äd;ern

Käufern unter tiefen Gingriffen in i^re perfönlid^e g^rei^eit abgelaffen

merben. Ter moberne Xaufdjfampf l)at ferner ba^u gefü()rt, bafe

viele l)eutige '^.^ertrage jur 'Jied)t'2iorDnung in einem äl)nlid)en '-i>er=

MItniffe fte^en, roie eö mit bem red)tlid() freien inbiüibueClen 3(rbeit§=

«ertrage ber ^a(I ift. Tort roie bier fe^en roir auf ber 33afi^ tat-

fäc^lid)cr Ungleic^l;eit, roeldje ber uon ber 9ied^t^orbnung porauä*
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gefegten ©(ei(5^{)ett fcf;roff §int)iberlQuft, ^errfc^oft^fornien fid^ ent--

raicfeln, bie in fdjiieibenbem ^ontrafte -511 ber üon bem geltenben

di^^te gemäiirten formalen f^reil)eit unb ©(eid^berec^tigung fte{)n.

®ai ift einiget, nur einiget oon bem, roaS' über bie @e-

ftaltung unb über bie 5?onfequengen ber luirlfd^aftlid^en 5?ämpfe

unfrer S^^t QuSgufagen roare. (Sin franjöfifc^er ^ritifer ber 2In-

roenbung be§ S)arroinigmu§ auf ba§ ©efeUftfiaft^leben l)Qt na<^--

geniiefen, ba^ jum ^verftänbniio be§ 5!auipfe§ um§ ©afein im pJigfifd^en

Seben e^ notraenbig ift, gu fd^eiben jraifdjen bem Klampfe unter t)er=

fd^iebnen 3lrten unb bem Kampfe innerf)n(b einer 2lrt ^ ^m 3SorQUl=

gegangnen unirbe f)äufig borauf ^ingeiüiefen, ba^ au^ im 2Birtfc^Qft^=

khtn einfd^neibenbe Unterfd)iebe beftet)n groifd^en bem i^ompfe

innerljnlb einer 2(rt, ber ^onfurrenj, unb bem Kampfe jroifd^en oer=

fd^iebnen 3lrten, bem ^oufd^fampfe, §roifd^en ben greifen unb ben

3[^erfauf§bebingungen. Q§> barf aber beffenungead^tet raoi)l ber ©ofe

Qusgefprodjen werben, baß biefe a)tomente tro| be§ eignen Sebeng,

ba§ jebem oon ifjnen §ufommt, bod; §u einer 6inl)eit jufammen^

gefd^loffen finb. ©leid; ber 5?onhirren§ geljört ber ^Qufd)fampf ju

ben großen fonftruftioen ©ntTOidlung^foftoren ber 2Birtfd^Qft§öer=

faffung, ju ben 33ilbnern neuer poUtifd^er 9}kd^tüerteihtng, gu ben

©d^öpfern neuer Jllaffenbejieiiungen, unb gleid^ ben greifen, oon

benen ein §u enger ©q^ be^ 9}iQlt{jug beljouptet, bafe i{)re ©efd^id^te

bie roirflid^e ©efd)id^te ber S)inge fei, gepren bie 3?erfQuf§bebingun==

gen gu ben @rfd)einungen, roeli^e bie realen S^riebfräfte beg t)iftorifd^en

@efd^et)en§ finb, unb beren l)eutiger ©tanb ein fo(gefd;n)ereg ©tüd
ber ©egenraart ift.

C. Bougle, La democratie devant la science, p. 195 f., 220
f.
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3?erl^alten ber öfterretcl^ifd)en ^Regierung gegenüber ber Slvbetterberoegung.

— ©ojialfonferoatioe ^^oUtif Steinbac^^S. — Drganifdfie unb inbiüibualiftifci^e

Betrachtung ber ©efetlfc^aft. — @enoffenfcf)afl(icf)e unb autoritäre [ojiale

©ruppen. — 93ebeutung ber 2Ir6eiterau§fd^üffe. — Ser ©ebanfe i^rer jiDangS»

roeifen ®infü[)rung. — ©efe^enttoürfe jur Drganifterung ber Snbuftrie unb be§

Sergbauä. — 3[)re 33eurtetlung unb parteimäßige 33efämpfung. — JRücfjug

ber Slegierung unb neue SSortage betreffenb hk ^abriUn. — ©cftaffung oer*

6inblid)er 2lu6fd)üffe im Sergbau. — Übet bie Drganifterung ber Slrbeiterfd^aft

burrf) ben ©toat. — ©efe^geberifc^e Seftrebungen im 2(uä[anb.

®ie öfterreid^ifc^e 9?egiening ftaub ber ^Xrbeiterberoegimg big

§um ©nbe ber arf)tjiger Sa()re a(§ ^^oüäetgeroaü gegenüber. ®er

33erfuc^ ber 2(rbeiterfd)aft, i()re Sage burdj 3»l"(iwi^enfafjung iljrer

2lngel)örtgen §u befferii, raurbe unter bem ©infüife ber altliberaten

2lnfd)auungen alg 2tuf(eljnung gegen bie Drbnung betrad^tet. 9lo($

im 3al)re 1884 oerfe^te bog 33iinifterium ^aaffe ber feit 1870 äiem-

lidj fräftig emporgefommenen geroerffd^aftürfjen Seroegung einen

fd^raeren ©d^tog burd^ bie 2luft)ebung einzelner ftaatsbürgerlic^er

S^ied^te — bie 3Serfügung be§ fogenannten 2Iu^na£)nbS§uftanbe!§ — in

meljreren nieberöfterreid)ilc^en ©eridit^be^irfen. hierauf würben in

2Bien bie ©eroerfoereine nad) 2Iu§iueifung if)rer 33orftanb§mitg(ieber

jum Xdi polizeilich, jum ^eil freiroittig aufgelöft. ©in entfdjloffneS

geroerffd^aftSfeinblid^eg ^erl)alten ber söet)örben beroirfte bie 2luf=

löfung ber Slrbeiteröereine in Söl;men, 3)Zäl;ren unb ©c^lefien ol)ne
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illU'jiuibm'J^iiftanb. Tic Crnaniiatioiicn marcn bamit in 3''^i'

üibucn aufiulöft, Die Jlrluitovichaft nciierbiiu]!§ tilomificrt.

^Jiid)t blofe fo^ialbomofiatifd^e, foiibcrii aud) foiijeruatiüe ^e-

ftrcbuiu]cn hielten inbc'5 aii\ eine 3iM fim "'^'n f «f f n'iQ ^»^1* öer*

einleiten Kräfte. 2)ie Sojinlbemofraten luoUten ber 3lrbeiter=

idjaft Cr^nne jicbeii jur UUntretiinn iljrer ÄlQf)eiünterc[[eu; itjnen

Ijonbeltc fid)!j um eine £elb|'tort]anii'icrun(^ bcr 3Jcenge. Tie lton[er=

mitiucn bai^egcn bndjtcn an bic 3d)ntfung von C^3ebilben, lueld^e fid;

ben beriu'bindjten lojinlcn Üiadjtfrcifen nnfdjliefeen iinb al§> fojiat

er)prie&lid)e (Snnrid)tungen burd) t^en Staat in!§ Seben gerufen

mürben.

STiefer (iJebanfe bel)errfd^te fd^ou bie ©eroerbenoücQe oom 3)tärj

1883, iüeld)e bie ^ilbung fleingen)erblid;er SmanQ^--
(Unof f enf d^af ten unter Stuebetjnung auf bie 3lrbeiterf d)af t

uerfügte. äi^ie bie alte .3i"if^ jerföüt bie @eiiieibogenof)enfd;aft in

eine Äorporation ber 9)ieifter — biefe bilben bie ©enoffenfd)aft§=

uerfammlung unb bie @cnoffcnfd)aft§üorfte(jung — unb in eine

3untt ber C^iefetlen, bcftcljcnb aui? (yel)ülfenüer)amnilung unb

@et)ülfenauefd;u^, unb nur in mand;er 33e5iel)ung formell ber @e-

noficnfd)afteüorfte()ung untcrgeorbnet. $jl)re 9lu§Iagen für gefe^(irf)

begrünbete ^i^cranftaltungen bedt ba§ ^nnungÄiiermögen, ju bem bie

@el)ülfen feine 33eiträge (eiften. delegierte ber einen 5lorporation

nel)nien mit beratcnber ©timme an ben ^verfammlungen ber anbern

teil. Unb lüie bic 3:^ätigfcit ber alten Öilbe auf bie -^iegtung be§

2lrbeit^Dcrbä[tni[fc!o fid; erftredfte, \)ätte bieg oud^ eine 2Iufgabe ber

neuen ^"ninifi bilben follcn; eine autoritäre Drbnung ber Soljnfä^e

roar jeboc^ l)icr nid)t üorgefcl)n

Xk 3Irbeiterid;aft oermutcte jroifdjen ber Strenge ber Staat0=

getüalt, lueldjc it)re freien Crganifationen zertrümmerte, unb ber

Schaffung offizieller 3roangggenoffenfd)aften einen urfäc^lidjen 3"=

fammcnl)ang unb leiftete bc^ljalb ber 5)urdjfül)rung ber ©etoerbe*

noDcüe burd) 3lbftinenj paffiüen älMberftanb. 2lllmä()lid) gab fic aber

bem drängen ber C^3eit)erbebel)örben nad), liefe iljre boftrinären 336*

bcnfen gegen ottroi)ierte ^kruf^uerbänbe fallen unb trat n)ol)l ober

übel in bie obligatorifdjen fleingemfrblicl)en ©enoffenfdiaften ein.

^alb crfannten bie Sojialbemofraten biefer neuen Sdjöpfung fogar

einen Diu^cn ju, unb ber Wel)ü If enau^f djufe ber Öeioerbe-

genofienfd;aft tuurbe zum ^reinipunft ber Drganifationg^beftrcbungen

ber fleingeroerblidKu Ühbeiter. 311^^ juglcid) in ben legten ad;tjiger

^a^ren bie ^|>oli5eipraiiä eine milbre unb im (^Jefolge einer beffern
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9)ittrftlQge bie ^Irbeiterfroge roieber brennenber raurbe, formten mä)

engüfc^em a?orbi(b im @roB= wie i^leingeraerbe, aiifeerfialb ber @e=

roerbeorbming , an] ©rimb bei 3Serein§gefe^e§, raieber freie ©etoerf^

fdinften erfteljii. ©ie üer[ud)ten aU ,/J^ad^Dereine" bie 9Irbeiter

einel ©eroerbel mä) 33iöglid;feit ieroeilg im gonjen ^ronlaiibe ju-

fammensufaffen unb bilben nun im ^(eingciüerbe Sinologien freier

politifdjer ÜBätjIeroereine, n^äljrenb ber offizielle ©ef)ülfenQuefd)uB ber

3roang§genoffenfdjüft bie eben burd^ bol ^l^ertrauen biefer ^I'ereinc

geioäijiten ^Jknbntnre ber 53eruflgenüffen umfaßt.

S)ie p^erljäÜniffe oerliefien allbalb and) bem ©ebanfen einer

äfintid^en ftnatlidjen Drganifierung ber gro^inbuftriellen Sir-

beiterfdjaft Sebeutung. ^^olitifc^e Sd;n)ierigfciten brängten

nämlid; gu 33eginn ber neuiijiger Sat)re ba§ SDiinifterium X^aaffe gum

ißerfuc^e, bie nationalen (Streitigfeiten ber 2lbgeorbnetcn bnrdj ba§

2lnfrolIen einel fonfreten roirtfi^aftlid^en unb fojialen ^rogramml

abäufd^roä($en. ®a§ Kabinett lourbe burd^ bie Ernennung bei

ScftiouiodjefS im 3i'fti5»^^"^ftßi^^"nt Dr. ©teinbac^ jum ^^inanj-

minifter erneut, ha§> 2lbgeorbnetenl)au§ unter ^inioeil auf ben bal=

bigen notürlidjen 2lblauf ber legalen 2ßal)lperiobe aufgelöft, unb

bie 5ri)ronrebe entiuidelte oor bem neuen ^aufe am 11. Slpril 1891

ein n)eitreid)enbe§ roirtfd;aftlic^eö Programm: „^m gegenwärtigen

3eitpunft finb infolge ber rafc^en ©ntroidlung ber SSerljältniffe be§

loirtfd^aftlic^en SebenS bie 2lufgaben, meldbe bie Sorge für bie

©efamtl)eit Un^ auferlegt, befonberl jaljlreidj unb bringenb ge-

lüorben, bal)er muB fid; and) bie ©efe^gebung pnä($ft mit biefen

3lufgaben befd)äftigen, unb e§ barf erwartet werben, baB cor biefer

bringenben ^flid)t jene SBünfc^e, weld)e oon einzelnen ^orteien
gel)egt werben, oorerft jurüd treten."

®er neue g^inangminifter Ijatk biefe ©ä^e formuliert unb in

bie 9iegierung al§> fo^ialpolitifd^el Slngebinbe auc^ ben ^lan einer

Drganifierung ber grofeinbuftriellen 2lrbeiterf(^aft

mitgebrad^t. ©teinbadj l}atte fc^on au ber ©ewerbenooelle be^

3a^re§ 1883 unb an ber folgenben 2lrbeiterfd^u|gefe^gebung (@e=

werbenoüelle au§ 1885) in entfc^eibenber Sßeife mitgearbeitet fowie

nac^^er bie @infül)rung ber üerbinblid^en Unfatt* unb ilranfen-

oerfidjrung ber 3lrbeiter in Dfterreid^ oertreten unb erreid^t. hieben

pofitioen 9JkBnal)men gugunften ber 2lrbeiter wollte er nun einen

l)öl)ern politifd^en ^lan üerwirflid^en ; biefem entflammten bie

9iegierung§oorlagen be§ ^"^'^e^ 1891.

ataf)rbuc^ XXXII 1, !)r§g. b. ©i^moUer. 4
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2^ic iojialpoHtiycften r^5nmbiinfcf)nuiiniKn bicfc§ bebeutenben

^})ianneei, beii'eit i^envebuiuien aud) bic ^^iHiljhoiormuorlai^e ciitfpraug,

mit wcld)iT tai ilobinett Xacffe im ^aljre 1803 oom volitifdjcn

ed)auplatuM'rf)U'b, laffcn fid) nU? f ojin I = fonferuntiü fennscic^nen.

"Fat bicfcm ii'ortc i|"t ein binip^^^I^i" (^^eiienfa^ (]ei]eben: bie 3lble^=

nung bciS ^"biüibuQli^mug mie ber ©emofratie.

^(v ^nbiüibuali'Miub^ crblicft bie ^^cred)tinuiifl ber gefetlfdjnft^

lid)en Weftaltimöcn im ^Akil)I bc'5 eins et neu. ^iefe^ ift ber

imtürlidK Smecf nüer ^])Jenfd)cn, bic ber ^nbioibiiali^mwä ifolicrt

in* i?lu(je fafet: obne 3ii1imi"'f'it)'^iHl '"^t all' ben gefellfd^aftlid)en

C^ruppcn, benen fie 5ugel)ören. ®ic ^JJceiiidjeii bet)aupteii \\d) fclbft-

(lerrlid), ^onbeln felbftanbig unb erftrebeit perfönlid^e ^kle ober

folc^e i^rer A-amilie. 3l;rc ^i^crbintmng s» (^3efamt()eiten erfd;eint

Ql§ etiDQö tufeerlid^cx^ , jebe fo3iale ©ruppicrung alä gerooUte

Jiftion. 2)Ql)er t)nt fie feine eignen 2)^eäz, benen fid^ etroo ba§

^nbiuibuiim unterjuorbnen {)ätte. 5)er Staat i)at iljm 9kd;t^ =

gleid)l)eit unb 3^reii)eit ju geiuätjven, bamit e^ feine fojialen unb

roirtfd)aftlid)cn 3Ib)id;ten üerfolgc, nid^t aber pofitioe a}iitiüirfimg

ju leiften jur görbrung feiner mannigfad^en 3iele ober jum be=

fonbern <Bd)\\i^ üou ©ruppenintereffen.

Sagegen fiel;t bie organifc^e, foUeftioe, fojiale 3lHf'

faffung in ben 2)KMifd)en bem äi>efcn nad) Elemente gefell =

fd)aftlid^er Greife, alfo Organe fojialcr ©ruppen, roeldje i^re

3Infd)auiing unb Betätigung bebingen, benen fie jugetjören, mit

benen fie in einem 9]erf)ältni§ ber 2öedjfelnnrfung ftel)n, wie Organe

mit bem Crganie^mu^. Sie beurteilt bemgemä^ i^r ^anöeln nad)

bcffen 3iüdiüirfung auf bie gefamten 2lngel)örigen iljrer ©ruppe,

i^reg Slanbc^, öerufeö, $8olfe^. S)ag ^anbeln be§ einzelnen ift

Don biefem aügcmcinern ©efid)t§punfte au§ nie Selbft,^iued; bie

^ö^re 3^ucdmQf3igfcit, bereu ikrürffid)tigung oor aufteilt, fommt

ben fojialen ©ruppe n, b. i. ber ©efamtljeit ber fie bilbenben

Ginl)eiton, nid)t bem ein,^clnen 2^eile, bem ^nbiüibuum §u; ba'S ©e^

Deiljn iljrer Summe, ber (">) ruppe, ift bae^ äl>eicntlid)c, ift Selbftjroedf.

Xer Staat, aU 3wfQin'"e"fQff""9 ^^^^ gefellfd)aftlid)en ^öerbänbe

feinet territorialen Bercid}5 , läfU fid) jugleid; bie ^örbrung feiner

3lngel)örigen , b. \). ©lieber, im gemeinfamcu allgemeinen ^ntereffe

angelegen fein.

2)ie organifd)e 53etrad;tung ber ©efellfd)aft anerfennt ober

ale oberften ^^ed bcj Xafcin«? baä fo^iale ©an je unb beffen

3Bo^l; fie ift fojial ober unioerf aliftif d^, auf bie SlUgemein*
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l^eit gerid^tet, atS bereu bienenbeg ©lieb ber einjetne allein

6efte(;t.

®er 3"^iöibuQti§mu§ bagegen fte{)t im einzelnen beii oberften

3n)e(J feinet ^afein^ unb in ben foäiateu ©ebilben btoB WdtUi gur

©rreic^ung feiner perfön Iid)eu ^mede. @r fdjiebt inbiüibua*

tiftifdj, atomiftifci^ ben einzelnen in ben 33orbergrnnb.

®iefe beibcn SebenSanfdjauungen löfen einanber in ber @e^

f d)i(^te ah : auf bie Slra f o§ia(er ©ebunbeut)eit folgt jene uergteid^g^

rocifer iubioibueHer g^rciljeit. 23el)errfd^t ©ebunben^eit, ©eltung bes

^erfommenS, ber in ©itten feftgelegten 9tormen, weldje bie ©efamt«

()eit für ben ein§e(uen fdjafft, ba§ 9)tittelalter
, fo übertuältigt in

ber 9^eu§eit ber 3Serfel^r bie aften formen; fojiale 33inbung roeidjt

perfönlidjer äBiUfür, roefd^e nameutüd^ bie lüirtfc^aftlid^en Se=

jiel)uugeu uiefjr unb uietjr bem juriftifc^ freien SßiClen überlädt.

3tm fdiroffften erroeift fidj bie Sänbigung be§ ^nbiDibuum§

burd; bie ©efanitljeit in religiöfen, weniger ftreng in nioralifd^en

^Dingen; fie niadjt fidj in 9^ed)t§fä^en roie in gefellfd;aftlid^en ?5^ormen

unb in fünftterifdjen üonüentioneu geltenb. ®ie (Sntiuidluug ooll-

gieJit fid; in aden biefen ©ebieten mit ber 2)urd;bred)ung ber alten

Drbnung. ^n fotd^en fällen lodert fid) bie in ber ©efellfd^aft

maltenbe Slutorität — um alsbalb in neuen formen mieber§uerftef)n,

neue ©efoigfcfiaft unb Unterorbnung ju tjeifdjen. ©o ftrebt bie

^rei{)eit, roieber in eine ben geänberten SSerljältniffeu angepaßte neue

Drganifation unb Sieglung ein§umünben, ben Übergang ju finben

in eine @pod^e begrenjter ^^reiljeit, organifierten 3nbioibua=

Ii§mu§, ju neuer Sänbigung in geänberten formen.

®ie 3ii«ßi9iing §u einer organifd)en, fogialen, fotteftioen ^e=

trad;tung ber ©efedfdjaft crfdjeint unffenfc^aftüd; üon üornI;erein

bcgrünbet, luenn man oon ber 3lnaIogie au§ge()t, meldte bie 3:^ier^

gemeinfd^aften bieten. 2lucf) it)re etl;ifd^e 23egrünbung ift nidjt ge^

ring. 5Die ©tetlung be§ einzelnen S3ürger§ gegenüber potitifd^en

Mdjtungcn fjängt freilidj, uon materiellen 33eir)eggrünben abgefebn,

roefcntlid^ üon bem pfi}d)ifdjen Unterfd)iebe ah, ber bie a}?eufc^en

fd^eibet in fold^e, meiere im ©afein oornel)mlid^ bie Erfüllung oon

^füd^ten fudjen, unb in fol(^e, meld;e 2lnnet)m(id)Mten, perfönlic^em

©enuffe nad)ftreben. ®ie fogialen Organismen erforbern oom

3Jienfd^en bie erftre Stnlage unb bilben fie, im 3"tereffe if)re§ eignen

@ebei[;en§, nad; 5)fög(id)!eit meiter au§; Snbiüibualiften t)in'

gegen laffen praftifd) Siüdfid^ten auf bie ©efamtijeit al§ fold^e

oufeer ad;t. Seibe 2tnf^auungen löfcn oud; oerfd^iebne Gräfte anä:
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3nbiinbuaIi'?muÄ Gnen^ic, .<Toncfthii'jinib5 edbftjudjt. ^a§ erftre

ift (JiU'^i'^inii'^ i?e>> ein5clncn inic feinor 5ippc, baij lot^tve Sojinl--

epoicinuic-, (5-i^üi'3mu^ eine^ rocitern ^treife-S, eben ber [oktalen föruppe

ober luoitcm (^)cincinfd)att , ivoldicr ber einzelne eiiirtcc^licbcrt ift.

%nx bic Cvicx, uicld;c ber MoUeftiüiemue uoin cinjcliieii suflunften

bicfer Ciic|amtl)eit l)eifd)t, nf^öljrt er if)m prforge feelifc^er, fultu=

reUer ober unrtid)nftlid)er :?lrt. 5Mefe iloinveiiiationeii üermitteln

bie im betreffcnben öc)cllfd)nrtlid)eii Drc^niiiemu!^ üort)errfd)eiiben

j^nftoren : im i'taatlid^en ^i^erbanbe bie Organe ber ftaotlidjen ©eroalt.

2:^iefe etl)ifd)e Jvunftion ber Wefnmtheit finbet \l)xc ^egrünbung im

i?erl)ältnifye, in bem ber einsclne ju iht ftel)t, unb bie (SrfiiQung

biejer pnftion ftärtt iljrerfeitS ben jojiaten 3"faiinneii{)Qng.

^rer ^nbiüibunli'omii* bagegen fdjafft prattifd; eine Sdjeibung

in ungleid) beoorjngte 'ütenfdjen, otine eine etl)ifd)e öerul)igung

über bie 53eredj tigung bief er Ung leid) Ijeit §n bieten.

S5q in ^virtlid)feit nidU iu'rbienft, fonbern günftige ©eftoünng ber

33erbä(tnifie, rafdjer Gntfdjlufe, 9iüd|id)t^lofigfeit unb ^^atfraft, im

58erein mit ben ©iuridjtungen be^ ©igentumS unb bes (Srbrec§t§

bie '^eteilung ber einjclnen mit äußern ©lüdiSgütcrn beftimmen,

fann bie Gntniidtung im ©inne beS ^nbioibnatienuiS bort, roo fie

jur fd)roffen ^iffereuäierung einer 2)tinbert)eit üon 3ieidjen unb einer

ÜberjQ^l öon 3Irmen gebeitjt, unter Umftanben roof)( aud) ben 33e--

ftanb ber .Hultur gefä()rben. ©omit bürfte e§ eine ^reit)eit be§

einu^lncn nur innerljalb ber @ebunbenl)eit geben, lueldje bie ©ejamt

l^eit in iljrem Qntereffe über it)n t)erf)ängt. Slud^ fann e§ mol;I

Dernünftigonneife nur ein ^kl geben: bie Harmonie jmifd^en bem

©lud bee einzelnen unb jenem ber @e[amtl;eit. ®ie gebanfen=

mäßige, fi^ftematifd^e öetrad^tung gewinnt alfo $ä>ir{lidjfeit alä eine

SMbgrenjung ber Öcbiete beg ^nbiuibualiÄnuiÄ unb ber fojialen

2tuffaiiung, als eine Söegrenjung ber Unteriüorfenljeit be^ einjelnen

unter bie 3"'^^^ unb für ben SDienft ber @efamlt)cit.

Steinbad) fiebt, nlei Sojiolog, im 3)ien)d)en nur ben 2^eit

Don 'l^erbänben, unb aud) als '»^^olitifer anertennt er iljn nur aU
foldjen. Gin Interpret feinet Söefeng fonnte fagen: „äßar bod)

fein lebenelänglid)e? ^^eifpiel ein utopifc^er Swftanb, in iiield)em ber

Ggoismug bcs i^^^i^ibnumö bal)in getlärt roirb, ba^5 ^beal ber

Wcfamt^eit olss feinen eignen ^roed ju erfennen unb ju be=

t)anbeln!" Unb: „^l'en (^kfamt= ober @ruppenegoi£Mnuö, ben ber

9JJaffenpfgd)olog unb So.^iolog Steinbnd) fo onfdiaulid^ an ben

menfc^ liefen il^erbänbcn nad)juroeifen loufete, t;ot er then felbft im
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i)öä)\kn 93}a§e betätic]t, luo er berufen mar, bie ^ntereffen be§

<;irö§teii biefer ä>erbänbe lualjrjuneljmeii, bie ^ntereffen be§ niobernen

BtaaUäl"^

Sie gebanfeuinäBiöe Sct)eibung jtuifd^en inbioibimliftifc^er unb

ürc5anifd)er ©efeüfd^aftebetrad^tunc; fül)rt oon felbft §u einer Unter=

fuc^ung über bie 3"f ^^»i^e'if e^ung ber gef ellf d)af tlid^en

(SJruppen. ^n il)nen fann bie SSereinigung ber ^nbiüibuen auf

Örunbinge ber ©leid^Ijeit befte{)n; biefe ift bann, al^ Stec^t^^

gl'eid)f)eit, alleu ©(erneuten jugeftanben unb nur in geiüiffeu 33elangen

im aßgenieinen Qntereffe praftifd^ jugunften oon g^ü^rern aufge()oben,

bereu S3eftelluug burcl; bie 2(Ilgemein^eit erfolgt. So ergibt fid) bie

b e m f r a t i
f dj e , g e n f f e n f ($ a f 1 1 i d) e iloQeftiüitöt. ^\)X gegen^

über berut)t eine autoritäre, (jerrfc^aftlid^e Buf'iJ^wß»'

faffung auf einer U u g t e i (^ [) e i t ber ©ruppenelemente unb i|reg

3ufammcnroirfeu§, alfo auf einer fonftitutiüen Über- unb Unter--

orbnung innert)alb ber ©ruppe. ©omit ift bie gefellf^aftlid^e @e=^

ftoltung entroeber bemofratifd^ ober autoritär.

2tuf biefe ©(Reibung im 2Iufbau ber gefettfd^aftlid^en ©ruppen

^at ©teinbac^ nad)brüdlid^ Ijingeroiefen ^. 2)ie gen off en*

fdjaftlid^e Crganifation berulje auf bem 3"f«i"i"6»w)irfen gleich*

bered^tigter — bie t)crrf d)af tlici^e auf bem ^efe^len begieljungg^

lüeife ©eijord^en ungteid)er, ibrer Ungleic^[)eit beraubter, fie an-

erfenuenber ^nbiüibuen. ®as @ebeif)en einer genoffenfd^aft-
liefen Drganifation erforbre 2Bat)rung ber ©Ieic^l)eit unter ben

9)?itgliebfrn, aber 3itrüdfteIIung i()rer eignen b e f o n b e r n ^ntereffen,

alfo freiraiüige, tüeitget)nbe Unterorbnung unter ben ©efamtjroed;
ba§ ©ebei^en einer berrfc^aft liefen Drganifation ert)eif(^e

anberfeit^ mögtid^ft genaue (fo§iale unb red^tUc^e) ^^ijierung

imb toirtfdjaftlic^e ©id;rung ber Stellung ber Untergebnen bejro.

^orgefe|ten, babei gen)iffent)afte (SrfüUung ber übernommncn

^^f(id)ten gegenüber bem anbern 3:^ei( unb bem DrganifationSjtued,

ferner Stiftung ber eignen foroie ber fremben beruflichen Stellung

unb STätigfeit, ba „bauernbe 2lufred^terl;altung eine^ §errfd^aft§-

' ' ßmil ©teinbad). ©in ^JJad^ruf von Dr. Seo 3Btttmar)er; 3illgemetne

öfterr. ©eric^tgjeitung, 1. ^uni 1907, ©. 170. SSgr. ben 3lufi'a^ beffelben Ser«

fafferä: @mil ©teinbod^ al§ iBo^ialptjilo^opi), in biefem ^al^vbüä), 1907, öeft 2.

2 ©teinbad^, ©enoffenfciiafttic^e unb l^errfc^aftlidie S^erbänbe in ber

Organifation ber SSoIfStüirtfc^aft, <B. 80.
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oerl)äItni|Te'? biird) (^Jetualt fninii melir möi^Iid) crfd()oint". 2lu

8 teile äiifucv OicRuilt uerfiiüpft bie Glcmciito (jiev innre 'OJcad^t,

(ÄJciualt über bic Weifter.

T'cr oriiainfrf)on unb fonferiuitiuen ^rnltdetrarf^tniu^ ©teiu =

bad)i \mi\}tc Ovi« nun nnorfroulid) crfdjeiiien, bnf? (]enoffen =

fd^Qftlidje iiampfeäürflanifationcn ber Slrbciter iinb Unternet)nier

bon Sobnfninpf 'nit allen feinen Ti>ed))'el fällen nnb unabfel)baren

JUiniei]ncn>en in "Ijermunens fc^en '. (ir betont mit ^icljut,

bufe bie rtfn)erffd;aftlid^e '-iMlbnnt^ bie tatfädjlid)e ©eronlt beä

?lrbeit(ieber'5 befeitiiU, «n Stelle ber Untcrorbiunu^ unter bie

illrbeitiH'ber Unterorbnunc] unter 'Jlrbeiterforporationen unb euentuett

auö) eine Unterorbnung ber ^Arbeitgeber unter eine 5^orporation§=

geiualt (ber Unternel)nierfd)aft) beiuirft. (Sin geleoentlidjer großer

l'lrbeitefanipf nad) langer ^-rieben^jbauer erfdjeint iljui iuimerl)in

uninfd)enc'nierter al^ fortinäljrenber örtlidjer ^aber, beftänbige 3lrbeit0=

ftiflftdnbe unb fleine .Sn^iftiflf^^iten ^. 3)iefe§ (Srgebni^ ber geroerf*

fc§aftlid)en Crganifation ber 31rbeiter nnb Unternel)mer anerfennt

er lüillig; fei ber junndift erreid^bare (£Tfolg ber beiberfeitigen ge=

noffenfd;aftlidjen rrganifation bie ^>erminbrung ber ^ül)[ ber Sol)n=

fämpfe bei gleidjjcitiger 3inioljme il}rer ^Jluäbebnung unb S'itenfität,

fo liege barin ein ^yortfd^ritt. ©iefer S^ftanb begrünbe aber ju*

gleich für ^robuttion!§5iueige, bie ot)ne (Sefäbrbung ber ©efamt^eit

einen längern Stitlftanb nid^t ertragen, eine fel)r ernfte (^efaljr^.

3lud) ftört it)n, ba^ bie (S'ntfd^eibung ber großen unb geund^tigen

3n)ifte nad) roie üor in le^ter ;liinie ben SBed^felfäHen be§ .<l'ampfe^

überlaffen bleibt*.

!?eni gegenüber ftef)n bie poIitifd)eu $ßorteile ber §errfd^aftg =

oerbonbe. ^\)xe fräftige 33ilbung fann 3(bl)ülfc gegen bie ÄMmpfe

gewähren. -Tabei feien fie feine „g^eubalifiernng ber ^nbuftrie",

benn nc begründen fein patriardjalifdje!ä>, be!opotifd)eg 3.HTl)ättni^,

finb üielme{)r ni ob er neu Urfprung^ unb berul)n auf feftumfd^riebnen

5ied)ten ber (>)euialtnnterinorfncn\ bie nebftbei unau^gefe^t nad)

'^.^crmeljrung iljrcr red)tlidjen (Garantien ftreben''. SDer enorme poli=

' 2(. a. C, £. 57.

- 2. 41.

3 S. 43. (cotdic Setriebe finb &aS-, eie?tnäitätö= unb SCaffeiiuerff

,

?<ärfercien, Serfef)r6unternet)muiincn. i

* e. 67.

'• e. 32.

• 6. 48.
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tifd^e 3Sorjug ber ^errfc^aft^organiämen ift atterbiiif^g bie feeltfc^e

33erfa[funß, roelc^e fie beförbern. ©ie ftef;n babiird; i^rer innerften

9ktur nad) im ©egenfal gu fleno[fenfd;afttici^eii Dr^aniSmeii. ©in

3lr6eiter, bem feine ©jiftenj biird; 3"9ßt)örigfeit §u einer ^err =

fd^af ti Organ ifation oerbürgt ift, roirb eben wenig geneigt fein,

''^f(id;ten ax\§> einem genof f enf c^of ttidien SSerbanbe ju über=

net;nien, n)eld;e bie ©id^erf)eit feiner ©jiftenj gefäljrben, nnb bie#

nm fo weniger, je gefid^erter nnb günftiger feine materielle ©tellnng

foraie bie 2Iu§fid^t anf if)re roeitre SSerbeffrung im ^errfc^aftS--

organi^mnS ift. Siefe ^Komente werben if)n weit efjer §n großem

2lnftrengnngen im ^ntereffe bei§ llntcrnef)men§ oerantaffen nnb haSi

@efüt)t feiner 3uf^ttiii^^"9ft)örigfeit mit biefem ftörfen. <Bo ergeuge

bie 3iigeprigfeit p einer t^errf d}af t Iid;en Drganifation bei

itjren 2tnge^örigen mit ber ^ext bie ber 9ktnr nnb bem ^mtde

biefer Drganifation entfprec^enbe ©enfroeife, ber einzelne fomme

mel)r ober weniger, aber immerf)in in einem geroiffen ©rabe, in

it)ren 53ann. 2)a§ Streben ber einzelnen ©lieber, in ben feftftet)enben

3iangf(affen be§ DrganismnS mit mögüdifter Sefdjtennigung empor=

jufteigen, lä^t fie üon felbft in einen ©egenfa^ jnr ©enfweife

geraten, wetd^e ber prinjipiett auf red)tlid)er @Ieidt)t)eit ber 3)titglieber

beruf)enben genof fenf djaf tlid^en 33ilbnng entfpriest

^

3)iefe organifdje unb fonferoatioe 33etrac^tnng ber @e*

feUfd^aft, bie ©teinbad^ in fpätern ^atjren in mef)rern ©d^riften^

mit ber eben wiebergegebnen 5|3rägnan5 auSfprad^, mn^te ibm bie

3lrbeiterau§fd^üffe al§> befonber!§ bemerfen^wert erfd^einen taffen, ai§>

jn ©nbe ber ad^tjiger 3at)re bie Slufmerffamfeit in ber beutfd^en

oolfgwirtfc^aftlic^en Literatur auf fie gelenft würbe. @r wieg nod;

1896 auf fie f)in aU ©runblage für eine berufsmäßige Drganifation

ber Slrbeiter, welche für biefe einen ^^ftic^tenmittetpunft im Unter=

nehmen fd^afft^.

1 ©. 72.

2 9tebft ber jitierten 3t5^ttnb(unc! (1901) in ben ©cfiriften: ©rroerb unb

Seruf (1896) unb 3f{ed)t§ge[cf)äfte ber rairtfc^aftlic^en Drganifation (1897).

^ @r bejeidinete (Grroerb unb Seruf, <B. 41) feinen im folgenben erörterten

@efe|entrourf a(ä „einen eigentümlichen SJerfud^ jur Sßorbereitung ber ®runb=

läge für eine allgemeinre berufsmäßige Drganifation ber geroerblic^en 2lrbeiter

mit bem ^ftic^tenmittelpunfte im Unternel^men": einerfeitä burd) obligatorifd^e

@infüf)rung üon Slrbeiterauöfc^üffen in famtlichen fabrifmäßig betriebnen
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Bc'ü bcii ied),sinov :^sal)rcn lumbcn in ^^^elnicn, ^ciitfd)(aiib,

Cfterreid), in bor ®d)uicij, in »Qollanb, ^ronfrcid^ iinb entlaub

oiclfad) in ^röi^crn ^-abrifcn feiten^ ber UntiTneljmcr iV'rtrctuniien

ber Olrbntor)d)ntt (3libeiterau^5fd)ü[fc, gabrifräte, tltcftenfoüciiien,

'Jlrbcitcifoinnüiuoncn; (.-onseils (rusinc, chambres d'cxplications,

coinitös ouvriers, d6lt^gu(^s pennanents; shop-councils, Consulting

oomitteos) c]cbilbct, bie jcitiücilin nu^ beftimmten l'lnläffcn mit ben

Veitorn ber Untcrncbnunu] in pcr)ünlid)c Ji'i^jlnnc; traten. ®ie|c

Ginriditmiflcn lunrben alebalb ole tuid^tige J^^ttoren eine^ (\uttu

G-iniun-iicbnuMie mit bon ^Irbcitcrn erfannt unb oon fogialpolitifdjen

3d)viftt'toUcrn aller büri]erlid;cii '^iarteien — üon ^it3e luic uon

C(^cll)änfer unb i3ö^mert — gepriefen. Sie gleid)e (Sntroid-

(uiu] nabmen in ^Junbiucftböbmen im 33ergbau bie 3üi§fd)ü[)"e ber

altl)crijebrad)ten iinapptd)aftefa|)en.

2I[g bann im ^rü^üng 1889 in 9tf)eintanb SBeftfalen ein großer

33ergarbciteraneftanb aii^brad^, empfatjl ber Seutfdje ilaifcr einer

SÜborbnung ber Untcrncbmer, „bafe h^n 3(rbeitern ©elegeni;eit ge=

geben roerbe, ii)re 2Bünfd)e 511 formulieren". 3lud) in feinen be=

tonnten Grläffen uom 4. ^ebinar l.^Oo nal)m 9Bi(I)eIm II. gefe(5lidje

formen in 2Iui:fid)t, um bic Arbeiter an bor 9{eglung gemeinfamer

3Ingelegcn^eiten mit ben Unternel)mern ju beteiligen unb fie jur

äl'aljrung ibror ^ntereffcn bei JBerlianblungcn mit 9trbeitgebcrn fomie

mit Crgancn ber 3kgierung 3U befäljigcn'. (Sine im felben fsatjre

im l:eutfd^en Dieidjetage eingebrad)te ©eraerbenoüede beftimmtc

ferner, ha^ uor Grtan uon 9( rbcit^orbnungcn ober einee

©eroerböunternelimuiigeit , aubeifeits burc^ SJerflenoffeuf c^aft uiig foroo^I

Der Aiibrifunterne^mer alö ber Arbeiter flletc^er ober oertDOubter ffieroeibe

nad) faUroeifc lu beftimmeiiben (gebieten, »tuoburc^ bie 9Jiöc|Iic^feit einer Ser^

gefellf d)aftu!iii ber ju berufsmäßiger Organifation ber 3lvbeiterfcf)aft für

fic^ allein nic^t tauglichen, roeil nid^t genug groficn unb ftabilen Unter =

neljmungen gcfc^affcn rcorben lüäre, xoeltije 9enoffenfcf)n'tlid)e Drdanifatioi;

bie ßJrunblage für bie (Sinigungäämter bilöen foUte".

' „Jvür bie ^<flege beö Ariebens jroifc^en ben 3Irbeitgeliern unb 2lrbeit=

neljmern finb gefe<jlid)e Sefiinimungen über bie Joi»"^» '» 3lu5fic^t ju nel)men,

in benen bie 2lrbeiter buvcf) ^J]crtreter, raeldje i^r Vertrauen befi^cn, an ber

Sleglung ber gemeinfanien 3(ngelcgenf)eiten beteiligt unb ^ur 20[?nl)rncl)mung i^rer

^ntereifcn bei ber iier^anblung mit 2lrbeitgcbern unb mit Drganen ber 3iegie=

rung befähigt rcerben. 35urc^ eine foldje (Sinridjtung ift ben 3Ubeitern ber

freie unb frieblit^e Stusbrud iljrer Sßünfdje unb Sefdjiüerben }u ermög=

üfiftn unb ben Staatsbe^örben ('Gelegenheit ju geben, fic^ über bie iJerOältniffe

ber 2(rbeiter fortlaufenb ju unterrid)ten unb mit le^tern gü^lung ju bef)alten."
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9k{^trag§ ba^it ben Slrbeitern Öelegenl^ett 511 geben fei,

fid^ über bereu 3»Ntt 511 äußern: biefer a^orfd^rift löerbe

aber burd^ 3lnbören eine^ etroa beftef)nben 2lrbeiterau§fd)uffe§

genügt (§ 134 d). Soweit nal^m bie 9teid^§regierung — mochten

nun beul jitierten ^ebruarerlaffe be§ beutfdjen J^ntferS g^abrif-

au^fdjüffe ober onbre 58ertretuug§formen ber 2trbeiter oorgefdjioebt

l)aben — Stellung ^

W^aS' bie Uterari)d)e Erörterung Qnge{)t, be{)anbelte ©c^ut oller

in met;reren Stbljonbhnigen über „Sßefen unb ^^erfaffung ber großen

Unterneljmungen" bie 53ebeutung ber 2lrbeiterau§fc^ü[)e ^ ©eine

2lnfdjQUungen (äffen fidj in folgenbem äufanimenfaffen : 2trbeitgeber

unb 3lrbeiter Ijnben teil§ äufammenfaüenbe, tei(§ entgegengefe^te

^ntereffen; ju bereu S3efpred;ung muffen fie jufannneufommeu; je

utet)r fie boso tun, befto met)r werbe bie SSerftänbigung gelingen. 33i§

üor furjem boten Söiffenfdjaft unb Seben für biefeu 33erfel)r nur

eine gorm: bie ber englifd^cu ©eroorfoereine. Surcb biefe Organi-

fation unb burd; il)re ial)relQugen J^ompfe mit ben llnternel)mern

brad^ten e^ bie erft Io!qI geetnigten, bann gu nationalen Seruf§=

genoffenfd)aften gufammengetretnen Slrbeiter in ben legten öa^r=

ä^elinten in ben roidjtigften ber großen aufftrebenben englifc^en

Snbuftrien, toelc^e große SJiengeu gleid;er unb gelernter 2trbeiter

^ Sl^nlidö befttmmt ba§ be[gifcf)e ®efe^ Dom 15. ^unt 1896 über bie 2lr=

beitsorbnung, ba^ bie Jflf'tifarbeiter cor ber ©rloffung ber 2tr beit^ orbnung
einfd^Iägtge SBünfd^e perfönlict) ober biird) bie SJUtgüeber beö 2lrbeiter =

au ifc^uffeä (conseil d'usine) oorbriitgen fönnen (§ 7).

2 Querst in ber „9lIIgemeinen 36it""9" ('Biündjen, Januar 1890), bann in

feinen SReben unb 2[uffä^en „3ur ©ojiat» unb ©eroerbepolitif ber ©egeniuart",

1890, ©. 372 fg., inebcfonbie ©. 418 fg. Sßgl. über bie fonftige Siteratur

Äod^, S. .J., 2lr5eiterauöfrf)üffe, 1907, ®. 4 fg. unb 55 fg., ferner Dem eure,

Note sur les chambres d'explications, Extrait de la Revue universelle des

mines, ^ariö 1887; Weiler, La conciliation industrielle et le röle des

meneurs. 33rüffe[ = 'ipartG 1892; S)erfelbe, Vivons-nous sur un volcan?

S3rüffel = ^ariä 1893; 2)erfel6e, L'esprit d'autorite et la conciliation indu-

strielle, »rüffele ^arig 1894; Bayles, The shop Council, 9?en) 3)or! 1886,

überfe^t non Foccroulle, Le conseil d'usine, Srüffel=^ari§ 1892; Gibon,
Les conseils d'usine, Extrait du Genie civil, Paris 1895; ©tieba, v« 2trbeitä=

orbnung im „öanbroörterbuc^ ber ©taat§n)iffenfcf)aften", 2. 2IufI., 1, S. 967 fg.;

e^reefe, 3)aä fonftituttonelle Softem im gabrifbetriebe, 2. 2lufl. 1905;

3leuf amp. Über 2(rbeiterau5fc^iiffe, in ber ©Oäialen 'Jßrajig vom 8. 9Jiärä 1906;

Brants, Les conseils d'usine on comites ouvriers en AUemagne, in ber

Reforme Sociale, 2(uguft 1907; Sfd)e, 2lrbeitäorbnung unb 2Irbeitev=

augfcfiufe, 1907; öue, 2)ie 2(rbeiterau§fcf)üffe in ber ^^raEig, ©ojialiftifdje

aKonats^efte 1907, ©. 22 fg. unb 459 fg.
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bcfcfiäftiiicn, 311 einem befriebiiionbcn 3»ft«nb: Jovtlaufcnbc Unter=

l)anbluniUMi junfdjen bcn Scfietärcn ber cntflcnfuftclinben 2(rbeiter=

unb Untcrnobmcröcrbänbe , 5unfd)cn (^röfecrn ober f(einem ^hu^ldiüffen

biefer.Uörperfdiaften, enblid) bie (5-ntfd)eibiinfl uon (Sd)ieb^rid)tern uer^

iiurfliditen eine fnü L^line (\xo{]c Streife lid) abfpielenbe 3lnpaf)inu'j ber

^öl)ne an bie unrtfd)aftlid)e l^aoe unb an bic beiberfeitigen 3"ter*

eijen unh nerbefierten meientlid) bic 2obn,^aI;(iin(v3niet()oben unb bie

nan^c :!lrbeiterbebanMuntj. Ta^i Grperiment fei freilirf) bi^^ je^t

nur mit ber ©Ute ber gelernten 3lrbeiter in ben größten unb

blübenbften, einbcit(id) cingerid)teten, nid)t in ju üiel ©pejinlitäten

gefpalteten Öcjdjäft'^jiiHngen gelungen. 3lud) fei eä fdjiuer ju

jagen, „ob eg nid)t me^r Unzeit ü\ä ^eil geftiftet Ijötte, menn e§

nid)t burd) mebrere befonbre Umftnnbe nuf gute äBege gefül)rt unb

erleid)tert luorben umre. Sie ^auptfd;lQd;ten sroifdjen Unterne()mern

unb ^Irbeitern rcurbtn nod^ ge)d)(agen in ben Ziagen ber unbebingten

Suprematie ber englif(^en (i)ro^inbuftrie, in roeldjen bie fdiroerften

'il'^un^en burd) bie ©unft ber $i^erl)ältni|')e nod; erträglid; erl($ienen.

Ter ^auiitfi^ bicfer Crganifation ift in bem ntirblic^en ©nglanb,

unter einem @efd)(e($t ernfter, füfjler, faft puritanifd; finftrer

a^iänner, ine(d)ee burd) 33oIfec^arafter, @eid)ic:^te, 9ied}t§= unb i^om=

nunialentiüidtung ju oerftänbigem 3)Ja§()alten met)r aU jebe anbre

Strbeiterbeoölfrung ber äi>e(t befäljigt roar. 3Iudj fommt nodj in

ij^etrad)t, ba& bie bitterften Soljufämpfe nod; ftattfanbcn, c(je ein=

^eitlid) reüolutionärc 53eroegungen ju 3lrbeiteroerein5bilbungen über

ganjc (Staaten unb Weltteile gefüljrt ()atten, unb ha^ ©nglanb

burd; feine maritime Sage innre (Srfdjüttrungen ertragen fann, roie

fie für einen fontinentalen Staat mit gefät)rbeter internationaler

Stellung fe^r gefäl)rlid) werben fönnten. ^n feinem anbern Staate

ift bie jcljt eine äbnlidie Crgauifation gelungen." 2Iüein, raaä neben

ben berufegenoffcnfd)aftlid)en ^Vereinigungen beiber Steile unb iljren

Beratungen „in erfter Sinie oon burd)fd}lagenber 33ebeutung roerben

fann , ta^ ift bie n a t ü

r

I i d) ft e , n a t) e (i e g e n b ft e , e i n f a c^ ft

c

3lrt ber Un terbanblung jiuifdjen Unterneljmer unb
2lrbeiter". Sie Irbeiterau^f c^üf f e, n)eld;e biefe erjielen,

entftanben atlmäblid) im 3(nfd)lu§ an Äranfen^ Unterftü^ungl^

Spar» unb ''l^rämienfaffen ber 33etriebe, im 3{nfdjluf3 an Jlonfum*

oereine unb anberroeitige 2i^vo{)Ifal)rteeinrid;tungen ((Seroinnbeteiligung,

Suppenanftalten, ^ii?ol)nungejuroeifung, ~^<äber). 9tn ber 2?erroa( =

tung biefcr C?inrid)tungen rourbe bic 2lrbciterfd)aft beteiligt. Sann

erfc^ien e^ billig unb geredet, fünftige ^abriforbnungen
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tuxä) SSertreter ber 2lr6eiter beraten su toffeu, roaS aud^ bie fpätre

^anb^abung biefer Seftimmungeii fei)r erleid)tert. ®traf= unh
®ii§jiptinorangeleßen Reiten bilbeten einen toeitern 2tn(afe

gur .^^ilbnni] fold^er 2Iugfcf)üffe. ilein gröferel (^efc^äft fann of)ne

geiüiffe ©trafen (für .3»fpätfommen, für mutratüigeS ä^erberben oon

iDJaf^inen, äBcrf^engen, aJtaterialien
, für Sni^ibertjonbtnngen gegen

fanitäre 2?orfc^riftcn ufro.) au^fomnien; fie beftefjn in Sotjnabjügen^

in ber (S-ntsiet)ung von 33ortei(en ober im 2Iugfd)(nfe au§> bem @e-

frf)äft. äöerfmeifter unb 2tuffe{)er finb bie 33eantrager ber ©trafen

unb aieferenten über ben ^aü — oielfac^ barfdje, energifd^e, oft

f;arte 9?atnren. ^n folc^en ©teilen brand;e man befetjll^aberifd^e

UnteroffijierSnaturen, aber gegen ii)re unb ber i)öiiexn 33eamten

©trafüerfügungen nui§ eine StefurSinftanj befte^n, roenn bie ©trafen

als geredet empfunben werben foEen. ©aju faiui nun ein 2(rbeiter=

auSf^uB bienen.

3m Sa^re 1890 üeröffenttid;te ©ering im 2lnftrage beS 33er=

eins für ©ocialpolitif einen Sanb ©utac^ten, 33erid;te unb ©tatuten,

betitelt „2(rbeiter-'2ln§fcbüffe in ber beutfc^en ^nbuftrie". 2lud) biefe

@rt)ebung ergab, ba^ burd; 2lrbeiterauSfd)üffe bie fleinen 9JtiBl)elIig=

feiten unb täglichen 9teibereien, roie fie in allen großem Unter=

ne{)mungen beftänbig oorfommen, fet)r gemilbert ober fogar gan§

ans ber 3Belt gefdjafft rourben.

S)a§ iljre äßirfung aud) in Dfterreid; eine äl)nlic^e roar, be=

ftätigte mir eine prioate Umfrage, bereu ©rgebniffe ic^ bamalS öer=

öffentli(^te \

3}]and)e Unternel)mer fallen freilid) in ben 2lrbeiterauSfd)üffen

nid^t baS 9)iittel, ju einem erfreulid^en ©inuerneljmen mit ben Sir-

beitern ju gelungen, fonbern nur ha^ Organ, baS 2Bünfd;e i)or=

bringt. @ngl)er§ige n3ie fc^roff autoritäre llnternet)mer lel)nten baf)er

biefe (Einrichtung ah : als ©törung beS perfönlidjen $ßerl)ältniffeS

(baS g. ^. ber 3^reil)err oon ©tumm gu allen feinen 3200 2lrbeitern

fiaben rootlte) ober als bie Drganifierung einer Dppofition im Se=

triebe, ©ie befämpften beSl)alb il)re allgemeine Silbung unb er=

^ ^inroeife auf bie in Dfterreidj beftel^nben 2lrBeiterau§fcf)üffe iti

©d^toieblanb, 2)ie (Sinfü^rung obligatorifc^er Slrbeiterausfrfiüffe ufro., in

biefem „^al)tbud)" 1891, ©. 1245 fg.; örgebiüffe i[)reg Sßirfenä in Sc^roieb*

lanb, 2lt£)eiternuöfd.}üffe, in ber SBiener 2ßod)enfc^rift „Sa§ i)anbeBmufeum",.

1891, 3lxn. 16, 17, 22 unb 25, foroie Schwiedland, L' Organisation de la

Grande Industrie en Antriebe, in ber Revue d'Economie Politique, 1891,

(£. 993 fg.
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flärtcii, ?lrbciteriiii'>id)üi|c, nicld)c SoI)!i* imb 9rrtieit!?ftreittn =

feiten icl)lid)teii foüten, festen ftntt ber :;jntereffeiifoIibavttttt

einen nid)t uorbnnbnen ^»tcvcf f eugegenf a ^ üorau^,

unirbcn al>> vt-'rmnncnte'S .Uauipfe dement mirfen, nur bic ^So^ial^

beniofratie föibcin unb Mo ©if^.^plin lodern. ©djnioUcr uerteibigte

fie bannt, tic feien nid)t, uienigftenÄ nid^t in erfler fiinie, alg Dr=

tjnne bor l'obnregulierung gebadet unb f)ättcn nud^ nid;t

Streiti^feitcn über befteljubc;? dledjt jroifdjeu 3(rbeiter unb

Unteriiebnun- jn nitfdjeiben, nur Streitigfeiten §unfd;en ben Sit'

b eitern un ter ein anb er unb jiuifdien ibncn unb ben 2öerf =

mein er n. 3ie follten ein i8er ft änb ig ungiS mittel fein be=

jüglid) ber (yortbilbung beö beftel^nben Sfrbeit^öerliält-

niffe^ unb ein ä^enualtungyorgan für gcmeinfame 21 n =

gelegen()eiten'.

3oUcn bie Ijunbert 9teibereien unb $8erbrie&(ii^feiten be^ 31U^

tagiS beboben werben unb baburd) bie 3iifi^ieöcn(jeit be§ SlrbeiterS

im 23erufe iDadjfcn, fo muffen ^l^efd^iuerbcn unb !iBünfd^e, bie ftcinen

3i}üiifdje bei- Xages, üorgebradjt werben fönnen. ®arau§ ergeben

fid^ jiueierlei 9lufgaben ber Strbeiterausfd^üffe : il)re S^eihmljme an

ber 3.^ i riiuil tung unb an ber Seitung ber 33etriebe. ^I^eilnafjme

an 3>enüaltung'^gef d;äf ten bilben bie ^anbljabung ber S)i§ =

jiplinargcuial t, bie Übenuadjung ber :Öel)rlinge, bie 2BaI)=

rung uon (S^brndjaf tig f ei t unb guter Sitte unter beni ^er-

fonal, bie '^HTinaltung beftininiter Änffen. Surd^ fie erfd)eint ber

2lrbeiterauefd)u6 a(g „Drgan ber llnternel)mung" ", baio \[)X unb

ben fonftigcn ^beteiligten gemeinfame 3lufgaben iiial)rnimmt. 2ln

berifeitung ber ik'triebe aber ne()men fie teil, lucnn fie in fragen

be? 9t r b c i 1 6 e r l) ä 1 1 n i f f e § beraten ober befd)ne§en, i>efd)nierben

unb '^.^infdie, ^JJicinung unb Stimmung ber lUrbciter ^n'" xHuSbrud

bringen ober 9lnfid;ten unb ©rünbe ber Setrieböleitung ben Slr^

beitern aueeinanberfe^en unb fo eine 58erftänbigung !in)ifd)en beibcu

Xeilen in offner ^Kebe unb ©egenrebe ()erbeifü{)ren. '')lad) ber erften

9?id)tung haben bie 3irbeiterauÄfd)üffe ali ^ülffgorgane ber Untere

ncljmer bie '-Iserroaltung ber iüetriebe erleidjtert, nad) ber gmeiten

alÄ DJittler ^loifdjen ber Jiieitung unb ber 2{rbeiterfd)aft htn ?^rieben

in ben 3"buftriebetriebcn geförbert unb nur leid;t erfüllbare äBünfd)e

üorgebrac^t^.

' «. a. D., ®. 4M ic^.

' Sertnq, a. a. D., S. 11.

' Serinfl, a. a. C, ©. 10 fg. bejro. 6 fg.
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®af)er rourbe il^re ©infüfirung üon maiK^en Unternef)mer=

oerbänben auf» ha§> roärmfte empfol;len. ©o in Dfterreid) üom

„9]ieberöfterreid;ifd;en ©eroerbeoerein" unb com „^nbuftriellen i^lub",

roeldje bie ©infüljrung ooit 2lu§fd;üffen bei if)ren 9){itßlieberii unb

ben anbern 2trbeitgeberforporationen unter Vorlage eineS ^^orrnal-

ftatuti§ unb aJUtteilung einer fadjüd^en Segrünbung lebliaft befür=

lüorteten.

^ie gleiche 3tb(el)nung toie bic patrinrd)aUfd)eu Unterne{)mer

befunbeten freilid^ bic ©osiatbemof roten. 33

e

bei erflärte bie

3Irbeiteraugfc^üffe blofe für ein SJiittel, um bie {)eutige feubale

g^abrifoerfaffung oor bcm Hnfturme ber ©osialbemofratie gu retten,

unb bie @rt)ebungen be^ 5öerein§ für ©ocia(poIitif ergaben and)

jnjei O^älle, wo bie @infüt)rung ber Slu^fd^üffe am äßiberftanbe ber

9Irbeiter gefc^eitert mar.

2)ie tatfäc^lid) burdiweg erfpriejslic^e SBirffamfeit

ber 2lu§fd;üffe legte inbc^ onbetfeits aud^ ben ©ebanfen ifirer obli-

gatorifdjen ©infütjrung na()e.

<B<i)on im üoIf^n)irtfc^üftli(^en 3(u§fd)u^ be§ g^ranffurter ^ar=

(amentS im 3af)re 1849 Jiatte eine 9Jiinorität beantragt, bie 2Ba()l

eineg g^ab ri!au§fd)u ff c§ für jebe 3=abrif burd; bie @eroerbe=

orbnung anguorbnen. ©eine 2Uifgaben wären geroefen : ^Vermittlung

bei ©treitigfeiten groifd^en Unterneljmung unb Slrbciterf d;aft , @nt^

werfen unb 3(ufred)tert)alten ber ^^^abriforbnung, ©inrid^tung unb

33erroaltung ber Untcrftü^ungSfaffen , Überroadjung ber 3^abri!=

ünber, ^Vertretung ber g^abri! in ben gabrüräten. ^iefe

follten au§ ^Vertretern ber g^abrif au§f d)üf fe befielen unb bie

^abrüorbnungen il^re^ 33ejirf§ genehmigen, bereu ©urc^fü^rung

überroad^en, bie guläffige SInsatjl ber Se^rlinge feftfe^en n. bgl. m.

SSier 3a{)r§et)nte fpäter raurbe im ©eutfdjen 9ieic^§tage gleic^==

fatt§ bei Beratung einer ©eroerbeorbnung bie ©dfiaffung obligatorifc^er

3lrbeiterau§fc^üffe erwogen ^

S)ie 1890er ^Vorlage ber beutfd^en ©eroerbenooelle f(^rieb nömlid)

(§ 134 d) für {^abrifen ben @rla^ einer 2Irbeit§orbnung unb

1 greef e i)eht (a. a. D., ©. 4) j^ernor, bafs im SBinter 1890 bem preufei^

fd^en ©taatorate bie %taQi Dorgetegen fiabe, „ob eine allgemeine @infüf)rung

ber Slrbeiterausfc^üffe, in benen bie 2lr6eiterfcf)aft eineg Unterne^merä eine

fonftitutionelle SSertretung erl^ält, rcünfc^ensraert fei*. Sie 9Ser[)anbIungen

feien auf Sßeifungen |)erbert o. Sigmar dg nid^t tieröffenllid^t roorben.



gO <* Sdjlüicblniib. [(32

bO'j uorlunii^e illiil)ören bcr 9lrbeitev über i()rcn ^nljnlt uor. ^n

^abrifcii aber, iucld)c einen ftänbii^cn in rbei ternn'ifdjnü Ijätten,

foflte, une roir bereite (©.57) flefel)en, beffen ^Jlnl)örnnn (genügen.

^n ber ::)Jeid)'^tniv5foniniiffion bejoicbneten nnn bie ^o^iaU

beniofrnten :}lrbeileiauc'icl;ü[fc in ber einjelnen ^abrif a\§> blof3e

^Teforation, lueldje bie i?lrbeiter bcn iUnffeniieflenfa^ Dergeffen madjen

foflte. S^nt^ei^n beantrniUen nnbre .UomniiffioniSnüti^Ucber, bie 2lu§=

fd)üjfe obliivitorifd; ju nindjen, nnb ^mn luie bie einen uorfd^hu^en,

für ^iU'triebe mit niel)r aU 30 2lrbeitcrn, roie bie anbern lUoUtcn,

für foldjc mit 50. ober mcljr airbeitern. ©iefcn TlMinfd^en trat

bie ^)icniernnt^ entflegen. 9(nf bie ^ikfugniffe ber 9ln-5fd)üfie ronrbe

ijar nidjt eiiu]Cilrtniicn, fonbern ijeltenb c^eniad}t, baf3 biefe (Sinrid)tung

mir bann ©ute!? iinrfen tonnte, wenn 3hbeitfleber nnb Slrbeiter ein=

anber mit 33ertrancn entgegen tämcn, eljrlidje ^Ik^ftänbignng fönne

aber nid^t erjmungcn luerDen, unb mit bem 3"-^o'HF unirbe

bie gute SBirfung ber Ginrid;tnng fofort in g^rage gcfteQt fein.

3Inber[eitc forberten bie Sojialbemofraten bie ©rridjtung uon 2Ir=

beiterfammern, in uield;en ber 3Irbeiter gegenüber feinem llnter==

nel)mer unabljängiger luäre alS^ in einem 3lngfd;nf)e innerl)alb ber

O^abrif. 2)amit mar ber ökbanfe üerbinbüd^er 3(rbctterau§fd^ü[fe in

®eutfd)lanb abgetan.

2)ie (5teinbad)f(i)en öfterreid^if d^en 9iegierung^Dor(agen —
cingebrad)t bnrd^ ben ^anbel^-- be^ro. ben 3Icfcrbanminifter om
17. älpril 10<ii — moüten bagegen ^Irbeiterauefdjüffe in allen 3^a=

brifen unb Öergmerfen in0 ßebeu rufen ^ ©ie foflten foraol)! oer-

binblid)e 9lufgaben eriüüen, meldje itjnen traft ©e|"et3eö jutamen,

ali freiiinüige, bie il)nen mit il)rer 3iM'timmung uom Untcrncljmer

jugemiejen würben. ^()re Slufgabe auf ©runb be§ ©efe^e* war,

bie SBünfdje ber 9Irbeiterfd)aft „in 53e5iet)ung auf bcn fiobnuertrag

' (^efe^cntrourf jur „©infü^rung uon öiiuicfitungcn jur 55öi"^ii'"n ^'^^

GinDerncI)mcns jiuifdjen bcn (^5ei»erOciunteincliiiierrt unb i^ren 3(rbeitein" ; 33ei=

läge 191 ju ben *4^rotofüUcn bcö SlbgcorbncteiiOaufe^, XI. ©cffion 1891. —
GJcfe^entrourf „betrefft'nb bie (Srricfitung uon Öenofi"enfd)nften beim ik-rgbnu";

190 ber Beilagen berfclben ©elfion. — Z^dj Ijatte fd)on einige l'ionate, beoov

bejügltc^c Slbfidjlcn ber Sicgierung bcfannt lünven, in ben nngefül)iten Sdiffätjen

im .^onbelömufeum" (1891, S. 204) Ijinfidjflic^ ber 2lrbeitorauGfc^üffe bemerft:

,6ie fcfieinen uns bie 3KögItc^feit ju bieten, in Dflcrreic^ ju beruf 8 =

genoffcnfc^af tilgen Serbänben mit geroiffcr lofater 9(bgreni\ung oet''

einigt ju roerbcn, um bann aud) mit ber 5üel)Qnbliing ber fc^mierigen fragen

betraut ui werben, ju beren l'öfung man jejjt fo rielfad; nad) (£inigungö =

ämtern verlangt."



gQ"| S)ev ©ebante bcr&iiiblic^ev 5fr6ettei-QUöfd;üfje in Dftcrvcid;. ß3

unb bie fonftiöen Slrbeitöbebinguiit^en üorsutraßcn, foiuie bie 33ei-

legung uon in biefer ^in[id;t üor()aiibuen ^JOJeimmgSüerid^iebenljeiten

anjubaljuen" unb überi)aupt §ur ©r^altung be^ guten @inDernet)men§

git)i| djen ber Unterneljutung unb bcn 2lrbeitern „burd; angemeffne

©inioirfung beijutrogen" \ ©ie follten innert)atb be§ einjelnen

Setriebe^ im flotte oon ©treitigfeiten einigungsQmtUd;e S^enbenjen

Ijoben, qI^ 3Serföl)nung§inftnns roirfen. ®q§ ©tatut roor al§ 2ln-

l)ang jur Slrbeit^orbnung ju betrad^ten unb baljer betiörblid; ju ge»

nel^migen^.

2ng f)öl)re 33ilbung foQte in ^kjirfen, rao eine grö^re 3tn§a|I

üerraanbter 33etnebe be|'tel)n, beren geuof fenf d)Qf tlid)e 3«'

f ammenfaf fung im SBege ber SSerroaltung üerfügt merben. Unb

groar in jroei ^örperfdjaften : in einer ©enoffenfdjaft ber Unter*

uel)mer, bie fämtlidje Slrbeitgeber, unb in einer ©enoffenfd^aft ber

3lrbeiter, meld;e bie oon ben SlrbeiterauSfdjüffen geroätjften ®ele=

gierten ber lrbeitcrfd;aft umfaßte, ^nnerbalb bei 3»buftrie follte

jebe biefer parallelen ©enoffenfdjaften iljre 3Sorfte[)ung befi^en, beim

33ergbau bogegen eine gemeinsame ©enoffenfdiaft bie beiben ©ruppen

umfaffen, roobei ber Dbmann ber Unterneljmergruppe 'i^orfi|enber

ber ©efamtgenoffenf($aft, jener ber 2lrbeitergruppe i^r S^orfi^enber*

©telloertreter loar.

^ebe biefer 3Sertretungen ()ätte it)re ^adjfragen erörtern unb

über 3(ngelegent)eiten befdjlie^en follen, beren 2Iu»tragung einzelnen

StrbeiteraujSfd^üffen nid;t gelang. S)ie beiberfeitigen @enof[en[d)aft§=

au^fd^üffe Ijätten alfo bie Seitung freier ©eioerffdjaften unb Slrbeit*

geberoereine erfegt^ unb infolgebeffen bie 3lrbeit§bebingungen für

1 § 2 ber inbuftrielten bejn). 23 ber inontoniftifcl^en 35orIage.

2 3[)?ottoen6ertcl^t ber inbuftriellen 3Sor(aqe, ©. 19: „Slber aucft bie 2lrbeit=

geber raerben, ganj nbge[e[)n baoon, bafi jebe SJtaferegel, rceld^e bie foäiale

Sage ber 2rrbeiter Derbeffert unb auf eine ©tabiTifierung ber 2lrbeit§=

»er^ältniffe i^inäielt, aud^ bem Sintereffe ber Slrbeitgeber entfprid^t, au§ bem

Seftanbe üon 2lrbetterau5fd^üffen üielfad^ 9?u^en gtel^n." Sn bejug auf bie

freiroiüige ^eranjiel^ung ber Sluefd^üffe ju mand^en Slngelegenl^eiten : bie 2lrbeitge6er

roerben „in ber Sage fein, eine 5Rei^e von 3(ufgaben, beren ©rfüUung für fie

DerantiDortunggüoK, fd^iüierig unb üielfad^ auc^ mit Unanne^mlidjfeiten üer=

Bunben ift, teitrceife auf bie 2lrbeiterfd)aft atä foldfie äu übertragen, meiere l^in^

raieber, inbem fie ju einer 2(rt © elbftü erro altung in ifjren eignen 2ln =

g e legen 1^ ei ten berufen roirb, [)ieburct) in ifirer fojialen Sage unb in i^rem

©tanbegberoufstfein gel^oben unb burcf) bie Derme()rten Siedete ju geftei gerter

^flid^terf üllung angefpornt roerben mu§". SBorte, raeld^e für ©teinbad^

im pd^ften Wa^i dEjarafteriftifd) finb!



g^ e. Sd^lotcblanb. r^J^

bell ^^cjirf (^leidinuif^in vcc\c{u fönnon. Sie l)ätten tuie luirflid)

ale I1idd)tc uoiliaiiMio iscrciiie l1crl)all^clt. äiMe aud) im Sllcui'-

geiüeibe bd 5lrbcit*ftreiti(^tciteii ^cr offi.^ieQe Öjetjülfenau^fcbufe unb

bie offiMcUc Diflüorforporatioii (ober aiid) beionbre .Uoniitce?) mit=

eiiuinber lHTb^lt^cl^, fo foimtcn bie iicitcv bev beiben Öenoficiifd^aftcii

(ober O)Oiioiicnid)nftetei(e) 511 einem iHuefdjufe jufammentreten

imb über bie fleiienieitirten ^•orbrmiijeii uerbanbeln.

(^iniiUeii fie ficö nid)t, fo trat für bae cHMioffenfd)aft(id)e @e=

biet ein ßi 11 ii]u iia^am t in ^nnftion, um uor bcr 'OJicffung bei

Äröfte in Sliiiäftanb ober 3luefperrunq eine ©inigung ju oerfndien.

3luf biofe Üi>eife foÜten bie Unternel)mungen unb ibre 3Irbeiter

burdi ^en Stnüt organificrt werben. 'Jlrbeiterau^f c^üf f e bätten

bcr ^i^orbringung üon SBünfc^en unb jur ^erbeifübrung einer 2Iug=

fprnd)e unb aÜfäÜigen Ginigung gebient. ^n ben (^jebicten, tüo

Jinbuftriebetriebe gleicher 3Irt in erljeblic^er ^Injobl beftanben, roäreu

neutrale ^eruf sgcnof f enf d)Qf ten ber Unternebmer roie ber

9Irbeitor entftnnbcn; lettre bättcn Uiiorganificrte luie Sojinlbcmofraten

in fid) oercinigt unb bie ^^^robe geliefert, ob ^JDiinberbeiten partei=

möfeig organificrter Slrbeiter bie ?yüt)rer einer politifd) inbifferenten,

aber nnnmebr jur ^'luferung beruflidjer 2Bünfd)e befäbigten ^JJcet)rl)eit

roerben fonnten. S^iefe ,^uiQngegenoffenfd)nftcn ber Untcrnel)mer

lüie ber 3(rbeitir b'^tten in groeiter Qnftans über ©treitigfeiten

ju beraten, bie nidbt lofal aufgetragen werben tonnen, fonbern

jroifd)en ^er Wefamtbeit ber 9(rbeiter unb ber 3Irbeitgeber 5U be^

reinigen finb. '^n britter :^inie roaren jur (Sd)tidjtung ber Streitig^

feiten über bie fünftigen Slrbeitebebingungen oon Staats roegen

Ginigunge= unb Sdjiebeämter gefcbaffen. Cbligatorifd^e

Stellen biefer 9Irt finb aber fel)r geeignet, bie !i^ereiiibarung oon

Xorifüerträgen sroifdien ben Streitteilen lüie auc^ }roifd)en Unbe-

teiligten, auf meldte bie 5>ereinbarung erftredt mirb, Ijerbeijufüljren,

unb barin liegt il^re gröBte iöebeutung für bie frieblidjere C^^eftaltung

ber !iiobnbeiüegung. — Gin fd)ärfre^ ä.^orgel)n gegenüber ben bamalö

in gröf;rer 3obl fid) bilbenben Kartellen foUte bie Unternebmer he-

ftimmen, bie ^Jiuangegenoffenfdjaft freunblid)er .yi beurteilen S bie

3lrbcitcrfd)aft aber foUtc berart oon Staate wegen jufammengefafet

werben, bafe i^re freien 53eruf^oerbänbe baburd^ entbel)rlid; würben.

' Grflärunfl S t e i n 5 q c^ s in ber ciljunc; beä Slbgeorbnetenfittufeä am

15. 3uni 1891 ; etcnoflrap^if(§e« ^rotofoU, £. 2210 ber X. eefftoh.



g^l 2)er ©ebanfe berlinblid^er ''itr6citerausif(f)üffe in Cfterreic^. g5

^n erfter Sinie ^atU alfo

1. ber Slrbeiterau^f d;iiB bie Sßünfd^e be§ Unternehmer^ ing

2luge ju faffen ober it)m jene ber 2tr6eiterfd)aft oorjnlegen,

2. fobonn ber © e n o f f e n f d) q f t § a u § f d) u § bie ©ifferenjen,

oieKetc^t unter 3ufcimmentrttt mit bem2tu!§fc^uJ3 ber ergänjenben

©enoffenfc^aft, gu prüfen. QS^ab bei biefen 33erl)Qnblungen

fein 2;ci( nac^, fo fonnte ot)ne Unterbred)ung ber 3(rbeit ober

äu^er(id;e ©törung be^ (Siuoerneljmen^

3. haz^ ©inigung^amt in S^ätigfeit treten, ©rjielte e§ feine

©inigung, fo gab e§ einen (2d)iebi§fprucö ah unb forberte bie

Parteien auf, fid^ biefem ju unterroerfen. 33lieb auc^ biefer

Schritt erfolglos, fo max ber ©(^iebSfpruc^ öffentlid^ funb ju

mad^en. S)amit roaren bie 3)Utte( ber 33erionltung jur ^erbei^

füfirung beio @inoernei)men§ 5iüifd;en ben Unterncf)mungen

unb iljrer 2trbeiterfc^aft j^u (Snbe.

©iefem ^lone mu§, raenn man ftc^ in bie ^dt feiner 2tb-

faffung gurüdoerfe^t, politifd^e, ooranlfc^auenbe ^Iugt)eit juerfannt

roerben ^

©eine 2lufnat)me in ber DffentHd;feit war anfangt nid^t un=

günftig. 5)er SSerein ber ©djafroott^^n'^wftn^ßßJi ^ri Srünn fprad^

fid; runbraeg für bie obIigatorifd)e (Sinfüi)rung oon 2frbeiter-

auSfc^üffen au§^, unb ä()nlic^e Xenbenjen mad)ten fic^ im ^erbanbe

ber 23aumroott=^3nbuftrieIIen Öfterreidjg bemerfbar^. @rft als bie

Vertretungen ber ^nbuftriellen geroa^r würben, ha^ in ber guftänbigen

2lbteilung beS ^anbelSminifteriumS felbft feine 9Mgung §ugunften

ber Siegierungsüorlage tjerrfd^te, organifierten fie ablet)nenbe ä^oten,

roelc^e i{)ren ©inbrud auf haa 2{bgeorbnetenl;au§ nid;t üerfet)(ten.

^ Ginigungsämter l^atten fc^on aiibre oerlangt (Stntrac? ber 2t5georbneten

^retl^err ü. G^Iume^fT), Dr. u. wiener, Dr. ©ro^ unb ©enoffen Dom 19. Stprtt

1890, 1020 ber Setlagen ber IX. ©effton be§ 3l6georbnetenr;aufeg), o^ne jeboc^

einen organifd^en 9hif6au für fie an5ugeben. 2ßaä aber bie 21 r 6 e i t e r =

ausfc^üffe angefit, raolllen fic^ biefe 2(5georbneten auf itie (Sr(aubni§ ju

il^rer 33ilbung, aljo auf eine praflifc^ ßelanglofe 9JJaBnaf)me, befd&ränfen. (Sgf.

meinen 2luffa^ „Sie ®tnfü^rung obligatorifc^er atrbeiterauöfd^üffe" in biefem

„3af)r6uc^" 1891, S. 1242 fg.)

2 58erid^t über ben ©efe^entrourf betreffenb bie ©infül^rung üon Sinricl^=

tungen ,nir g-örbrung beö ©iuoerne^menS ,VDifci^en ben @eroerböunternef)mern

unb il^ren Slrbeitern, erftattet am 8. 9Joüember 1891 cor ber 'isoIlDerfammlung

beä Sßereinä ber Sc^afrooII^^i'^uftriellen in Srünn oom Söereinäausfc^uffe.

3 ©tenograp[)ifcI)eg ^votofoll ber au^erorbentlid^en ©eneraluerfammlung

be§ SJerbanbeä oom .30. 9?0Dember 1891, insbefonbre ©. 26 u. 37 fg.

3a^rtiuc§ XXXII 1, I)r§g ö. ©d)motter. 5



^er ®eivcrbeauÄfd)u& te^i ^Ibi^eovbnetenljaufe^ oeranftaf tete baljer

1802 eine li-iuiuetc über bic bcibcn Wcic^entiuürfe uiib bainit onbete

füve eilte bic pavlamentnrijd^e '^ebanbhmi^ bcr „fojialpolitiic^en

^oxUuycn".

Ter lliotiuenberid)t jur a>orIage über bie ^abrifen führte

(S. 1^) a\h}: „(StuhiiU man auf bcr einen Seite, baft bie 5(rbeiter=

aiie)d)üne alc- untcrftc (^lieber einer forporatiuen Crnanifation

ber 3Irbeiterfd)aft fel)r iüid)tifie fojiale 3Iufflaben ju erfüllen l)abeu

lüerben, für bereu ^ii'abrncbmuuc^ in (Srmau(i lunc^ foUber

lUu-jfd)üffe flor nic^t uorflcforflt ift, uuci berücfficl}tiiit man

auf ber anbern ©eite beu Umftanb, ha^ bie oereinjelt bereite be=

fteb^^en iHrbeitcrau§fd)üffe fid) burd)au§ beiräbrt bnbeu, ba^ burd)

bie in iHue.fid)t genommne flefe^lic^e ^Hefllunc^ alfo feiueäroeg§ ettüaö

abfohlt DJeue^, burd) bie (grfat)ruug noc^ uid^t erprobtes gefc^affen

roerben foÜ, fo roirb man fid) ber gorbrung, bie 3Irbeiterau!§fcbüffe

SU obligatorifd)en ©inrid)tungeu ju geftalten, nid;t üerfdjliefeen

fönnen. — 3U-beiterauefd)üffe . . . liegen gleidjerroeife in bem n)o^I=

oerftanbnen :5ntereffe öer 3U-beitgeber mie in bem il)rer 2lrbeitcr." Unb

auf 6. 1V>: „Gö müfete al« eine balbe ^})(anregel bejeidinet raerben,

roenn bie ©efe^gebung fid) barauf befd^ränfen mürbe, hen 9Beg an=

jubeuten, ber ju einer ^ntereffenau§gleid)nng s'uifd^en hm älrbeit=

gcbcrn unb bcn 3Irbeitern ju fül)ren geeignet unb jugleid) aU bem

äl^oblc biefer bcibcn Stäube förberlid) an,^ifel)u ift, (§> im übrigen

jcbod) ben beteiligten Greifen überliefje, ob fie biefen 2ßeg einfc^Iagen

lüoüen ober nid)t." ®ie Grläutrungcn jur montaniftif d)cn

i<orlage betonen (S. 27), ba§ „bei 'Jirbeiterbemegungen in ber -Siegel

geeignete 33ertreter ber 2lrbeiter mangeln, mit benen rul)ig unb ob--

jettiü oerbanbelt roerben fönnte. (Sntroeber bräugen fid) Sd)reier

unb i'lgitatoren uor ober e^5 tritt übcrl)aupt nienmnb in eine ^^er=

^anblung ein, weil fein ^J)tanbat üorl)anben ift. 33eftel)n 31 r =

bciterau'jf d)üff e, fo finb biefe bie berufnen l^er treter

ber 31 r b e i t e r f d) a f t "

.

Die beiben Gntroürfe beroirtten eine breitre literarifd^e

©rörtrung über bie Sd)affung oerbinblid)er 3tuSfd)üffe.

3ln meinem oort)in ,sitiertcn 9luffat3e fül)rte id^ jugunften ber

JRegierungeüorlagc bcn (^jcfid^tepunft ber organifc{)en Gntroidtung

an. Tie ilämpfe gcroertoereintcr Unternel)mer unb Slrbeiter fönne



^yi ®er ®tban(e l)er6tnbtid)ci- StrbciterauSfdjüfJe in Öfterveicfj. ^y

man au^ roirtfd)aft(i(^en @rit)ägungen fd^euen, ober e§ föiiiien l^iebei,

roie bieg in Dfterreid; oiel et)er ber %a\l ift, politifd^e 33ebenfen

entfd^eibenber 9JiQd)tfaftoren moBgebenb fein — rooS ber fo^ioliftifd^e

^üt)rer Dr. 33. 3lbler m6)t mit Unred^t aU bniS 3lrßument 6e=

jeid^nete, bofe Dfterreidf) ein „^olijeiftaat" fei. ^^^enfads wav bic

freie fojialbeniofratifdje Drganifation f)ier weniger lueit gebietjn

aU in i)eutfd)Ianb, ber ©egenfn^ ber 3Serl;ättniffe beiiöeitem nid^t

fo fd^roff roie bort, unb unfre ©efc^gebung geroo()nt, mit feftrer

^anb bag 2Irbeiterüer()Qltni§ gu geftalten. ©d;on au§ bem erftern

©rnnbe red)tfertige bie beobodjtcte üerföi)nenbe SBirhing ber 2lrbeiter=

angfd)üffe ben ä>erfu(^ ii)rer oerbinblic^en ©infüljrung. Sluf biefer

©rnnbloge laffe fid; ferner eine Drganifiernng ber ^nbuftrie oon oben

()erab burd)fül)ren. 9)tögen and^ freie 3irbeiterangfd;üffe oerfö^nenb

roirfen, fo frage fid) bod^, ma§> für bie ©efamtfieit oorteilfiaf ter fei

:

mif gefe^lid;en ,3wö"9 gegrünbete gal^treid^e — ober freiroittige,

aber ü er f d;n) in ben b roenige Slrbeiterauiofc^üffe.

3lud; j^erb. ©d;mib^ bidigte „bnrdjnuä bie imperotioe (B'uu

füiirung beg ^nftitutS". @g fei ganj logifd;, bem ©runbfal §u

t)ulbigen, ba§, roer ben 3'oed roitt, ondj ba§ aJiittel raollen mu^.

Die obligatorifd)e ©infütjrnng ber 2tu§fc^üffe gebe groar nod^ feine

©orantie für it)re gebeitjlidje SBir!fam!eit , Unterneljmer !önnten

unter Umftänben bie Sl^ätigfeit be§ 9tugfd^uffe§ (a^mlegen nnb gu

einer blofeen ©d^eininftitntion mod^en, aber ai§> 3^oIge be§ gefe^tid^en

Sroangeg roürbe eine grö^re Slnjal)! oon 3lngfd^üffen in§ Sebcn

treten unb au^ roxxUiä) funktionieren aU fonft §u erE)offen roäre.

Soue Unternel^mer, roeld^e ber @inrid)tung roeber entfd^ieben freunb*

üd^ no(^ feinblic^ gegenüberftet)n, würben baburd^ oeranla^t loerben,

^iluöfd;üffe ju fd^affen, ot)ne ba^ üon i^rer «Seite eine Iäf)menbe

^oltung befürd^tet roerben mü§te. 3lud^ wären bie SluSfd^üffe felbft

bort, wo bie Unternehmer itjre freiere Bewegung unb erfpriefeüd^e

Xätigfeit nid^t auffommen (ieBen, für bie ^erfteöung eineö beffern

33erfe{;r§ mit ben 3luffid^t§beamten (©ewerbeinfpeftoren) nidjt ot)ne

3Bert.

3n wenig entfc^iebner ?5^orm erftärte bagegen ber bomalige yib=

georbnete ^oernreit^er^: „D^m ben guten SBitten beiber "I^cile
—

1 2trc^iD für fojiale ©efe^gebung unb ©tatiftü, 1892, <B. 159.

^ ©oäta(reform in Öfterreid^; ßeitfd^rift für SSoIfgroirtfd^aft, ©ostalpolitif

unb SSerroaltung. SBien 1892, ©. 31.

5*



(58
e. ^mtnieblonb.

^^jg

am 3lnfniu^ nbov bejonber'^ ber Untenieljiner — ift ber (Gebaute iiic^t

biudn'übrbiir. 3)ic (ÄJcfctuiebuiig luirb alfo für jene Jorm fid^ ent=

fd)eiben, buud) iüeld)e fie ben Sie^ bp^ tauten ^^^iöen^ fid)rer ljcrbei=

fül)ren fann." ^ii biefcin Urteil l>nci]elt fid; luol)! bereite bie

fröftige iMgitation ber inbuftrielleu i^ertretinu]en ^et^eii bie $öor«

laflcn unbor. Sic füt)Itcn fid), mie Sd^mib rid)tit] betont, fd)on

baburd) uerle^t, bafe bie 3{ec]ieruiig unterlaficn l;attc, i()re Ö5ut=

adjtcn ein^ubolen, unb luenbeten fid^ jetU in ^^^etitioneii an hai^

5lbiU'orbnetcnban!j.

lUn einem 3>isfuffion^Qbenbe ber „@etell[d)aft Dfterreid)ifc^er

ÜNOlfsuiirte" am 18. Januar 1892 fprod^ ber 3lrbeiterfül)rer Dr. 33iftor

9Ibler jnnädjft feine ^scnuunbrnnoi borüber au^, bn§ eine fo luid^-

tiiU' i?lnt3eletjenl)eit in einem fo tleinen Aireife erörtert werbe unb

fid^ feiten^ ber Unternel)mer fein grö§re§ 3'itereffe befunbe. 2)Qr=

über, baf; Unternel)mer gegen ben ©ntrourf auftreten, jeigte er fid^

Qufe ^öd)fte crftaunt. „5)er (äntronrf," fo apoftropljierte er an-

roefenbe ^nbuftrieße, „ift ja für ©ie gemad[)t, bie Siegierung jerbrid^t

fid) ^^bren 5lopf; bie 9tegierung ift oiel gefd;eiter als bie Unter^

ne^merfdjaft, fie bietet ^Ijnen einen billigen 2lu§tt)eg unb ben afjep=

tieren Sie nid^t! Ober TuoÜen Sie üielleic^t etiüaS ,I)erunterf)anbeln'?

S)Qnn erinnern Sie fic^ nur an bie (i)efc^id)te ber fib^ninifdjen

SlUid^er; als bie ^älfte üerbrannt raar, nullte berfelbe ^^reiS roie

für alle gejaljlt merben. äßäre ic^ ber Sefretär einer ^anbel§=

tammer, id) würbe meinem ©lief entfdjieben ben 9iat geben, bie

ä>orlage ju afjeptieren. ... So roie bie 2Irbciterau§fd;üffe auf bem

^'apier ftebn, finb fie (für bie 3lrbeiter) abfolut roertloS; oielleid)!

rocrben bie -Jlrbeiter etwaä' baraus madjen, roie fie aud^ au§i hen

(iien offen fd)aften ber ©eroerbeorbnung etroajo gemad^t l)aben." 9)tan

\)abe öon ben inbuftrielleu ©enof f enf d)af ten nidjt gcfprod^en,

objroar fie ben roid^tigften 3lbfdjnitt ber Sjorlagen bilben, ba fie „allein

fubfibiär ju einer Crganifation ju braud^en roären". 9lm 25. i^anuar

beantroortete er bie ^yrage, ob benn feine ']3arteigenoffen baio (5in=

oernel}men sroifdjen 2Irbeitern unb Unternel;mern 5U förbern heab--

fid)tigen: „mit einem offnen Dcein". „T'ie ^l^orlage ift atlerbingS

ein Diittel, bicfee (Sinuirncljmcn ju förbern, unb barum roünfd;e i^

fie nic^t, barum muffen aber Sie fie roünfd^en. . , . äßenn bie

r^iefe^roerbung ber 2.sorlage, roie Dr. Sd;mib meint, <> bis; lo^afire,

ja roenn fie nur 2 bis ;'. '^al)xc crforbern roirb, fo roerben Sic ein fo

gttnftiges Wefe^ n'xdjt befommen." ,Mix finb alfo" — fo fdjlo§ er —
„nic^t für biefe 3trt ber ^örbrung beiS Ginoernel)meng, roie bie 33or=
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(oge e§ intenbtert, benn ha§ ift ein ©inoerrtefimen, roie j^roi^d^en ber

^erbe unb bem Ritten ^

^n einem onbern J^reife üon ^"^"fti^^ßßß" ""^ ^aufleuten trat

JSrentano unumiüunben für bie öerbinblid^e ©eftattunq ber 5Iu8=

fd^üffe ein^. S^erlanqe man überljoupt oon ber ©efe^gebung, ba§

fic auf biefem (Bebiete fdiöpferifc^ x)Oxg,ei)e, fo fei bem ©ntrourfe

nad^jurüljmen , baB er mel^r ai§> äße anbern bi§{)erigen 3Serfud)e e§

uerftanb, ben ^exn ber <Bad^e I)erQU§jufinben ; Ue^e fic^ bie unent=

bel;r{id)e ^^euorgonifation ber ^nbuftrie in ber Xat oon oben f)ernb

fdinffen, fo gelänge e§ Ti)ol)l am beften auf bie t)ier üorgefd)(agne

SBeife (@. 11). Qm befonbern fte()e nid)t§ im 2Bege, bie ^ftid^t

5ur ©rric^tung oon 2Irbeiterau§fd)üffen bireft auSgufprec^en. „@!o

(äfet ft(j^ !aum benfen, in loeld^' anbrer georbneter Sßeife bie 2lr-

beiter einer ^abrif über Slnbrungen in ber 2lrbeit§orbnung ge{)ört

merben foßen, ül§> burd) $öertreter, an beren 2ßaf)l alle burd^ bie

Snbrung betroffnen teilneEimen (©. 15).

3m 2(bgeorbnetenf)au§ gelangte bie SSorlage an ben (gern

all reaftionär begeid^neten) ©etoerbeau^fd^uB, unb biefer befd^tofe im

^yebruar 1892 bie 2lbt)altung einer münblid^en unb f(^riftlid)en

Enquete, beren ^rotofod im ^alire 1893 erf(^ien^.

Sßie feljr oft, roenn oiele Seute befragt werben, ^örte man auc^

bei biefem 2tnIaB mannigfodie unb raiberfpred;enbe äu^rungen.

3Ba§ aber f)ier oor ftdb ging, war meljr bie SSorlage eine§ ?5^rage=

bogen§ unb beffen SIbfragung, als ein ©inbringen in bie 2l?einungen

unb @rünbe ber 33erufnen; fie raurben angehört, ol)ne bafe oerfud^t

raurbe, oon iijnen burd^ ^reu§fragen aud^ eine entfpredjenbe fad)(id^e

Segrünbung ju ertjalten. ®ie fd^rift(id)en ©utad^ten ber Unter=

netimerorganifationen aber fprad;en mand^e g^ed^targumente in um

fo beftimmterm 5Cone au?:. @§ mar bamal§ t)erfömmlid^ , bei jeber

fojialpoUtifdjen SDiaferegel bie ^nbuftrie aU ein fd)onung§bebürftige§

1 SßoIfgtDtrtfc^aftüc^e aßorf)enfd)rtft, ^ißten 1892, ©. 46 unb 65. ®te

Stuferung gegenüber ben ^nbuftriellen, fte mögen bie 3]or[age annehmen, benn

fie würben nie me^r in eine fo günfttge Sage fommen, beftärfte ©teinbad^

inmitten be§ inbuftrieüen Äeffeltreibeuä in bem ©efü^t, mit feinem ^lane einen

rid^tigen ©ebanfen »erfolgt ju f}aben.

- Über bie g^ortbilbung beö 2lrbeitöDertrage§: SSortrag, gehalten im

9^ieberöfterr. ©eroerbeüerein, 2Bien 1892.

^ ©rgebniffe ber . . . ©nguete über ben @efe|entrourf betreffenb bie ©in=

fü^rung t)on ®inricl^tungen ä"r Sörbrung be§ ®inüernef)menä ärotfdE)en ben

©eroerböunternel^mern unb il^ren 2lrbeitern. ^'^^^'^•"'"^"fl^fteUt üom 33ertc^t=

erftatter Dr. 33aernreitf;er. Sßien 189.3, Staatäbruderei. VlII u. 804 ©.
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(Jlenient Ijinjuftelicu, bciij uoii bor Hoiifurren-; bes übevniüd;tigen

Jluelünbeö unfcl)lbQr jeriieben univbc, uiciiii man an bic 3Irbeit^=

itcrbiiltniüi' nibrtc, bod) mm iintrbc fciten-J bictcr ^iHTtietuiicien

büri;ciiid)cn (yi't-nfiimc- aud; mit bcr gröfjten 'jiürfftänbißfcit m^ bie

ftnatlid^e ©efäljrbimg l)infleiuiefen , roenn bic öegef)rlid)feit ber 2lr=

bciter nod) „uoii oben ber" gutgebci&en unb, niio bei foldjor '^olitif

iiid^t anber^ möglid), grabi\iii c\c\ih'dt uuirbe. 9Jeben()er luirb bie

mngefd[)lartne ^icurimg gelegentlid) auä) im ^ä'itereffe ber SIrbeiter

befämpft. So fame?i ciiüne ^anbel§= unb ©mierbetammern auö)

hier jd)led)tu)cg jur ^orbrimg, baiS ^empo ber fo^üalcn Dieformen

im ^ntercife ber ^nbuftrie nnb be§ ©taatesS 511 oerlangfamen ^ ^n
ber 5^cgrünbung itjrer prinjipicÜ ab(el)nenben |»altung, bcmerft ber

^kriditerftatter, ineid^en bie Kammern fel)r üoneinanber ab, „inbem

fie ron gan.s entgegengefe^tcn 3lucn]angÄpunften 511 bemfelben ©d^Iuffe

gelangen, ^ene Mammern, in beren ©prengel tiet'geljnbe ®egen =

fätu jiinid)en Unterneljmern unb 3Irbeitern nidjt ju (eugnen finb^,

fud^en nad^smoeifcn, ba§ ber ©efet^enttuurf in feiner ganzen ^cnbenj

nid^t bie ^ntereiiengemein)d)aft, fonbern ben ©egenfa^ förbert.

5lnber)eitc- mirD bargeftellt, ba§ ber J-ortbeftanb patriar($alifd)er

^Irbeiteuerfjältnifie burd) ben ©efe^entiuurf gefäfjrbet fei" -. <Bo

fommen bie 3Iuöfd^üffe grabeju jur Sioße eine^ fojialen ©ärung§=

erregerS, unb bie i^ammem üteid^enberg
, ^^rag, Seoben, J^^elbfirc^

unb 28robp pertjorre^^sicren bcnn aucb fogar bie Griaffung eine§ ©e-

fe^eö, bac- nur freie 2lrbeiterQu§fd)üffe jum ©egenftanbe l)ätte.

Cbmobl eine fcbr entfd)iebne 'jluferung ber 9?eid)enberger ^anbcl§-

uiib ©ciuerbefammcr uorlag, rourbe nod) \i)x ^^räfibent — unb ein

mit it)m oöQig übereinftimmenber 3(rbeiter au^ beffen ^^abrif^
— perfönlic^ get)ört. STer Unterneljmer empfal)!, bie 9lu!?fd)üffe

einfach oon Den ikflimmungen bes ^^ereinö- unb 3.unfamm(ung§=

rcd^t^gefe^es Qusjunet)men; bie freiroiUige @rrid)tung uon ^x-

beitcraujfdiüffen bebürfe feiner ©cfe^e^beftimmungen über \i)xm

äiMrfungehreie unb if)re Si'fnnunenfefeung*.

2^ie Unternehmer rid;teten bie meiften ©inroenbungen gegen bie

' e. 237 bc« ^rotofoUsi.

" ebenba £. 2M6.

^ lie Cnquctefommiffiou ^at [ic^ nic^t ablialten laffen, neben ein.^clnen

Unternehmern aud) Jtrbeitei biefer ju Derne^iiien, »nag n)oF)l eine über--

moBiflc 3""i"tHnfl von Unbefangenfieit gegenüber biefen 2lusfunft^perfonea

bebeutet.

* '^unft 83 ber münbli(^cn Gnquete.
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allgemeine unb jroang^roeife ©infütiruiu] ber StuSf ($üffe. ©in

eioneS ©efe^ über biefen ©egenftanb fönne, äußerte ein ^abri^

bireftor, in ben 2lrbeitern „ßrraartungen unb ^offnuni^en lüecEen,

bie nid^t erfüllbar finb". ®af)er follte bie (£infüt)rung von 2tu§=

fdlüffen ben Unternel)niern freigefteUt fein unCi nur empfot)(en

werben; er fei g(eid)n)of)l überzeugt, „ba^ biefe ^nftitution überall

eingefüt)rt roerben rairb". Tlan foH aber ben ßi^ang üermeiben,

bor für ben SIrbeiter nid)t§ @ute§ bringen bürfte^ ©in Seruf§=

genoffe biefeg 6ad)üerftänbigen, raelcber felbft bie ©rric^tung frei=

lüiHiger 2lu§fd^üffe geförbert ^atte, meinte gar, folcbe ©inrid^tungen

lüürben burd^ oerbinbtid^e ^^eftfe^ung oon oornt)erein ruiniert, ©ine

©ad^e, bie lebiglidi auf perfön(id)em ^Serftänbniffe unb perfönlid^er

^yü^rung berut)t, fann man nid^t fommanbieren. 3){an muffe alle0

3)iögHd^e tun, um bag 33erftänbni§ für biefe ©inric^tung road^jurufen,

aber in bem 2lugenblicf, rao man fommanbiert, nötige man beiben

2;eilen itma§) auf, „oon bem fte nid^t fidler finb, bafe fie eg au§*

fütiren fönnen" ^.

©in 3ii"b{)ol5fabrifant roieber mad^t geltenb, bajs roeber bie

21rbeitgeber nod^ bie 2lrbeitnet)mer eine gefe^Iicbe ober sroangStoeife

©infü{)rung oon 2lrbeiterau§fd^üffen geförbert {)ätten. ®ie @en)ät)(ten

mürben oon ben äßäblern gebrängt merben, Sotjnaufbeffrungen ju

oerlangen, biefe fönne ber Unternef)mer nid;t geroäf)ren, unb nun

roerbe Unfrieben in bie Seute einjiei)en, unb in allen Unternel^mungen,

„roo e§ big t)eute frieblid^ gugegangen ift, roirb bie 33ilbung oon

3trbeiterau§fc^üffen ei)er sn 33(iB^eIIigfeiten" füljren ^. S)er ^räfibent

ber ©gerer ^anbetefammer fie|t gleid^faHS „beftänbigeg "üJü^*

oergnügen" oorau§, unb in gefe^lidjen 2lu§fd^üffen 2lgitation§t)erbe*.

©in großer ^utfabrüant, beffen Unternetimen feit 25 Satiren eine

eigne ^ranfenfaffe befafe unb nod^ feine Slrbeitsceinfteüung mitgemad^t

f)atte, erflärte gar, ba§ aud^ freiraiüige 2lu§fc^üffe ha§) gute ©in=

oernet)men ftören roürben. ^^re ©infü^rung mürbe SSerpltniffe

jeitigen, „roeld;e nur raä^renb ber alten 3u"f^äßit beftanben, raobei

bie 2trbeiter ba§ $Kec^t be^ 2Irbeitgeben§, ber ©ntlaffung, ber 3^eft=

ftettung ber Söf)ne ufro. in 2tnfprud^ naf)men, unb meldte 3.sert)ältniffe

jcber freien ©ntraidlung entgegentraten", ^e^t leben bie 2tutt

1 ^unft 277.

2 ^unft 475.

^ ?Punft 185.

^ ^unft 62.
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„jufncbcn u^^ uuiUoii oom i>creineiüefeii md)t^ [jörcn. S)iird^ btc

(^efctH'-:MiorlQiK uiüvben fie aiiS il)rer t)cutitjen sufriebnen ©tellunc;

i^ebniihU imb in ba^ i^NCivineiucfen biiicinnesniäiuit" ^

iHiui) iHrbcitcr |prcd)cn fid) tU'iUMi bic 3(u!Sfd)ü|7e ober {icc^en

bereu i)crbiiiblicl)c '3iatnr auö*. 'Qi>äl)rcnb ein 'Jiebatlcur, lücldjer ole

„Trcd)elcr" c\d)övt nuirbc, crflört: ij}cnn bcr Unterbau (^ec^ieben

ift, b. l). mcnn ein jrcicc« i^crein;;':, iNeriannuluni:iÄ= unb Koalitionen

rcd)t iKiuäl)rt iinrb, joU ber :^lu!jfd)uf3 obliijatorifd) geniad^t roerben ^
unb ein OHaearbeitcr f el liftänbic^e Aad)orciani|ationeii für üor=

teill)aitir anfielt ^, lel)nen anberc bie iWuc'-fd^nlfe aui^ politifdjer ^raü-

^eit ab. ©o ein ^abrittifd^Ier au^^ Kärnten, ber, unc er fid) an^^'-

brücft, il)re Dcotmenbii^feit nid)t cinfieljt. „Ter ^itrbeiter ift ben

cjanjen 2:ai] befd;äftiiU- ß"r ift frob, menn er nad; ^aufe fann,

ju 25>eib unb Äinbern." „äi>ir finb in unferm i^anbe fcl)r 5n=

trieben •*." Cber ber äi>eber aui' ber J-abrif bee :)(eid)enbcrfler i^anbelS^

fanunerpräfibcnten: „2)ie (Srfaljrunc^en im ^ieid^enberger ^anbelS^

fanunerbejirte niad^en eine fold^e ©inrid)tun(^ nid^t notroenbig. ©ie

Gbef* maren immer ju trieben nnb nur bie 33el)örbe . . fd^ifanierte.

^ö) finbe aljo bie 33eftellung uon ülrbeiterauc^'djüffen für gar nidjt

nötig''." Cber ein äl>eber aus Sieli^ oerfünbet: „äl^ir in 33ieU^

finb bafür, baf? bie 3Irbeiterau5fd)üffe nidjt allgemein eingcfüf)rt

lücrben foÜen , fonbern nur bort , luo bie $8erl}ältniffe ergeben , bafe

fie gut roären, unb bafe burd) bie 9Irbeiterau!5fd;üffe nidjt nod) mel)r

Xifferenjen entfielen; bav fäme nämlid) aud; uor; id) fenne ^yabrifen,

wo oieüeidit gerabe burd) bic ^Irbeiterau^fdjüffe nocb meljr Unl)cil

' ^unft 64 unb 67. So(d)e 3(t(Vimente crqnn^en bie Stuefü^nmgen , bie

ber J^unftionär beö ^f'itralDerbanbeo ber ^ni'i'rtris'Ie" Öfterreic^ä Dr. .\Soll =

totd) in ber 9ub(?etbebattc beö 3lbqeorbnetcn[}au)eä mact)te: „2)ie ii'öfunc? ber

Atofle ber Silbunfl von 2lrbeiterau5f(^üffen, %abtiU unb Strbeiterflen offen) d^afton

unb (rinifjuncisämtern ift faum mit großem materiellen Opfern ncrbunben; fie

foftet fo Diel rote gar nickte. Um fo geroirfjtigcr ift babei baö moralifc^e Mo-
ment; ea ift bas ausfdilaa.gebenbe. 2^ie BJoral aber — id^ glaube ba mit meiner

Mnftc^t nid)t allein ui fteljn — oerträgt einen äufecrn 3™n»n »i(^t; fie bebarf

nocf) roeniger bcefelben ober fie fjcirt fofort auf, 'OJJoraf m fein (Srauo! Sraoo!

linfsj." £. 3612 ber i^rotofollc ber XI. ccffion.

^ ^unft 508.

^ ^unft 657—660: ,i)Jur in bcr fadjlic^cn Drganifation fuc^eu roir utifer

^etl. SBenn man uns unfcr Statut beroiUigt, fo rooUen roir nur, bafe man
uns ooUes 33erfammIungo= un^ i8ereinsred)t uigcftelje."

* 'Vunli 640.

' ^Junft 62.3.
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geftiftet tüürbe, roie o{)ne bie[eUien \" ®er 33ertreter be§ ^oltjotifdöen

ärbeiteroereinS in äöieii erfliirt: „3n g^obrifen, too Unternet)mer

unb 9(rbeiter fid; fein^^ict) qefleiiüberfteljen, bürfte bie @infüf)runc(

ba§ 3Serl)ältni^ tiid^t üerbeffcrn, fonberu e^er t)erfd)leci^tem^" unb

ein bortiflcr 93iQfdjincnfd;(o[fcr meint: „®ie o6li9atorifd)e (finfüt)rung

ift fd)on bem ©ebanfen nad; unrid)tig, inbem bie g=abri!arbeiter=

au§fd)üffe niemals ba^ ooüfommne 3Sertrauen i^rer ^JDcitarbeiter

befi^en^."

a)iit dMjt fonnte bat)er ^^iUppooid) oon biefer „@r£)ebung"

fogen, baJ3 alle ©rünbe, bie ber ©rfafirung entnommen finb, für

bie (Srrid^tung oon 3Irbeiternu§fd}üffen jprec^en, unb oHe (Srüube,

iöe(d;e bogegen gettenb gemacht werben, üon SSertretern ber ^^rQi*i§

rein bebuftiü geroonnen finb; bie^mat fei e§ bie 2;t)eorie, roeld;e

bie 2lrbeiterau!3fd)üffe vertritt unb bie äßirf lid^f eit fjinter fi(^ t)Ot,

raätirenb ^raftifer eine unt)QttbQre 2:;t)eorie oertreten^ 2Inberfeit§

burfte ^erfner bie ^wf^^^^n^^iif^fttu^fl ^^^^ (Snquete mit die^t

tabeln, ha fie tntföd^Ud^ raeber mit Umfid^t nod^ mit Unparteiti($feit

uorgenommen müv-\

®ie ^Qnbe(§= unb ©emerbefammern faulen StuSfc^üffe in

f leinen Unterneljmungen überflüffig , weit ber Unternetimer ober

fein 33et)oIImäd^tigter ot)net)in im Ä'ontaft mit ben 2lrbeitern fiel)e;

anberfeit§ feien fie unburdifüljrbar: in 33etrieben mit f (uftuierenber

3lrbeiterf c^af t, bei Seutcn, „bie ^eute ^aglö^ner, morgen

f^^obrifarbeiter unb bann üieneid)t roieber lanbroirtfd)aftüd^e Strbeiter

finb" — bann in Setrieben, bie nid)t ununterbrod)en int ©ange

finb, toie 3urferfabrifen , Brennereien ufra. — unb in fold^en, bie

üorroiegeub , ja ausfdjlie^Hd^ 3^rauen unb jugenblid^e ^er==

fönen uermenben, au§ bereu 9ieit)en taugliche 2lrbeiterau§fc^üffe

nid^t 5ufammengefe|t merben fönnten*'. dagegen führte aber ein

^ranfenfaffenfefretär au§: „®ie 3uderfabrifen entlaffen niemals

alle il)re 2lrbeiter ; e§ bleibt in jeber 3uderfabrif ein 3;;eil ftäubiger

^ilrbeiter, bal finb ^rof effioniften , ©d;toffer, a}tof d;iniften , i?upfer=

fd^miebe, ^eijer; ba§ ift ber intelligentere ^eil ber 2lrbeiter, unb e§> ift

1 ^unft 574.

2 ^uuft 377.
3 ^ßunft 582.

* 2lr6eitei-au§fd^ü[fe unb ©tntgunflöämter in Öfterretd^: 9lvdE)tii für fojiale

©efe^gebung unb Statiftif, 1894, ©. 604.

5 ©oäiarpoHtifc^eä Bentralblatt, 1893, S. 318.

6 enqueteberic^t, @. 236.
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oorQu^jufchen , bafe in ben Sucferfabrifen grabe biefe intelligenteren

:}lrbeiter geuniblt mürben. (S-'S ift ja rid)tig, bnfe ein großer ^^eil

ber 9kbeiter entlafjen luirb. ^n ben 3»irfei^fß^^i^ifc"/ ^i^ i^) fenne,

nnb jirfa Ho bii^ -1<» ftönbigc 3lrbeiter ba^ ganje 3n()r, bn^ finb

bic ^;^>rofcffioni)"ten, nnb in ber 3^it ber Kampagne finb 2rH) 9(rbeiter,

bog finb jufanuncngelaufnc i'ente, baö finb 2'aglö()iier. ©ie finb

jebeiJ ^a()r ju einem großen Teil ciu^ einem anbcrn T'orfe; bie

uHTben üorlänfig anf bie äl^al)I t)ier feinen ©influfe nebmen, aber

menn bie 2Irbeiteraih5fd)üffe jum 'Jin^en ber 9lrbeiter etiuae leiften

luerben , roirb bae aud) biefen beuten jugnte fommen nnb meiner

:?Infid)t nad^ roirb (^ biefen ;Öeuten notraenbig fein, irgenb einen ^alt,

einen 3d)ut^ ^n finben; benn bie intelligenteren 9lrbeiter, bie ftänbigen,

luiffen fid) il)r 9ied)t fdjon auf eine anbere äinnfe ^u fudjen, n,iät)renb

bie ^aglöbner, biefe jufammengelaufnen 9Irbeiter, ha^ roeniger oer=

fleljn \" ^m gleichen Sinne fprad) ber 3)ireftor einer 3i"ffi^f^'^^nf

einee anbern Atronlanbee: „'^a^ ilomitee beö ßanbe^Soerein^ für

3uderinbuftrie in ^ö^men ^at ber ^Jieinnng jRaum gegeben, bafe bie

i?lrbeiterau6fd}üffe überaQ bort obligatorifd; einjufübren roären, roo

eiS bie 3Irbeiter uninfd)cn, ober überall bort, mo bie Unternet)mer e§

aU roünfd^eneraert erad^ten . . . 3)ceine ^nfic^t ift eine anbere . . .

Ta5 Giefe^ foUte allgemein fein. Gntiueber foO man fie fafultatio

für alle fabrifmä§igen ©emerbe einfü()ren ober für alle obIiga=

torifc^" -.

^nbejug auf bie rceiblid^en 3lrbeiten aber fül)rte ber frül)er

erroä^nte ilaffenfefretär^ aue: ^a man bie grauen in bie J^brifen

bineinjie^t unb mit au^nü^en lä§t, roerbe man fid^ über furj ober

lang ba5u bequemen muffen, auii) iljnen gewiffe 9tedjte einjnräumen;

fie fotlten juminbcft bae aftioe äi^aljlred)t ju ben 2lrbeiterau5fd^üffen

3!)ie ikfürd)tnng , burd) ftaatlid^ oorgefd)riebne 2tu^fd^üffe

fönne bie 53egel)rlid)feit ber 3lrbeiter gefteigert werben, flingt in

ben i^ernel)mungen ber Unternet)mer oft an\ weniger flar ha§> un-

angenehme 0efül)l, baf? ein berartiger oerbinblidjer 9(uefd)uB nid^t

nad) freiem "^liMUcn luieber rürfgängig gemacl)t ujib aib^- ber 9ieii)e

ber Ginridjtungcn getilgt ju werben üermag\ Xa^ Unternel)mer

' ^unft 405.

« ^unft 291, DflI. auif 288.

3
*4]iunft 40.5.

* ^unft 224, 287.

''

«Punft Wi, 197, 200.
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üerfud^en fönnten, bie 2lr6eiterDertrctcr biird^ perfönUd;e§ @ntflegen=

fommen §u forriimpieren tüte burd^ perfönlid^e S^erfolguitß ein=

jufd^üd;tertt, totirbe aitgebeutet^ ®n§ ©efüljl für bte[e aJiögltd^'

feitett IjQtteit aud^ bie 2Irbeiter; bereit 3Ser treter betoiten bat)er

bie 9bttDeitbigfeit , 9)Utg(ieber be§ 2lu§f(^uffe» gegett ©ntlafftmgen

SU fd^ü^eit^, i()re Uiibefongettfieit bei 33erQtuttgett gu fid^ent^ uitb

it)nen eiiteit 9^ücff)a(t an freien Drgaitifationen ju fc^affen burd)

@etüQ{)renlQffen biefer fettend ber ^olijetgetoalt'*.

Stllerbtng» fpred;en aud^ llnternet)mer für eine jtüangg^

roeife 3lnorbnung ber 2lugfc^üffe. ^Ijnm lenditet bie ©d^affung

einer t)öf)ern Drgnnifotion ein, beren geeignete Präger unb @runb=

lagen bie 2In§fd)üffe tüären^; auä) bot it)nen ber freie ßijorafter

ber 2ln§fd^üffe feine @en)ät)r für beren rid^tige^ ^^^unftionteren ^

;

„raenn eintnal in einetn Snbuftriejroeige erfaitnt ronrbe, baB 3trbeiter=

au^fd)üffe ttJünfc^enSroert unb burc^fül^rbar fittb, baitn fotten

fie t)on gefe^eStoegen eingeführt lüerben"^; ferner ttjurbe bie

einl^eitlid^e 33e{)anbtung aller Setriebe a[§ nottoenbig

bejeidjnet-. (So führte auc^ ber „3Serein ber ©d^afiüoHinbuftrietten

in S^^rünn" an§^ , bie @infüt)rung fo((^er nü^Hd^er Einrichtungen

fönne ntd^t oon betn ine()r ober roettiger entit)ide(ten fojialen ^füc^t=

betüu^tfetn be^^ eiitgetnen abpngen, mögen aud^ bie 3(u§fc^üffe bei

bem 33eftanbe patriard;a(ifd^er 3wftönbe nic^t am ^s(a^e fein, ^n
einem ^entrinn, iüo eine beftimmte ^nbuftrie §u einer grö§ern ^ai)i

bebeutenber Unterne!)mungen fid^ ^erau^gebilbet I)at, tüo bie Sage

ber 2lrbeiterfd)aft biefer ^abrifen mit unbebeutenben 5ßerfc^iebenl)eiten

faft biirdjauS gleidjartig ift, bat)er eilte gleichartige S3et)anbtung

aller 2lrbeiter t)öd)ft lüünfd&engiüert, ja itotroenbig erfd^eint, folle unb

fönne aud^ bie (Sinfül)rung ber Slrbeiterau^fc^üffe allgemein fein.

2^a ferner 2trbeiteraugfd)üffe in g^abrifen bie Sofalifierung unb ba=

burc^ bie teidjtre Seiteguitg t)on ©treifg ertoarteit (äffen unb auc^

al§ toid&tigeg SSorbeugungitnittel für 2Irbeit^einfteIIungen erfd^einen,.

1 ^unft 42, 213.
- ^unft oll, 576, 626.

3 ^unft 401, 532, ügl. 413, 511, 537, 615, 630.
* ^unft 401, 505, 508.
5
^unft 123.

« 5ßun!t 172 auf S. 77.
^

(Sbenbort.

8 $unft 123 auf @. 59.

8 ©. 240 beä enqueteöeric^tä.
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fei ihre allcicmciiic (Sinrid)tunn un'mfd^eneiroert für ein .^iibuftrie^

jeiitrmn, luo ^-ainit an ^-abrif fid) bräiu^t, iinb bic 3lrbeiterfd)aft

einer Jinbnftrie nad) Tanfcnben jäljlt, fo bnfe an 3lu5ftanb nid)t

allein bie näd)ftbetoili(Uen .Ureife, fonbern bie qnnje 23cüölfrnn(^

berührt, in ihren (S-nuorbC'iierhältniffen ftört nnb in Unriil)c üerfe^t. —
5it)re pflidjtnmfeirte (Sinführnnd unirbe, fo meinte ein '^abrifbefi^er,

fclbft „menn fie aud) im einseinen nid)t§ nü^t, bod) niemals

fd^ßben" K C^iiMid) iinirbe foqar bie ntopifd)e (i-ninißnnfl einer otl^

fäQif^en (S-rjunni^nnij uon 3ln!jfchüffen feiteniS ber 9irbeiter nn(]efül)rt

unb betont, bn^ eine jiDiniienbe CSiiifluf5na()me bc^ ©efe^CfS oor*

ju5iet)en fei „bnrd) 5lneftanb ober burd) aaitatorifdje Setrieb^ftörung

erjiinnuinen 5IrbeiterQU'ofd)üffen" -.

Ci-in iHrbeiter, ber fid) nid)t für uerbinbtid^e 2(n§fd)üffe ouSfprac^,

^ob bod) Ijeroor, M^ jeber Unternel)mer , bem am (^nten (Sin*

rernehmen mit feinen Seilten liegt, bei ber 3tih5nrbeitunn ber

^- n b r i f r b n u n c\ inTtraneneperfonen ber 2lrbeiter beijiel^en mnfe.

Sonft fei bie 3lrbeit5orbnung einfod; oftrotjiert. ,Man fagt freilid^,

bie ?fabriforbniing fei ein 3>ertrag , man broiid^e fie nid)t an=

jimehmen. äi^enn man fie aber iiid)t annimmt, fo mirb man aud^

nid)t in 9lrbeit genommen, ^d) glaube, e§ foll immer üon beiben

2'eilen feftgefebt roerbcn , unter mcld;en 33ebingungen bafo 2lrbeit§=

oerhältnic befteljt" ^. 'i3r ent an o Ijat ähnlid) au'ogefüljrt, bafe eine

bem 3Irbeiter bei feinem (Sintritte in bie g^abrif üerlautbarte 2lrbeitö=

orbnung ohne 33ertrag§Derlet3img gar nicht einfeitig abgeänbert

raerben fann, luenn nid)t bie 9lrbeiter ber 5(nbrung juftimmen, ober

«ine Äünbigung erfolgt ift. ^iemit fei fd^on faft gefagt, ba§ in

jeber Jvabrif ein 9lrbciteraii'?fd)uf5 beftelju muf3'*. 5)e!§gteidjen führte

bei ber Gnquete ber ^entralgeioerbeinfpeftor ^JJJigerfa an, 2lu§^

fd^üffe feien „au§ bem leitenben ©runbfa^e ber 3Sertrag^fäl)igfeit"

ju forbern un^ in ben jur 9lufftellinig einer 9trbeit§orbnung
üerpflid)teten Unternehmungen gofe^lid) eiii,^ufül)ren. ©ie feien eine

Grgänsung unb i^HTüoUftänbigung ber 3lrbeitc^orbnitng, an bereu

3lbfaffung bie 9lrbeiter teiljunel^men hatten''. 'Jlljnlid^e Stimmen

' ^unft 2 (luf S. 4; v^l. ^JJunft 8 auf ©. 5.

* ^unft 12o auf S. 59. ^eituufieberic^ten jufolfle tourbe allerbingö im

^erbft 1907 roo^renb einer 5lefiften0eiuenunfl ber Gifenbafjncr in 3Bien bie

Ginfü^ruiifl pon 5lrbeitcraugfc^üffen an allen 33a[)n^öfen doh ben 53ebienfteten

flcforbert.

' ^un!t 577.

* 31. a. D., S. 14 ig.

'' ^unft 566 auf S. 175 fg.
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'J'^

TDurben in ben legten ^a^ren in ®eutfd;Ianb laut. ®er Slbge^

orbnete Dr. ©ot^ein jagte im 3fieid;§tnge am 3. g^ebruar 1905:

„®a wirb eine SlrbeitSorbmmn angefdjlagen, unb roer firf) biefen

33ebingungen nii^t fügt, ber bleibt brausen, mit bem roirb ehzn

nid;t üerljanbelt" unb forberte bie ©rric^tung üon 2lrbeiter=

au^fdjüffen, welche „bie 2lrbeitnet)mer in aUen baS 2lrbeit§üerl)ä(tni^

betreffenben gemeinfamen j^ragen" ücrtreten^ desgleichen »erlangte

Suftigrat Dr. 9){cf djelf ol)n auf bcin 2)eut[d;en ^uriftentage 1906

bie ^Borfdjtift, bafe 33eftimmungen über 21 f f o r b üerträge mit einem

2t r b ei te r au §fd)uf? ju »ereinbaren feien ^.

®ie ©ercerbeinfpcftoren rairtten in ber öfterreid)ifc^en '^n-

buftrie feit 1890 auf bie (Sinfüi)rung üon 2trbeiterau§f(^üffen

|in. Qm gleichen ©inne waren auc^ mei)rere inbuftrieHe 33er^

einigungen tätig, roeld^e 9)lufterftatuten freier 2trbeiterau!§fc^üffe famt

Segrünbungen an i|re 2Ingei)örigen jur (Smpfet)lung üerfenbeten.

dUd) ber (Einbringung ber ©efe^esoorlage trai^teten bie inbuftriellen

^Bereinigungen fogar eine bemonftratioe @infüi)rung freier 2lu§=

fd^üffe §u beroirfen.

S)ie ©rgebniffe ber erörterten ©nquete gaben nun ben 2lnftof5

gu weitem Uterarifc^en 2lu5füt)rungen.

5Die 3Bod)enfd)rift be§ ^ß^tralüerbanbeS ber ^nbuftrieHen

ÖfterreidjS üeranftaltete eine Umfrage über bie @rfat)rungen mit

e^abrifausfdjüffen. S)er ©efretär beS 3Serbanbe§, roeld^er bie

2lntiüorten in S3rofc^ürenform oeröffentlic^te (unb ber @inrid;tung

burd;au§ nid^t günftig gefinnt roar), bemerkte babei^: „S)ie anfangt

^ ©tenograpl^ifcl^er SBerid^t, <B. 4203 fg. „3U§ bie je^igen Seftimmungen

ber ©ercerbeorbnung gefd^affen raiuben, ging man üon ber 2ln[tcf;t au§, bafe bie

(Sinfidjt ber Unternel)mcr bal)in fiif)ren loürbe, bie 33eftinnnungcn , bie faful«

tatiüer 9iatiir finb, auö) allgemein ein3utiif)ren. Man i)at fiel) aber barin

geläufdjt; man ijat ju rcenig bebaci)!, ba^ ber gro^e Unternel^mer fic^ Ieid)t auf

ben |)errenftanbpunft fleUt, ber jo für bie Sireftion beä @an3en ungleid^ be=

quemer ift. 9JJan foU fic^ eben nic^t auf bie ©infid^t ber äJJäc^tigen Derlaffen,

pmal rcenn bie oberfte 2(ufgabe biefer 3Wäcl^tigen barin befielet, üiel ®elb ju

öerbienen."

^ 2:ro^bem bie Slrbeit^orbnung „ein 2;eil be» 2lrbeitäDertrage§ ift, bebarf

fie rceber ber 3uftiinmung beö einjelnen 2(rbeiterä, noc| aucf) nur einer 2lrbeiter=

»ertreterori^anifation; benn nacf; bem @efe^? roirb fie einfeitig üon bem 2{rbeit=

geber erfaffen. steine 33orfc]^rift mad^t i^re SBirtfamfeit von ber 3ufti'""i""S

eine§ 2irbeiterau5fd^ufles ober ber 2lrbeiter abijängig. iDem 2lrbeiter braucht

nur Oelegenl^eit su einer 2(uBrung gegeben ju fein.*

^ Sie 2lrbeiterausfc^üffe in Öfterreidj ; eine ^rioatenquete ber SBod^enfc^rift

,2)ie Snbuftrie", bearbeitet Don Dr. Qofef ©runje;!; SBien 1896, ©. 27.
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uoii ^o^ :[^nbiiftneüen beilegten '-ikfürd) tunken, bafe bie 3lrbeitcr-

auiM"d)ü)je ein Tummclplnt'. für .Hrafel)lcr iiiib Umftüqter fein luerben,

1)0 1 \\d) faft nivi^onbC' ale cjcrcdjtfcrtigt eriuiefen . . beiSiueijen mar cjS

jumeift uni^n'älivlid) , inolfad) joflor ratfam, bem 3lrbdteraueid)U|"fe

eine iHMinffe iU"öBre ikMüC(^univ5frei()cit einjuräumcn, lueil baburd)

loicbcr bie ^^ciorpni'^ bor 3lrbciter gebannt luurbe, ba§ ber 2lu§fdju6

nur ein iinUfürlid)e'S 'ii^erfjeug in bcn ^anben be^5 33etriebe>in()aber'5

fein luerbe." „Ter geii)öl)n(id)e iinb naturgemäße @ntuncf(ung!§gang

war ber, baf? ber 9lrbeiterau!Sfd)uf5 5unäd;ft bie ^Iseriüaltung von

'2iHil)lfal)rteeinrid)tungcn unb bai? ©djieberidjteranit für bie 2lrbeiter=

fd)aft felbft übernaljm unb erft in loeitrer j^olge bie 33efä[)igung

jeigte, ba!5 gute ©iiiüerneljmen 5roifd;en bem Slrbeitgeber unb ber

3Irbeiterfc^aft ju pflegen unb ju f(^ü^en." ^u ben ^'iuferungen

ber Unterue()mer fäüt jene ber 3)iafd)inenfabrif i>). $3ofept)i§ Grben

in i^ie(i|3 auf, mcldje nad) einer großen ^lueftanb^beinegung 1892

einen 'Jluefd)uß gebilbet Ijatte unb über beffen ^iBirfung feljr rü()menb

berid^tet. S)abei luirb ein ©ebanfengang geäußert, ben bie Unter=

nebmerfd^aft fonft nid^t laut merben ließ: Da^i 33eirußtfein , baß

ber lUu'S'id^uß jeberseit auf gel oft m er ben fann, raenn feine

2^ätigfeit fid^ aUi unljeilüoU unb nad^teilig erroeift, fei ber befte

'Jiegulator bafür, „baß berfelbe fid) in uernünftigen Salinen be=

roegt". Gine fold^e 5)rol)ung füljrtc fofort jur 3luftöfung einer

Sßertroueni^männerorganifation, n)eld;e bie ©eraerffd^aft in ben 2Berf=

ftätten ber Jsabrif juftanbe gebrad^t batte. „9cid)t unermäljiit motten

mir auö) laffen, baß im 2trbeiterau!Jfd;uffe felbft eine 2In5al)l ^DJit^

glieber ^eute bereit! ben au§gefprod;enen 3)hit gefunben l)at, ber

fojiabemofratifdjen Crganifation in unb außerl)alb ber ^abrif

entgegenjutreten ^"

3;n einer 3wffl"^"ie"t«ffinig i>^i* (Srgebniffe ber ^arlamentg=

enquete rcfümierte ber ^nbuftriette Dr. gfi^^^f" »lil großer Ä'lar-'

bcit bie ©ebanfen, roeldic ?;ur ^mang^meifen i^errairflidjung ber 3Iu!=

fc^üffe l)inlciten. Ungleid)mäßige äkl)anblung ber Strbeiter Don S3e=

trieb ju betrieb fül)re ju 2(rbeit(?einftettungen^. Cl)ne gefe^lid^en

Sroang bürftcn jebod) bie 2lu^fd)üffe nid;t attgemein eingefüljrt

' S. 25 ffl.

* 3n bell „^Mitteilungen beö ^nbuflrietten = .Hlub" in SSJieii: a[§ ©onber=

abbrucf 1893 unter bem Xitef: Cine Snquete über Slrbeiternuöfrijüfie.

"
SUfll. auc^ bie 9lu6fiiF)rung eines: SBrünner ont^uftrietltn in ber Gnquete,

ba6 eine geroiffe Gin^eit[id)fcit in allen ^^J^r«^«" fi" ?^orbcugung«mitteI für

Sltbeitöeinftellunflen in ben einjclncn betrieben fei (^untt 123 auf S. 60).
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roerben; im Oegenteil, „bei ber ßrofeen Seängftigunn fo üieter

^nbuftrieüen infolge ber hnvä) bie 9iegierinu]§üorIagc t)erüorgerufnen

§ii§üerftänbniffe" fei eine aUgenieine (Sinfütjrung fel)r fragüd). ^tne

3Irbeiter, roelc^e bie 2Bot)(tQt perfönlidjer fyüijhing bireft an§ bem

2ehzn fennen ober bie 2lu^fd)üffe auf ©runb eigner @rfal;rung

fd;ä^en, treten energifd^ ju it)ren ©unften ein, unb groor ganj ent-

fd)icben in ber ob(igntorifd)en g^orm. Dbne Bw'J'Hl luürben fie geiöif3

gerabe bo, lüo fie am ^^to^e roären, nid;t erri(^tet! ^(jr äBefen be=

ftet)e in ber bauernben g^ü^lung jroifdjen Unterneljmern unb 2lrbeitern

unb in ber barin jum aiu^brud gelangenben @leid)bered)tigung ber

3lrbeiter aU beS anbern 33ertrag§teile^ ; meift Ijabe aber nur ber

3tDang unleiblidjer 3wfiönbe biefe an fid^ fo fegen^reid^e ?5^ü£)lung

bewirft. „Sine 2{u§fprac!^e ift geroiJB oft angeftrebt, allein um
nid)t befonbre 3»tereffiertt)eit unb 9kd;giebigfeit 3U jeigen,

get)t man fid^ einfad) au§> bem Sßege. ©o mirb tüä ^JJtiBtrauen

immer größer unb ha^ 33erl)ältni!S immer froftiger." '^lun fei CiS

aber unerroünf(^t, roenn bie ©egenfä^e groifcben Kapital unb Slr^

beit ficb oerfc^ärfen, meit „man iid) forglog barauf üerläfet, a}kc^t

gegen 3}iad)t geltenb ju mad)en unb im 9^otfalIe bie ©oüDarität

ber Unterneljmer gegen bie 2lrbeiter gu ^ülfe gu nehmen". 'Jhir

ein ®ingel)en in bie 9JtiBftänbe unb 9Jiifeüerftänbniffe, bie fid) in allen

?5^obrifen finben, fönne aber ^e^ern ba§ SBaffer abgraben unb bie

um fid; greifenbe Uuäufriebenbeit fojufagen lofalifieren. „®a§

üJittel ba§u ift bie allgemeine ©infüljrung ber Slulf cbüffe , bie

nur auf obligatorifc^em äßege möglid) ift." „^m burd) fie !ann

ba§ @i§, bas fi(^ l)ciufig gioifd^en Unterneljmern unb 2Irbeitern ge-

lagert l)at, gebrodien werben. 33i^ e§ üon felber fd;mil§t, bebarf eö

meift gu großer ^i|e. 2)ie aber foH oermieben toerben!"^

©ine anbre, fürgre publi§iftifd^e 3i'fa'nmenfaffung ber @rgebniffe

ber ©nquete gipfelt ebenfalls in ber iiceinung, ber unbeftrittne 2Bert

ber 2(rbeiterau5fd)üffe laffe eg nidjt ju, bie ©(Raffung für bie 2111=

gcmeinl)eit fo roid^tiger ^nftitutionen bem belieben §u unterfteCten ^.

^n ber ^at !ann ein @efe| über freie 2Iu§fd)üffe blo§ polijei^

lidlie Sebeutung ^aben, inbem e^ Sformen für it)re eint)eitlid)e be-

^örblidbe ^el)anblung, alfo untergeorbnete 3Serroaltung^maBnabmen

fdiafft.

1 ©. 48 fg.

2 Dr. ®mi( Soero im „§anbe[gmufeum", 2Bien 1893, Sb. I, @. 99.
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9luf biefe ^ioüc befd^ränfte fid^ aleidjiuot)! bie öfterreidjifdje

^iiroaiifratic alc^balb. TW 'iknlac^c über bic Driinnificnnu] ber

3iibii|"tiie unirbc am l!'. rftober isül jurücfi^o^oijeii iinb bind) eine

neue i^orloflc „bctrcffciib bic (£rnd)tuiig oon 3lrbeitcraih5fd)ü[feii imb

d-iniiiuiuvJäinttTn" ci ief-t , tiicld)c in § 1 feftfctuMi moUto, iinv? and)

üorl)er iiidil ucruiohrt iiuir: „3n »^»^'i Öeiuerb'^imteriieljinuiu^cii föniien

3lrbeitcraueid)ü[)e naö) 3)iai3nabe ber nad)fte()nben Seftimmuiu^en jur

G'rriditmui iioIaiu^Mi" '. Unb bic 'Diotiue bcnicvftcii bnjii (©. 19):

„Tic i)ü\)icnnu] halt baran fcft, ha{^ bie (STridjtuiu^ oon 3Irbeitcr=

ouefd)ii)lcn ein üortieftlid)C!S 'iDJittel fei, Unterneljnier unb 2lrbeiter=

l"d)aft jur (U'nu'ininnicn Xätiiifcit ju oeveinii^en unb bnnüt ciiinnber

perjönlid) näljcr ju bringen, foroie oud; in anbrer .löinud;t bie

^nterefjen beibcr 2^ei(e ^u förbern. ©ie oer3id)tet aber barauf, biefe

(5inrid)tunGi für alle fabrifniäfnn bctricbnen Untcrncbnuinneu, roie

bicc-' in ber früljern i^orlai-jc ber ^all mar, oblicjatorifd) jn crflären."

Cl)ne ori^anifd)cn 3iM'ö"i'neidian(^ mit bicfem ciefe^gcberifd^en 3)iufter=

ftatut für 9lrbeiterauc-'fd)üffe oerfnd)t ber „II. 9lbfd^nitt" beiS @nt=

rourf^, (5iniiiunßvämter ohne jebcn feftern Unterbau ju errichten-.

— 3)cr Gntiuurf über ben Sern bau, lüofd^er bem 2lcferbau=

minifteriam unterftellt roar, blieb unannetaftet.

^em neuen ©efetuMitrourfe (gegenüber fü()rte ^^I)ilipp ooid)

au^, man fönne bic 'ilrbeiter j^ur ä^ertretung iljrer 3"tereffen auf

jroei ih>egen organificren : innerhalb ber ganzen großen ©eroerbiS--

Sroeigc ober imunbalb ber einjelnen Unternel)mung. „©id;er ift,

bafe bie orgaiiificrte ^i^ertretung ber Slrbciterfdjaft ber ein.^elnen

Unterncl)mungen baö 3)iinimum beffen ift, toa^ burdj bie 58e=

3kbürfniffc, bie ber gcgeniuärtige Si'ftö"^ ^^^ 3Irbeit^oerbä(tniffe§

Ijerüoriuft, gcforbert luirb." Tarum ertlärt er bie 2(rbeitcrau2ifd)üffe

für ein unentbefjrlidheiS ©lieb in ber ©ntiüidlung ber Drganifation

unfrer ^nbuftric, unb ben ©ebanfen, ein ©cfe^ für ibre fafutta =

tioe Crrridjtung jn crlaffen, an fid; für unglüdlid)'^. (S-ntgegen

bem ©efe^e beftet)n oielfad; feine 2IrbeitSorbnnngen, ober fie

entfpred)cn nid)t ober nur ber j^orm uad) bem OJefe^c unb merben

überbie^ nid)t luirffnm; and) ncrlc^uMi mandjc Untevnc()mer tro^

3lrbeit!?orbnung bic au« bem i^oljnuertrag eriuorbnen :')ied^tc ber ^x-

' 979 ber Seilapen bes 3lbflcorbnetenf)aufcö, XI. Seffioti, 1894.

^ t^ 26: „liie Grric^tuiifl eineo Giniflunflsamteä erfolgt butd) Söeroibnung

ber politifc^en iianbe8bc[)ör^c" . . .

» 3(. a. C, e. <;I2 unb G19.
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3:er ©ebaiife DerbinblicOev 9lrbeiterauifc^üfie tu Öftcvveidj. g|

Leiter auf iniBöräud^üd^e SBeife^ 3)iefe finb bat)er bei ben 2luS=

ftänbeii oielfac^ nid)t Singreifer, fonbern bie ^erteibiger be§ ©e-

fe|e§ iinb iljreS guten S^lec^tel. ^Begen einer Äleinigfeit roirb fic^ ber

3lrbeiter nid)t nn ben 3lrbeitgeber roenben; er roirb bie ®inge,

bie ibn bebrücfen, bie it)m unbiüig erfcl;eiuen, in \iä) tragen;

aber bie ^:)JiiMtimmung, bie it)n erfüllt, roirb er nad^ aufeen tragen,

unb fie wirb einen Soben abgeben, auf roeld^em ade i^eime ber

3roietrac{)t gebeil)en. ^ommt e§ bann ju Unterljaiiblungeu mit ben

Ünternet)mern, fo finb eS bei unorganifierter 3lrbeiterfcbaft geroöl)nUd)

bie unrul)igften unb turbulenteften Elemente, roeld^e ba§ 9Bort füljren,

roeil nur fie a)iut, :ßeibenfd;aft unb ^Temperament befi^en, nur fie

e§> roagen, bai, ma§> il)nen red^t erfd^eint, uor ben Unternet)mer ju

bringen. 3)tit 9iedjt roerbe bal)er »erlangt, bie 3lrbeiler jur Seur^^

teitung be§ 2lrbeit!?ücrtrage6 tjeranju^ielien. „3Benn bie Unter-

netimer erflären , baB bie 2lrbeiter nid^t imftonbe feien , ben

2lrbeit§oertrag su beurteilen, bann ift ber Slrbeit^Dertrag felbft iiid^t

in Drbnung. S)enn ba§ 9^ed;t§üerl)ä(tni^ muB ein tlare§, burd^--

fid^tiges fein" (©. 614). 3Bo bie Stimmung §um guten (£inoernel)men

nid^t oort)anben ift, roerben aUerbingg aud^ obligatorifd;e 3lu§fd^üffe

üerfagen. Slber flar fei, roie roenig huvi) bie freiwillig feit

auf biefem ©ebiete erreid^t roirb. 3lrbeiterau§fd;üffe würben t)or=

net)mlid) ba errid^tet, roo ba§ ^erl)ältni§ swijdjen Untcrnel)mern

unb Slrbeitern ol)nebie§ ni(^t)o gu wünfdjen übrig lii^t; grabe bort

ober, roo fie nötig roären, oerljatten fid^ bie ^iibuftrietten i\)mn

gegenüber mi^trauifd) ober gleid^gültig; anä) freigeroä^lten Vertrauens-

männern ber 3lrbeiter üerfagen fie bie 2lnerfennung, entlaffen fie unb

laffen eiS felbft auf 2trbeit§au§ftänbe aufommen, wenn i|re 2Bieber=

aufnaljme geforbert wirb, ©er Si>iberfprud^ gegen bie obliga-
torifd^e ©infülirung oon 2lrbeiteraugfd^üffen fei bal)er falfd^, wenn
anberS man fie überljaupt für nü^lid) l)ält. ^\t burd; fie jemanb

(jefäl)rbet, fo ift'» nid)t ber 2trbeitgeber, fonbern ber 3lrbeiter, ber

in hen älu^fd^ufe gewäl)lt wirb unb Ijier bei etwaiger energifd^er

a^ertretung ber 2(rbeiterred)te ha§> ÜbelwoKen feineio ^rotgeberl auf

fid^ p 3iel;n ®efa(;r läuft. ®al)er wäre ber SSorfd^lag ju berüd-

fid^tigen, für bie SDZitglieber eine!§ 2lu§fd^uffe§ eine befonbre

^ über eine Meii)e von tqpifc^eii mife6räu(^(idE)en SSerte^unc^eu bes 2(r6eitä=

oertrac^eä cgi. bie Slusfü^vungen be^ bamaligen Be'iirolgeiuerbeinfpeftorä

Dr. aJJigerfa i» ber ©nquete (©. 176 fg.) ober bie 3ufammenfteUung Darauf

bei ^ß^ilippoöic^, Solfäroirtfc^aftäpolitif, 1905, I, ©. 181.

Safjtbud^ XXXII 1, f)r^g. b. Si^nioUet. 6
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iDf i ni ni Q l f ü 11 b i (^ u n (^ ^ f r i ft uon ad)t Si^od^en ^efe^üd) feftjufc^en,

um ihnen ^l^^lu•c!) iirötu'e Himbbäiu^iiifcit 311 iUMinil)ileifteii ^

l'litd) biofcv neue, ben ^^iUinf(i;en ber fonfiruatiiien Unternel;mer=

fd^aft entiU'iKnfonunenbe, rein penniffiüe 33orid^(ag ber ^ie^ierunfl

erlebte inbei> fein lueitree ptulanientavi[d)e§ ©d)icffn(.

Tai^ei^en iinirbe im ^^-riiljjal^r isiMj bio ^isorInc]e auö ISi'l über

bie t5vrid)tunn i'on ©enof f enf d^af ten beim Sergbnu infolge

S^etreiben-? be;? 3lbg. ©rafcn J-Qffenl)al)n, roeldjer fie nlio 3lfferbnu^

miniftcr eingebradjt batte unb nun aU ^erid^tcrftotter im 9Ibge=

orbnetenbaufe uertrüt, im ^Keid^Srate burdjgebradjt unb a{§ ©efe^

üom 14. :)luflui"t 1^'.»G- funbijemnd;t. 2)er bejüglid^e 33erid)t be^

lliontannu^')d;u)lei- bee Slbgcorbneten^aufeS bemerft fur^;, ber ®eie^=

entiiuiri entipringe „bem ^^cbürfnifie, eine Crnanifation ju fd)affen,

roeld^e bem :öeri3manne, ben ©eroerfen unb ber Sel)örbe eo crleid)tert,

(id)iinericifeiten, bie in jebem betriebe, fei er gro^ ober flein, ftete

üorfommen werben, fo xa)(i) alö möglid^ unb mit bem geringften

i^erlufte für i?lrbeiter, 3lrbeitgeber unb Ztaat ^n begleid^eu". ©en

„SotQl = 3Irbeiterauijfd^üffen" am einjelnen 'ii^erfe fomme babei bie

Stufgabe ju, „burd) ben fortmäbrenben ilontaft mit ben ©eiuerfen

üorbeugenb ju mirfcn unb ben ©eruerfeu fo immer in genauer

Menntnig ju balten über bie fid^ ergebenben Sd^raierigfeiten"*^.

^ae Öefe§ ift ot)ne uiel ^eilnaljme in ben gefc^gebcnben Äörper-

fd^aften 5uftanbe gefommen unb ftel)t nun feit elf Sat)ren in ^raft.

2^anad) finb auf 3lnorbnung ber 33ergbe{)örben ©enoffen-
fc^aften ber äi^rfbefi^jer (beju). il)rer 33euofimädjtigten) unb ibrer

2irbeiter ju erridjten. 3iebe ^»tereffengruppe |ält il)re i^o(I=

uerfammUmg ab; jene ber Unternebmer bilben ade SBerfbcfi^er

bejro. bereu 3teUüertreter, jene ber i-lelegjd)aft bagegen fommt 5U=

ftanbe, inbem je 1<»0 3lrbeiter einen 2)elegierten beftimmen,

ber an ber 3.Nerfammlung teilnimmt, ^ebe ä>ollüerfammlung \m\)U

ibren gcfdjäftciüljienben yiuefd)uf3; beibe Slusfc^üffe bilben

jufammen bie 5ßertretung ber ©enoffenfd)aft. 2)ie jur genoffen=

fc^aftlid)en 'i^olluerfammding betegierten, jemeil^ für brci ^aljre ge=

mäl)lten 3libcitcr bilben 5ugleid) am äi>crfe, hav fie entjenbet, beffen

ifofalarbeiterausfcbuH; im j^aße bie Sa\)i ber delegierten

am äi^erfe meniger ale brei beträgt, rairb ber (o!ale Slrbeiterau^fdjufe

auf biefe S^\[)i ergänst.

' 6. 620—62^.
« »leit^ögefe^blott 156.

" Seilage 1477 ju ben '^JrotofoUen beo 2lbgeorbneten^aufe§, XI. ©effion.
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33i§l^er würben 17 @enoffenfd)afteii ge6i(bet. ^Ijnen gef)ören

ju 476 Iofa(e 2lrbeiterau2ifd)üffe ^ Über bereu SBirffanifeit t)Qbe id)

f($riftüd^e unb mimbltd)C ©rljebungen üorgenominen , bereu 33er=

öffentlic^ung an anbrer ©teile erfolgen foll.

^ier fei nur barouf (jingeraiefen, boi ha§> SSorbilb Cftcn:et(^ä

in 33at)ern im Sahire 19U0 unb in ^reufeen 1905 nac^gea^mt

TOorben ift. S)a§ borierifd^e 33erggefeö oom 30. ^mi 1900 fc^uf

ftänbige 3Irbeiterttu§f(^üffe auf ^ergiuerfen, mei<S)e niel)r a[§' 20 2(r=

beiter befc^öftigen, bie preußifd^e Serggefe^noöeUe üom 14. ^uui 1905

fold^e ouf 2Berfen mit juminbeft 100 ftanbigen 3Irbeitern. 33i§ ba=

t)in Ijatte ^reu|3eu (33erggefe^uoüelIc üom 24. Quni 1892), ät)n(id)

wie bie beutfd;e Sfteidjigeiüerbeorbuung unb büs befgifd^e ©efe^ über

bic 3trbeitioorbnnng für bie 3'ibuftrie, bie 2Inf)örung ber grofejäljrigeu

3lrbeiter Dor bcm ©rloffe ber 3lrbeit§orbiuing jur ^^f(id)t gemodjt

unb bcftimmt, bafe biefer ä^orfdjrift burd; 9tnl)örung eine^ ftanbigen

51rbeiterau§fd;uffe§ genügt werbe, ^yteiroidige Slrbeiterau^fci^üffe

entftanben aber im priiniteii Bergbau nur fet)r fpärlic^; bie Er-

fahrungen, raeldje man mit i^mn auf fi^falifc^en ©ruben mad^te,

begünftigten inbe§ bie 3tnorbuung üerbinblic^er 2lrbeiterau'3fd)üffe im

Saljre 1905.

®ie preu^if d)e @if enbat^noerroattung, weld^e feit 1892

2lrbeitcrau§fdjüffe in i{)ren Sßerfftätten, ©aSanftoiten unb äi)nU(^en

Setrieben eingefütirt ^atte, orbnete 1905 itjre Errichtung aud) für

bie übrigen 33etrieb§?^n)eige an. ^ür jeben 33at)n^of , n)e(($er

100 Arbeiter befdjäftigt, merben befonbre 2lu§fi^üffe gebilbet; bie

1 § 23: „®ie2lufgabe beä iiofadubetterausfc^uffes beftel^t junädjft barin,

bem Sßerfs^errn ober beffen Beamten bie SBünfd^e unb Sefd^roerben bev 2(r=

6eiterfcf)aft ober eineä 2:etleä berfelben in Sejiefiung auf ben So^noertrag unb

bie fonftigen 2lrbeit§6ebingungen botäutragen, foroie bie Beilegung oon in biefer

^inftd^t oor^anbnen a)?einung^üevfc{)iebenl^eiten an5ul3a^nen.

„Überl^aupt f)a5en bie Sofa(arbetterauc^fd)üffe jur ©ri^aüung be§ guten

®inDernef)menä jroifc^en tien $ßerföf)erren unb beren Organen einerfeits unö

ben 2lrbeitern anöerfeits burd; angemeffne (Sinroirfung beizutragen."

2)er Stusfd^uB fann mit feiner 3"ft""i»u"3 "om äßerfs^errn nod}

mit anbern Süifgaben betraut roerben. ^n^^efo'ibre fann il^m eine a)Jit=

roirfung bei ber SSerroattung ber etma befte^nben SBo^ffafirtgeinrid^tungen forcie

bei ber Übcrroadjung ber Befolgung ber ©ienftorbnung unb ber für bie ©efunb^

^eit unb ©ic^erl^eit ber 3trbeiter ertaffnen Sßorfc^riften übertragen rcerben. 2ßo

nid)t Don ber ©enof f euf d^ af t ertaffne einl^eitti c^e Sieaftorbnungen be=

fte^n, f)at ber Slrbeiterausfd&uß oor 2tuffteUung ber S)i en ft =(3trbeitä=)

Drbnung fein ©utad^ten abzugeben.

6*
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fleinern '-i^abiUjöfe finb mit nad)barlid^en Stationen ouf ber gleidjen

Örunblai^e j^ufanuucnjujiehn. 2)ie|c 91u'5fd)ü[^e üerf)Qnbcln mel)r

uub mein aud) l\il)nfraiu'n, unb g-ürft 33üloiü fonntc jüngft er-

flärcn : 9ltlc (rrfabrinu^cn in ftaatlid^en 23etneben, nid)t nur im

Bergbau, fonbcrn aud) im Gifcnbabubetriebc, „betätigen eö, ba§

foId)e 'Jlu*id)üf|e ni(^t bem .Uampf, fonbern bem ^^ rieben bienen" '.

^al)cr unirben aud) in x^fterreid) nid)t blo§ i'eiteni? ber SübbaljU'

unb bir ::1iorbuicrtbal)iu3efellid)aft, fonbern aud) feitenö ber f. f. Staats-

bahnen „"•^'erfonalfommijfionen unb l^Irbeiterauefd^üfte" errid)tet^.

3oniol)I bie i'taatlid^e SBebcutung obligatorijc^cr 9Irbeiter=^

au^idjüile iinc einer be()örblid^en SdjQffung oon Öeruf^öcrbänben

luaren aber in bem lebiglid) auf politifd^e 5?ämpfe gerid)teten

Cfterreid) 3teinba(^^ üoller S^erftänbniiJlofigfeit begegnet -^

^eute bürfte bie S3ebeutung einer $8erftaatlid)ung ber geroerttid^en

53euH'gung fd)on oermöge ber SSid^tigfät einer umfaffenben 2lrbeitS=

oermittlung unb einer ^rocdmöBigen 2Irbeit^(ofenunterftü^ung

mand^em einleudbten.

9hif ©runblage üon 3Irbeiterau'5fdöüffen rooHte eine fronjöfifd^e

Siegierungc-üorlage oon ^^albe(f=^9touffeau unb ^J}ii[(eranb

' Äod^, 2lr5eiterauöf(^üffe. ^erauöflegcben Dom „Slrbeiteriüo^l": 2)?.=®Iab=

bac^ 1907, S. 45—47.
-'

(rrlat; bes ®ifenbal^nminiflerium§ doiu 23. SKärj 1907, im Slmtsblatt

für ben 3)ienftbereic^ ber Staatsetfcnba^nüertDaltuna, ^Jh. 29 oom 30. 5DJärs

1907. Xie erftgenannten Äonnnifftonen befaffen fic^ mit ^erfonalangelegenl^eiten.

,35er ^med ber Slrbeiterauöjc^üffe ift:

„1. ben felbftgcroäblten SJertretern ber SIrbeiter ©elegentjeit ju bieten, in

Slngelegenbeiten allgemeiner Jiatur, njelc^e bie burd^ ben Üluäfc^u^ oertretnen

2(rbeiter ober einjelne ©ruppen berfetben betreffen, bie Sßünfc^e, Anträge unb

53e[c^roerben ber 2irbeiter Dor,^ubringen unb fic^ über biefelben gutachtlich ui

äußern

;

„2. im %alie einer »on ben in 93etrac^t fommenben Arbeitern erfolgten

Anrufung Streitigfeiten ber 'Jlrbeiter untereinanber ^u fc^Itc^ten.

»Slnträge, äüünfc^e unb 33e)c^roerben, meiere bie 3tngclegen^eiteu einzelner

betreffen, tonnen — mit 2luöna^me bes sub 2 erroätinten j^alleä — feinen

S?ert|anblung3gegenftanb ber ©i^ungen ber 2lrbciteraußfc^üffe bilben."

')ladi Jreefe (a. a. D., ©. 12) finb in 3^eutfc^Ianb „auc^ einjelnc ®e =

meinben, befonbers bie ©tabt Serlin bei ibren ('"Jasanftalten" bem SBeifpiele

ber preufeifc^en StaQtäba[)nen gefolgt. 33gl. Aiocb, ®. 53.

^ OJraf ^riebrid) Scbönborn füfjrt bie gelegentliche Siuferung ©tein =

bacbs an: ,^alte micb nic^t für anmafeenb, lieber 5^^""^»» "Jcnn ic^ fage, baß

Dfterreic^ oielleic^t nic^t reif für mic^ ift!" (25eutfc^e SReoue, September 1907,

e. 282.)
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im Solare 1900 (unter ^inroei§ auf bog öfterr. (Sefe^ ooni U.^uli 1896)

einigungSämter erridjten \ 3eber Unterne{)ttier, ber über 50 2Irbeiter

befd^äftigt, follte oor 5Ib[d;tu§ bei 91rbeit§oertrng§ erflären, ob er

fid; bem ©efe^ unterwirft, ^ot er ba« @efe^ angenommen, fo

unterrairft fid; iljm auc^ jeber 3Irbeiter, iüe(d)er in feine ®ienfte

tritt. ®er ©taat erteilt 2lufträge nur an betriebe, meldte ba§ @efe|

anroenben. %üx biefe erfd;eint e§ aU ein Xeil ber Strbeitlorbnung.

^ie 2lrbeiter anerfennen bamit eine Sfled^tSgemeinfd^aft ber 3lrbeiter

be§ ^etriebeg untereinanber, geben einen ^eil i^rer inbioibuellen

3lrbeitlfrei^eit auf, fo namentlid) boS „dle^t auf (Streif" (droit de

greve) unb uerpflic^ten fid^, in biefer ^infid^t aJiet)rf)eit§befa)Iüffen

fid§ gu fügen unb älnfprüc^e im SBege einel ©d;ieblgerid^t§ geltenb

äu mad)en. ^n jebem bem ©efe^ unterraorfenen Setriebe finb 2tr-

beiterau§fd;üffe (dölegues permanents, dölegues ouvriers) ein-

surid^ten, meldte Sefd^roerben ber 9kbeiter an bie Unternef)mer

leiten ^.

9iad^ bem 9ittdtritt be§ 9}anifteriunt§ 3Bnlbed'9touffeau legte

^Jjaileranb am 17. Dftober 1902 unb am 12. Quni 1906 ben (£nt^

tüurf ber Ätammer neuerlich üor. 3" f^i"^^ Set^anblung ift e§ ie=

bo(^ nod^ nic^t gefommen^.

^n 3fluBlanb mürbe in ©eroerbeunternel)mungen bie ©infe^ung

t)on airbeiterältefteu unter ^let)rae im ©efe^e üom 10. ^»"i 1^*^3

geftattet*. S)a§ ruffifd)e ^inangminifterium , welchem Raubet unb

©eroerbe unterfte^en, l)atte über 3lnregung ber ©eroerbeinfpeftion biefe

(Sinfül)rung oerbinblid; geftalten rooüen. SDod^ l)ahtn ben ^lan,

rcie mir ^letirae im ©ejember 1903 mitteilte, „im 9ieid^§rate bie

©rojsfürften geroorfen." ®ie Un5ulönglid)feit freiroilliger unb bie

Sebeutung obligatorifd^er 2lugfc^üffe für eine ^ötire Dx-

1 Projet de loi sur le reglement amiable des differends relatifs aux con-

ditions du travail; Chambre des deputes No. 1937; session extraordinaire

de 1900.

2 2lrt. 6: Dans tout etablissement iudustriel ou commercial oü a ete

pris rengagement reciproque de recourir ä l'arbitrage, les ouvriers ou employes

choisissent parmi eux des delegues permanents charges de representer le per-

sonel aupres du chef d'etablisseraent.

^ Sgl. ben Seridit beä 2l6fi. eoltiarb, Q. 2172 oom 9.2. Sejember

1904, bie 3fiunbfragen Don Huret, Les Greves, 5ßarig 1901 unb bie §efte be§

Mouvement Socialiste ooin SJJärj 1905.

* 2)ie airdeiter = 2Ute[ten in geroevblid^en betrieben. Petersburg 1903,

SSerlag ber „©t. Petersburger 3eitung" (beutfd^).
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ilQiiiiation ber inbuftrieUen 2lrbcitcr flob ^^Uefjroe babci ju luib

benicrftc, boft ba^ eine Slufflabe ber Si'fn'ift bleibe '.

' Ter fc^roereu 3«flÄn(?Iic^feit falber möchte id) einiges aug einem Seric^te

anführen, roclcl)iMi bao ruffifd)c Jvinnnjinintfterium (ülbteihinfi füf §anbel unb

(3eRierl'e) unter bcnt 14. lUär^ 1908 (3. 800G/3988) erftattet f)at:

,J*ie ^rüfunfl ber i^erhöltniffe, loelc^e ben 3(u5bruc^ oon Unrufjen in

J^abrifen unb ^Berfliuerfen nncf) fid) ,Mef)cn, führte baä 5i"an3minifterium jur

Überu'u^unig, bafe eine ber Tuic^tigften Urfad)en, roetc^e bie Störung beö ruhigen

Jabriflebeno tjerbeifüferen, biuin liegt, bnfj es in uieten {Vätlen für bie (Vf^^rif^^

leitung irie für bie öffentlichen 3(uffic^t6organe äufeerft fc^tuierig ift, bie iüirf =

liefen 9Bünf(^e unb 53ebürfniffe ber Strbetterfr^aft foit)of)I beim norntalen

5abriföbetrieb u« erforfd&en, ttl§ aud) insbefonbrc bann, uienn Un5ufrieben^eit

unb Unruhen bereite enlftanben finb.

2)er suT ^Beratung Don 9)ia§na^men im 3i"tei^effe ber JHu^e in {^"^"-"if^"

unb Sßerfftätten im 5i"i"?'"i"ifterium (unter bem SJorft^ bes gcroefenen ®e=

hülfen bee (vinanjminifters, (^Jc^eimen 3tateä ÄoinaleiD^fi unb unter ^eilna^me

ber geroefcnon Wctjülfen bes 2)Jinifter§ be§ Innern, g-ürften StDJatopoIf = ^J!}Hr§fi

unb bes J'ireftors be-S ^olijeibepartementg, lüirflic^en ©taatörate^j ©tooliansfi)

eingelegte ^Beirat erflärte es im 9(pril 1901 „im :5"tsreff^ ber Vorbeugung unb

Unterbrürfung von 3lrbeiterunru^en in Jy^^brifen unb Sergtuerfen für fe^r

iDÜnft^ensiuert, einen aSeg ju finöen , rcie fic^ bie Ja^i'^i'ifpeftionen mit ben

5Bünfd)en unb Sebürfniffen ber 3(rbcitetfd^aft oertraut mad)en fönnten. 35ieä

ift unumgänglid) notroenbig, einerfeits ^ur red)tjeitigen 93efriebigung Don be=

red)tigtcn SBünfdjen ber 2lrbeiter, rooburd) man allen Urfac^cn uon SlJife»

Derftänbniffen rorbeugen tonnte, anberfeits jur ÜJHlberung ber Ui^ufriebcii^eit,

welä^e — fpontan ober infolge äuferer (Sinflüffe — entfte^t, rceil bie 3Irbeiter=

f(^aft i^re SJcdjte unb 'ij] flickten oft mi^oerftel^t; in biefem ^-alle "^ängt e§ allein

»om Jabrifinfpeftor ab, bie 'i^artcien — je nac^bem eö bie Umftänbe crf}eifd)en —
im Sinne ber 33efriebigung ber 53ebürfniffe ber 2(rbeiter einem gütlidien 2lug=

gicidje tiu^ufü^ren ober bie Unuifriebenf)eit ^u milbern, inbem fte bie 3(rbeiter

aufflären, bafe bie Jynbrifbefil'ier nac^ bem ©efe^e nic^t oerpflid^tet finb, iljre

iJöünfc^e ui erfüllen."

3um beieid)neten Q^ede erfannte ber ^Beirat, ha\;, ber 2(rbeiterfc^aft „bie

3)Jöglid)feit geboten loerbe, aus i[)rer 5)Jitte 2lrb ei ter alt efte ^u luä^ten,

vaeldjc bie allgemeinen 3Bünfd)e unb 5öebürfniffe ber 2lrbeiter ber gabrifsleitung

unb ben 3hiffidjt6organen ju melben f)ätten; bie 2Bal)lorbnung ber 2(rbeiter=

älteften, ibre :)Je(^te unb '^Jflid)ten muffen burd) befonbre 33eftimmungen im

CSinDerne^men mit bem Jyinanjminifterium unb mit bem 'iJUnifterium hei Innern

fcftgefe^t roerben."

3u einem äbnlic^en Sc^luffe fam aud) ber geroefene ®eplfe beö 2Ktnifterö

bw 3"nern, '^üvh Siojctopolf = 9JMrsfi, nac^ Unterfuc^ung ber Urfacben oon

Äusft^reitungen, bie in St. Petersburg im Ja^re 1901 ftattfanben. 3" feinem

Serielle über biefe Untfrfud)ung (S. 29) Reifet eö: ,(gs märe juiedmöfeig, ber

2lrbeiterf(^Qft bafl 9ied)t einzuräumen, aus if)rer 3J?itte beftänbige iier =

trauensm änner ju roö^len, roelc^e mit ber Jabrifsleitung ober '^abtit^'

infpeftion Unicr^anblungen führen fönnten. J^'ann würben folc^e in gcfe^Iid[|er



oni ®er GSebontc ber^öinblid^er ^trBeiteraugfc^üfie in Öfterreti^. O"?

^n ber b e u t [ cf^e n S i t e r a t u r rourbe bie ©r^prie^Hd^feit iinpe^

ratioer 3lii?fd)üffe jüngft luieber nadjbrüiinc^ üertrcten.

{Jovm tingebradjte ©efud^e itnb 3SorfteHungen fc^on bes (Ei)atalUx§ einesi bie

9iuf)e (jefä^rbenben ^vütefte§ entbel^ren. Sie aBal^Iorbmuic] fo(d)er 3]ertraueng=

inänner, roie beren Siedete unb ^flic^ten füllten von ber betreffenben Dbrigfeit

feftgefe^t rccrben."

3im ©iniie ber anciefüf)rten Siu^rung be§ 33eirate§ rourbe uom ginan,?^

minifterium im ^ai)ve 1901 eine 3ii'f"tfir=^u"^i"«d)""9 fi'i' i>ie ^abtiU'

infpeftoren aufgearbeitet, bie eö atä roünfd^en^roert bejeiclönete , 2(rbeiterä(tefte

einjufe^en, unb e^ nntrbe ben genannten Organen überlaffen, bie oorgefd^tagnen

'iiJiafenal^men burd^ SJcnnitttung ber gabrif^feitung in jenen Jvflbrifen burd^=

;ufü^ren, roo fie nacb ben Uniftänben günftige ^iefuftate uerfprecljen.

ajfit 3?iitfficbt auf biefe Slbfid^t rourben »oni ginanjminifterium !öerl^anb=

hingen mit ben ^ntereffentenfreifen burdjgefübrt.

2)ag Ser[)ältni§ be^S 2lrbeiter:§ 3ur Unterncl^mung roirb nur burd^ bie

2lrbcitSorbnung beftimmt, beren Qnfialt ein (Spe5ia[gefe^ normiert. 3n
SBirflid^feit roerbcn jebodö biefe 2?ert;ältniffe nid^t burd) fc^riftlid^e 3(bmad^ung

erfd^öpft; befonberä in großen, ausgebreiteten Unternel^mungen finb roeber bie

Setter ber Unternel^mung nod; bie 2lrbeiter imftanbe, oon Dornt)erein fämtlid^e

Umftänbe genau feftäuftellen, bie fid^ unmittelbar auf bie 2(rbeitäleiftung bejiel^n;

nod; loeniger tft es bei 2(bfdiluB ber SSerträge möglich, alte jene Umftänbe

»orau^äufebn, roeld^e bie 2eben'?roeife ber 2lrbeiter auf ben gabrilfen bebingen,

unb bie fel^r oft oon ber ganjen 2ln[age ber 65eraerbeunterne^mung abpngtg

finb, roie j. 8. rcenn bie ?^abrif in beroof)nten Drtfd^aften liegt unb bie 2lr=

beiter baburd^ ben SSorteil oon 2Bo[)nungen unb einer JReif^e gemeinnü^iger

2lnfta(ten genießen, alö: Äirc^en, ©c^ulen, 58äber, Sebensmittetoerfdjleifee u. bgl.

hieben fcbriftUc^cn unb gefe^Iid; formulierten 2lufna^m§i)ereinbarungen

gelten in jeber ^abrif bie auo ifirer ©ntrcicflung fid^ ergebenben unb burd^ ben

©ebraud^ fanftionierten 93ebingungen, in benen bie ^nbiotbuatität be§ 2lrbeiter^

unb bie Sefriebigung feiner ^ntereffen unb 33ebürfniffe nicbt bie te^te -Rotte

fpielen. ^n ber 'SJJraEiö nimmt ber 2trbeiter ben leb^afteften 21[nteil an ber

33errairflidE)ung biefer 33ebingungen. S)ie ^i^tü^oerraaltung mufe natürlich ben

»on ber 2lrbeiterfd^aft au^gebrücEten ^Meinungen ein aufmertfameä D§r Ieit)en,

um ben ®rab iljrer ^.^erftänbigfeit unb ©otibität feftjufteUen S)ag 3Ser=

pitniö ber ?^abrif§befi^er sur 2lrbeiterfd^aft uariiert ununterbrod^en unter beut

(Sinfluffe ber 5ßorf daläge ber einen ober ber anbern Seite, unb eine frieblid^e

Söfung ber oon beiben Seiten angeregten ^r^gen ift eine ber brtngenbften 9tot=

roenbigfeiten im g-abritsteben. ... 3" minbergro^en ©eroerbeunternet^mungen

ftef)t bie Leitung jur 2lrbeiterfd^aft in einem engern SJerpItnil, unb aUe Uu=

eben[)eiten, bie auö ^ntereffenfoUifionen entftefjn, ttierben burd^ beiberfeitiges

Übereinfommen leidet geglättet; fogar bie fomplisiertre Unternehmung ermög=

lid^t eg r^ier, fid^ beftänbig über aUt SBünfdie unb 33ebürfniffe ber 2(rbeiterfd)aft

genau su unterrid^ten.

2lnberö liegt aber bie <Bad)e in großen, ausgebreiteten Unterne[)mungen

mit einem jal^lreirfjen 2(rbeitertontingent. . . . Sie getreue geftftettung ber all=

gemeinen SBünfd^e un'ö Sebürfniffe ber Slrbeiterfc^aft, namentttd; bie SJermeig-
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So tü()rt il d) in feiner bereite enuäf)nten ©d^rtft bo^ j^oljienbe

aibj : Tai patriorAalif d)c ^ienftüer()ältni5 mit feinen iüirtfd)nftnd;cn,

tcd)nifd)cn iinb vi'iid)oloiüfd)cn "iHn-aii^fetJunc^en fei unten^cnaiißcn

iinb bic ^yctibniiui ^ol• 'Jlvbcitev nad) einer .H'itentfpredienben, niel)r

^reilicit unb @lcid)()eit (^oroäl)renben j^ortbilbung be^ 3lrbeit§-

iicrliältniifce' fei burdian^S bcred)tiiU; ein n^iüiffeS !I)ienftiier()ä(tni$

nuiffe aber ftetc> bleiben; abfolute, jebe Slbtiongii^feit unb jeben

Unterfd)ieb au'jfd^liefeenbe ®Ieid)l)eit fönne weber bennfprud)t nod)

i]ciiiäbrt werben, fonbern nur ^öber= unb SBefferftelluni^ be* 3lrbeiter'5,

eine aUnenieine l)öl)re ^ii^ertunc] feiner '!)3erfon. ©teßen nun bie

©eiDertoereine ben 5lrbeiter bei ber 33ertra(^^Qbfd)(ie§unfl auf eine

iileid)e Stufe mit bem 5lrbeit{ieber, fo foU ber 5(rbeiterau§fd^ufe

ibn HU einer geroiffen @lcid)ftcUung ertjeben iüä()renb ber 2)Quer be^

3lrbeit^3DerI)ältniffe« felbft ^

tunc^ tl^rer ©rfüUunci, bie mancfiiiiol leidjt mönlirf) nnire, enrecfcn naturgemäf^

eine bumpfe Un3ufriebcnf}eit, me^alb oft auö juföllit^en unb nic^titien (''irünben

plötilid) Unrulien unb ©trifeö nuäbreci^en unb orbnunqoiptbric^e 3(nfammlungen

Dorfommen. . . . 3)ie S?erfünber ber Jßünfc^e ftnb bann gen)ö[)n[ic^ junge, un=

ruhige, fd)[ec^t unterricf)tete SIrbeitcr, berer Slu^fage oft beitDeitem nidift ben

tatfäd)lid^en l!orfd)lägtn bev meiften 3(rbetter entfprtcf)t. . . . ©orge tragenb für

bie rechtzeitige 58efeitigung oon SJJifeoerftänbniffen, bie auf beut ©ebiete ber

uertragemäpigen syc^e^ungen zur 2lrbeiterfcf)aft entftanben finb, ^aben einige

ffieroerbeuntcrneljjnuni^cn eine befonbre 2lrt bes S3er!e^r5 mit ber 3Irbeiterfc^aft

feflgcfe^it, itelcbe barin beftet)t, bafe bie „35eputierten" ober *3lrbeiteräUeften, bie

bie 3lrbeiter mitunter aus i^rer 3JJitte ober bie bic {^abrifsoerroaltungen au&

beren ÜRiite ii)ä[)leu, aU Vermittler birncn.

3;^ie)e 9[)ia6nal}nte uigte fic^ in ber ^rajis laut Seftätigung oieler (Jabrifä'

befihev unb ^nfpettioneorgane alö fe^r nü^Iic^, fte^t aber in einigem ©egenfa^e

Ulm gcitenben (^efe^e.

' ©. 72 fg. ,'3obaIb bie 3lrbeiter im 9(usfcf)uffe eine '-öertretung ^aben,

bie aus freier äL'af)I orbnungsmäfeig ^crnorgcgangen ift, unb bie nun ^efcf)merbeu

ber 3(rbeitcr »orbringt, SUifeocrftänbniffe befettigt, aj2ife{)eüigteiten fdilidjtet, über

bie jeioeilige lalfärf)liche H'age ber 3hbciter informiert unb auf 3(bfteUung uon

UliBftänben bringt, für?, bie baö Sntereffe ber 3(rbeiter energifd) loa^rnimmt,

bann fönnen fie fic^ billigcrnieife nid)t me^r bef(agen, baft bie ^abrif einfeitig

bem J^abrifantenintereffe bienftbar fei, unb bafe bas 3^^o^[ bes 2lrbeiterö ft)fte=

matifc^ üernat^Iäfftgt rccrbe; bem einen roie bem anbern fuc^t ber 3luGfc^ufe

gerecht ju roerben. HJenn bic 3libeiter burc^ bas Drgan beö ^tusfc^uffeä bei

lüic^tigen 2lngelfgcnl)eitcn mitreben unb mitiibcriegen bürfen, bann füf)len fie

csl bod), bafe fie oom ^abrif^errn nid)t met)r a[ö tote SlJaffe betrachtet roerben,

bic blofe ui fc^ineigcn unb pi folgen bat, bafe fie »om Aöbrifbcrrn [}öber gead)tet

iDcrben alö blofee Stibeitsinftrumente, aud) i)'öf)ex als Wiener unb .Unechte, bafi

fie in ber ?}iroertung feitens bes SUbeitgebers um ein bebeutenbeo geftiegen

finb, feitbem ]\e als freie, übcriegcnbc 5IJdnncr mit i^m 3lnfid)ten unb SBünfc^e
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®iefe ©inridjtunn ijabc 511111 2Bo^le ber Unterne{)mer roie ber

Slrbeiter überall A^eroorragenbeS geleiftet, roo il)r von beibeii (Seiten

rid^tigeS ä^erftäiibnig uiib luarmeS ^ntercffe entgegengebrad)t rourbe.

9Iber auä) bie ©e[e^gebung muffe für üjre 3lu^bei)nung unb für

bie ©ic^erftettiing eiiie§ geeigneten ^ätigfeitlgebiete^ (Sorge tragen.

®a^er fd)(ägt Roä) bie obügatorifdjc ®infü()rung ber 3Irbeiter=

au§fd)üffc t)or: in otUn größer n gen) erblichen 33etrieben,

einfc^lieBlid^ ber anf Heimarbeit bernf)enben 3Ser(egerei, etroa in

Unternebmnngen mit metjr aU 50 2lrbeitern, — in Hanbel§ =

betrieben, bie met)r a{§> 50 ^erfonen befc^äftigen, — für bie

t e (^ n i f d^ e n unb m e c^ a n i f d; e n 31 n g e ft e 1 1 1 e n in fold^en be-

trieben, in benen ibre ^a\){ \mi)x aU 50 beträgt — foroie für bie

untern unb mitt(ern Beamten oon 3Ser!et)r§anft alten (^oft,

@ifenbal)n, Sd^iffal;rt, Stra§enbal)n), bie in einer S^eiganftalt mel)r

a(§ 50 befd)äftigen ^

S)iefen S3orf(^tägen erftärt ^ a r m § ^ öödig beijutreten-

^roncfe bemerfte in einem Serid^te für ben 28. ^eutfdjen fünften-

tag (über ben 3tfforbüertrag) : „33i^ luir bat)in fommen, baB bie

älrbeiterberufsnereine unb it)re Seiter überatt bie (Srjietjung ber

3trbeiter ju rid;tiger Hanbl)abung iljrer Steckte in ber ,fonftitutioneIIen

g^abrif^ al§> roid;tigfte Stufgabe betrachten . . . fann man nur

roünfd;en, bafe bie 2Irbeiterau§f djüff e in alten größeren

©eraerbebetrieben, n)ie jegt im 5?o^(enbergbau, obligatorifd; ein--

gefüt)rt unb §u it)rer ^^ompetenj and; bie aftioe, nidjt btofe begut=-

nuötaufd^en bürfen. Unb irennauc^ bie 2(rbeiter ntd^t mit ^Regierung — eS

fe^It i^nen ja bie befd;lief;enbe ©timme — roenn fie aud) nur ber

JRefonanäboben finb, ber bie allgemeine Stimmung unb 3JJeinung ben (eitenben

Greifen gegenüber funbgibt, i^re 2(nfi(^t unb il}re Sßünfc^e fallen botf) bei

ber enbgültigen (Sntfc^eibung mit in bie SBagfd^ale; fie finb metjr als blo^

©e^orc^enbe unb 2;ienenbe. 2)er 3(rbeitgeber l^at nur ein loenigeS von feiner

Öerrfd^aft unb feiner SUad^tftellung 5ugunften ber Strbeiter abgetreten, nur ein

rcenige^, beffen Sßerluft er faum füfift, ber 2lrbeiter aber ift au§ feiner 2)ienft=

fteUung um eine rcic^tige ©tappe oorgerücft. 2)er 2(rbeitgeber jetgt burc^ btc

2tusfc^ufeBer[)anb(ungen, bafe er ba§ berecf)tigte ©elbftgefül^l unb bie ®^re ber

Strbeiter ju adjten rceife; ber 2(rbeiter feinerfeitä aber fann burd) ein offne?,

flare§ Urteil, burd) ein männlid^eä 3luftreten jeigen, ba^ er aud^ oerbient,

i^öl^er eingefc^ä^t äu merben, benn alä blofee Slrbeitsfraft ober al§> ftreng unter=

gebner Änect)t. ©0 fommen fic^ im Sluäfd^uffe Slrbeits^err unb Slrbeiter ent=

gegen, unb eä ift ein gemeinfamer Soben gefunb>.'n, auf meldiem eine ©leic^»

fteüung in allen '}^äüen angebafjnt ift."

1 ©. 128 fg.

2 3eitfc^rift für ©ojialroiffenfc^aft, 1907, ©. 261.
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acötcnbc Diitiuirfinui bei Dem (S-rlnfic bev 9lrbeit§orbminfl (^erecbnet

mirt" '. 5vrceje bat (q. a. D., 3. 1') 3(rbateraihMd)ü)le für „be-

triebe uon nu1)r ali 2u ^Jlrbeitern", ©otljciii im 3ieid;§tQ(je - für

inbuftrieüc uiib bcriU^fl»H<.te betriebe mit It«) ober fclbft mit 50

ober (in Ülrbeiterii empfoblen.

Tae i>olf, bo^ M) aU oriinnifdjc ©efamt^eit unb nid^t aU

blone mntlicinatifd)c Summe non „3"t'-'^*^l"Kiitc"" i'crfrfjiebiier 3trt

füblt, bat jcbeiifali^ö bcn ::)lnfvnid;, burd) fein Organ, ben 8tnat,

auf eine 3luÄ(i(eid)ung fo luid^tiger, tief menfc^Udjer ^ntcrcffen t)in=

jumirfen, mie jene finb, bie ben ©enenfn^ siiiifd)en Unterncljmern

unb 3lrbeitern begrünbcn. (Sä toäre bringcnb luünfd^enSmert, baß

eei biefeä 9ied)t bnlb aU ^flid^t gu empfinben lernte.

^reilid) gibt bie Umfd^reibung ber *^( uf gaben ber 9Iu§fd)üffe

erft ibrer CSinfüljrung bcn l^'ifiQft. 'i^on biefem loirb ba» ^ntereffe

ber 3lrbeiter an ber ^"ftitiition unb bamit beren Sebeutung ah--

bangen, — abbängen, ob fie tatfädjlid; Erregungen üerl)üten unb

fänftigen, bie fid) fonft anfammeln, um gelegentlid^ ju elementaren

9(uebrüd)en 5U fül)ren.

'T'ie obligatorifd;e Ginfü()rung oon 2(rbeiterau§fc^üffen fd;eint

namenttid) bei 53etrieben am ^Ua^e ju fein, bereu 2(rbeitern man

bie .UoalitionÄfrcibeit au» ©rünben beiS aügemeinen Ü^o()(e§ einjU'

fd^ränfen geneigt ift^ 2)a erforbert, üon allen 33ittigfeit§gebanfen

abgefeben, fd^on bie 2)ur(^füf)rbarfeit biefer (entern 9)kf3regel bie

Sdjaffung oon 3lu5fd)üffen
•*.

' ©uta^ten, 33anb II, S. 180 fcj. SBerlin 1906.

« ©. 4205 bee ©teno^r. SBeric^tö über bie ©i^unt^ am 3. Je^ruar 1905

unb 584 ber Slnlagen (S. 3590). „3n ^Betrieben, meldje mit einer befonberii

Gefahr für Seben unb 0efunbt)eit ber 2(rbeitev oerbunben finb, ift ber 2(u5fc^uB

berechtigt, aui ber ^a[)[ ber 3lrbeiter beo betreffenben 33ctriebcä 3)ereflierte

(3lrbeiterfontroUeure) ^ur Übcrronc^unn be^ 33etriebeö im 3"tereffc oon Scben

unb (^efunb^eit ber 9(rbeiter ju bcftellen."

^ 3n OJcufeelanb, beffen OJefctjgcbunq bie ^öilbunti uon Wcmerffc^nften bc=

günfligt (DflI. Sc^roieblanb, 3JeI)örblid)e 3)UnbeftIot)nla^unflen in 5?luftralien,

in biefem „Jabrbut^" 1902) oerfügt bas ÖJefc^ über bie Koalitionsfreiheit uom

21. 9luguft 1H94, bau 9trbeiter in 0aä=, Gleftrijitätö' unb SBnffermerfen oon

ijffentlic^cr SJebeutung bie 9lrbeit nur nacf) uierse^ntägiger- Atünbigung einftellen

bürfen. ('^'gl. S c^iri cb [anb, Ginc »orgefc^rittne Aflbrifögefe^gebunq, SBien

1897, e. li).

* 3üngft t)at üulcmann (Schriften ber WefeUfc^aft für ©ojiale SReform,

33 b. II, S. 986) obligntorifd^e Scbicbegeric^te für Setriebe geforbert, in benen

rcegen hei an i^rer 3lufrccf)ter^altung beteiligten öffentlichen ^ntereffeö bag
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Ser ©ebonfe berbinbUcfjei- Slvöettcrau^fdjiiffc in Öfterreid). QJ

3n Öfterveicij, roo bie aößemeiue (SinHifirung her JabrifauSfc^üffe

t)on Staate raecieu inögfidj roar, unb haSi burcf; bie ©d^affung

§iüaiU3§roei[er 2lu6jc^ü)'fe im Sergbau üor(n(bli($ rourbc, fpric^t nun

— feit bie 3fiegierungeii bie ^^flege ber ^Ji^nftrie 511111 ^^rogramm

geftalteten unb bie (So§ialbeniofrateit ju parlatiientarifd^er 33e^

beutung famen — niemmib üon ocrbinbUdjeu Shi^jdjüffen in ber

^nbuftrie. S)ie @rfa{)rungen, roeldie im Söergbnu gemad^t

mürben, merben bie ^Beurteilung ber äi^t'cfmäfeigfeit folc^er 2lug=

fd^üffe erleidjtern unb mürben e§ ermöglichen, im 3Sergleid^e ju

friil)er ein ungleid) mirffamereä ©efe^ 3U fd)affen, faUg ber 3Ser=

fud) für eine Slnjatil üon Sn^^'flnen ober für iljre ©efamtljeit ge=

mad()t merben foHte. ^m allgemeinen lä^t fid) freilid) eine ©c^roierig^

feit üorausfagen. Solange eine ftaattid^e Drganifierung ber in--

buftrieQen 3lrbeiterfdjaft jum 33orteile biefer märe, mürben fid; bie

Unternel)mer engl)er§ig bagegen ftemmen; im 33tomente bagegen,

roo bie 2lrbeiterfd^aft auf ftarfe eigne Drganifationen podjen fann,

rcirb fie il)re ©liebcrung oon Staate megen, aU (Sntgegenfommen

gegen bie Unternel)mer, befämpfeu. ^u einem Staate , lüeld^er, mie

Öfterreid^, bie 3lrbeiterfc^oft erft fpät gu ftaat^bürgerlidjer ?^reil)eit

gelangen lieB, ift atterbingS bi§l)er bal ^J^ifetraucn gegen eine poli=

geilidje Sf^eglung öerftänblid^ geroefen.

©treifrec^t auägefc|(offen fein foK. SBoUe man 93etrte6e, in benen bo§ öffent=

lid^e Sntereffe ben freien Äampf ^roifd^en 2IrBeiter unb SIrbeitgeber ausfd^IteBi,

nid^t »erftaatUcfien ober fornmunalifieren, fo fei ein ftaatüdier (Eingriff bei

©treitigfeiten nic^t ju entbei^ren. (Sbenfo bemerft @ifi ((Sinigung^amt unb

©d5ieb§geric^t sur Söfung üon Äotteftiöfonfliften, 33afel 1907, ©. 209): „a3e=

Süglid) ber 93eamten unb öffentlicfired^tlid^en 3lngefteHten gelten bie ©runbfä^e

bes Seamtenrec^tes , raetc|e com Staat im Öffentlichen ^ntereffe aufgeftellt

raerben. Sie muffen bem GinfluB fcf)ieb5rtc^terlicf)er Organe naturgemäß ent=

sogen fein, 3"i" ©d^u^e ber 3"tereffen biefer SerufSfreife bienen bie 2lu§ =

fd^üffe ber 2(ngeftelften unb bei 9ietf)tgt)erte^ungen ba§ 9ied^t§mittel ber 2?er=

rcaltungsbefc^nierbe." — Safe 2lrbeiter öffentlid^er Setriebe aud^ innerhalb ber

©eiüerffd^aften eine befonbre Stellung einnefjmen, l^at$ eilbor n l^übfc^ betont:

„Sie (yeftfe^ung unb Äontrolte i^rer 2lrbeitäbebingungen burd^ Äörperfd^aften,

roeld^e au^ 2Bal}ten l^eroorgegangen finb, fefte ^enfiong=, 3nDaliben= unb Äranfen=

anfprüd^e laffen für fie jmei SJJomente toeniger lüic^tig erfd^einen, njeltfie fonft

bie ©runbpfeiter ber (Seroerffd^aften bilben : bie Unterftü^ung^einrid^tungen unb

bie So^nberoegungen" (Sie „freien" ©eroerffd^aften feit 1890, @. 68).
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Li 2)er ^(einetfenbesirf ^atoloroo ©. 93— 193. (ginlettung:

(gntfteöung be§ ©eroerbeg, feine ©efc^tdöte, feine 3Serbreitung unb fein aSer^ältniö

pr Sanbroirtfc^aft <B. 96. 1. ®te 2lrten ber Äleineifeninbuftrie unb il^ve

3;ec^nif ©. 101. 2. Sie Dfonomif be§ Weroerbe§ @. 107. 3. Die Sage ber

airbeiter ©. 116. 4. ©enoffenfc^aftlid^e S!erfucf)e ©. 121. 5. (Einrichtungen

ber ©emftroo; 6anbroerffcf)ule in ^atüloroo O. 129. — II. Sie ^au§ =

tnbuftrielle ^tägelprobuf tion in DiuManb <B. 13.3—159. (ginfeitung:

©ntftelöung beö ©eröerbe^, feine ©efc^ic^te, fein 3]er[)ältni€ jur Sanbroirtfcbaft

unb feine ißerbreitung ©. 133. 1. Sie Xecfinif ber 'Jiagelprobuftion ©. 139.

2. Sie Dfonomif be§ ©eroerbeä ©. 141. 3. Sie Sage ber 3?agelfcf)miebe ©. 150.

4. 3]erfuc^e feitenä ber ©emftrooö unb ber 3?egierung, bie Sage ber $au§=
inbuftriellen ju beffern ©. 153.

(S§> fei unl geftattet, jur ®r!(ärung ber SBafit unfer§ ^t)ema§

einige 2öorte ju äu§eru:

Wlan tann, o|ne fid^ eine Übertreibung ju ©d^ulben fommen

ju (offen, ganj ruJ)ig fagen, ba& e§ in SiuBtanb faum ein beliebtere!?

nationa(öEonomifd;eÄ Xl)cmo gibt ober t)ietmei)r bis üor furjeni gab

a(g bal üon ber ^au^inbnftrie. ©emftroo, ©taat, üerfd;iebne fpegiett

ba§u berufne ^ommiffionen, @etet)rte, ©d^riftfieder, ^ublijiften, alle

intereffierten fid^ für biefeS 'I^^enm. (B§> tourben äa{)üofe ftatiftifd^e

©r^ebungen feiten^ ber @emftroo§ unb bc§ ©taoteS gemad^t. ®ine

gange SJJaffe oon ^öüc^ern, 33rofd^üren unb 2Iuffä|en ift barüber

gefc^rieben luorben, aber tro^ otlem ift e§ faft gan§ unmöglid^, ein

flareS S3ilb oon ber ^auSinbuftrie in 3fiu§(anb §u geroinnen, unb

auS: folgenben ©rünben: ®a§ ganje ^»tereffe trägt einen unbe*

ftänbigen, fojufagen flüd^tigen 6t)arafter. @§ fehlte an einem be^^

flimmten Stanbpunft, einem feften, fonfequenten ©riftem bei ber

Unterfudiung biefer ^rage. ©o 5. S. tuurben bie ftatiftifd^en Qv--

Hebungen, roie wir fpäter fet)n roerben, oon ben einjelnen (Semftroo^

ot)ne jeglid^en eint)eit liefen ^tan unternommen; nod^ \mi)x, in ber=
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felbcn ©eijenb finb biete (JTl)clnin(^cn balb in bem einen, bolb in

flonj nnbcrni Unifani^e nf"i«d)t morben, fo bafe bie 3(^^)lß" fdjiuer

ücvi]Ioid)bar, boinolio lucrtloc« finb. 3)(Qnd)c ©ecjcnben finb i^nr nidtit

nntor|ud)t, nnbre bn^eflcn roaren fo glüdtid^, ber lUnIn{3 5ur ®nt=

ftobniu^ einer flanken iL'iteratnr jn fein, einer i^iteratnr aber, an§ ber

man Iciber nid)t uicl ^clebrniuj fd)öpfen fann. So ücrfd;icben nnb

fo fubjeftiü finb bie ©tanbpunfte unb 'ü)iet()oben ber 3Serfaffer. ^Jiid^t

anber!? nbriiicn^ ftebt c^S mit ben ^serfudjen, bie jur 33effrnng ber

2Q0,t ber ^aueinbnftricUcn nnternonnnen finb. 3)iQnd;e (^ießenben

roerben reid)lid^ uon Staat, ©emftwo nnb :prit)aten Renten fnbfibiert;

um anbre bage^cn fümmert man fid^ par nid)t.

3nfo e^ nmngclt üor allem uollftänbic^ an einer ernften, eint)eit-

lid^en unb ftrenti iüiffenfd)aft{id;en Unterfud^ung beö ©ebieteg ber

^aueinbuftrie, mie fie jum 33cifpiel in ®eutfd)(anb burd) bie mert=

ooüen ^orfdjungen be^3 33crein§ für Socialpolitif unb in oielen

anbern einjetnen ^Dionograpljien üorliegt.

Unb fo(d)e Untorfud;ungen fönnen aud^ unfer^ ©rad)ien§ nur

auf bem ^'cge bctaiöierter ©arftellungen einzelner S'ueige ber

^au^inbuftrie nnternonnnen roerben.

^n ber folgenben Sd)rift rooüen mir einen ^J>erfudj madien, bie

^leineifeninbuftrie in Siufelanb ju fdiitbern, wobei rair oou ben

großem Äleineifeninbuftriebejirfen nur bie ^^ufafd^e (ijegenb für eine

fpätre 3Irbeit auefd)a(teu. 5)ie ©djilbrung be^ ^^^arolorofdjen Se=

]\xU flü^t fid) nidjt nur auf eine reid)e Siteratur, fonbern and) auf

eigne? Stubium au Drt unb ©teile, unb roir fpredjen i)iermit unfern

beften ^anf alten benen au§, bie uuio bei biefer Slrbeit unterftü^t

iiabni. So oor aUcm bem Seiter ber ?ßaroIorofd)en 3(rtjet, ^errn

Stange, unb bem ^abrifbefi^er ^evrn Äonbratoff.

2)ie 3Mgelprobuftion bagegen fd)ilbern roir genügt auf bie

ftatiftifc^en Grbebnngeu bee Semftroo, feine ^ublifotionen unb auf

in nerfc^iebnen 3eitfd)riften jerftreutes ^Diateriat.

Öiue§ nod) fei t)ier erroätint jur ßrflärung ber äßat)! unfers

2:bema^. ^n ben 80er unb l'<»er ^nbrcn be§ uorigen ^al)rl)uubcrt§

fpielte fid) in äiufttanb ber berüljuite Streit sroifdien ben fogiimnnten

^iarobnifi unb 'JDJarriften über bie ötonomifdje (S-ntroidtung Siufelanbg

ab. 3m 'DJiittelpuuft beei Streite ftanb bie e^rage bor ^aueinbnftrie.

Die Scarobnifi beljauptcten, bie .^auöinbnftrie 9{ufUaubä fei eine

ed^t notionale Grfd^einung unb ein gute;^ 3)Httel gegen ben j{api=

taliemu? mit aüen feinen fd)limmen ^Jlu^roüdjfeii, roe§I)n(b fie ge-

fd;üßt unb fultioiert roerben muffe. Xev .»oaui^inbuftrielle treibe eine
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geroerblidje 2lrbeit 311 ^Qufe, im Greife ber g^amiüc niif bem ^anbe,

in 3l6iüe^f(ung mit ber Ianbiuirtfd)QftlicIjen SIrbeit. 2)ieie§ rü(;renbe

3bt)Ü, biefeg ^jorabie^ mödjten mm bie anberii, bie a)jQri:ifteu jer^

ftören unb bie glücftic^en felbftäiibitjen ^robitäenten unb Saubbefi^er

in gabrifproletariat üerroanbeln. 9in^tnnb l;abe feine eignen l)ifto=

rifi^en Söege, e^ brand^e bie (gntroidhmg be^ ^seftenS nic^t naä)--

juaiimen unb nid^t in bie 2(rme be^ J^apitaliSmug jn faden.

Sie 9)?arjiften bagegen roaren bemüf)t gu geigen, ba^ erften§ bie

^auicinbnftrie gar feine nationale ©rfdjeinung ift, fonbern eine ge^

roiffe ©tnfe ber öfonomifd^en ©ntioidlung, bie aiic^ ber äöeften ge-

fannt ijat unb fennt; ha^ sroeitenä biefe (Sntiüidlung^ftufe fd)on

eine @rf(^einung bes ^npitatilmuS, unb bafe bamit alfo ber fo öer=

tiaJBte ai'cg fd)on betreten fei. (S($lieBü(^ meinten fic, bie Sage ber

^auSinbuftrietten fei bei weitem nid;t fo gtängenb, roie bie Diarobniti

fie fätien.

2Bie ein jeber foId)er (Streit rourbe aud^ biefer mit großer

^eftigfeit gefüt)rt. ®ie ganje intelligente 3BeIt jener Xage fpaltete

fid^ in groei feinblicbe Parteien. S3i§ in bie g^amilie t)inein brang

biefe ©paltnng, mobei bie ältre ©eneration geroöbnlid; im Sager

ber 9Jorobnifi, bie jüngre in bem ber 9}tar£iften ftanb. ©icfer

©treit fpielte ficb mel)r in ber ©pl)äre be^ ©efüljts ai§> in ber

be§ 33erftanbeio ai\ unb eine objeftioe, tatfäd)(id)e ©rforfdjung

ber g^rage, auf bereu 33afi§ aüein man ju einer ßöfung gelangen

fonnte, fe{)lte gänslid;. ^e^t, reo ber ©treit feine .^eftigfett oöHig

eingebüßt bat, nad)bem bie aBirf(id)!eit be^ ruffifd^en Seben^ fdjon

(ängft wem Probleme aufgeworfen t)at, fdjeint eg uns gan^ ange-

meffen §u fein, eine objcftioe Unterfudjung ber S^rage ju unter^

nel)men. ®ie§ ift aud) ber ©runb, warum wir bie 6c^ilbrung ber

^auöinbuftrie Sf^ufelanb^ unternommen t)fiben.

Qc^ !ann e§ nic^t untertaffen, nod) folgenbeg Ijinjusufügen, um
ooreiligen Vorwürfen gu entgetju: S)ie norliegenbe 2trbeit würbe

im ^a^re 1903—1904 unternommen, faiui aber aug uerfd;tebnen

©rünben erft je^t oeröffentlid^t werben. 5Da§ tatfäd;lid)e iDJoterial

reid)t alfo nur bi§ §um ^al)re 1904. S)a ober bie gegenwärtige

politifdje Sage 9^uBlanb§ ju fotd^en Unterfud^ungen nidjt günftig

erfd^eint, unb bie gegenwärtige wirtf($aftlid;e ©ntwidflung feinen

normalen S]erlauf genommen \)at unb be§l)alb für eine wiffenfd^aft=

lid)e 2lrbeit ungeeignet ift, belialte id; mir nor, im 3iM'ümmen=

§ünge mit ber oon mir näcl)ften§ beabfid;tigten Unterfudjung be0

©ouoernement ^ula, bie nötigen unb wat)rfdjeinlid;en ^orrefturen

SU oeröffentlic^en.
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I. 2»cr .Hlctuciiciiinbuftriebcjirf ^jJotoluiüo.

(Sntftcl)unn be^i Ö ein erbe ^5, feine ©efdjid^te, feine 3?er =

breitnnt^ unh fein 33er^ältni§ jur Sonbiuirt f d)af t.

Xcx fotUMinnntc 5l(eineifeninbuftiiebe,^irf ^snmloroo, welcher um
l)ier },u befd)äfti(]en Ijat, liecjt im 3Jorbuicfteii be^^ ©ouüernement

liifdjni) - :)Joiünorob (©orbatoiüfd^er öejirf) unb im 9brboften beS

ÖouDernement ißlabimir (3)iuiomfdjer 33ei;irf) uiib fd^lie^t in [ici^

ca. 150 Dörfer (2U25 Quabratmcrft) mit einer ^koölfrunij üon

125 000 5perfonen ein. ©ein Benimm bilbet „sjelo Pawlowo" auf

bem (infen Ufer eine^ nrofeen ^luffeiS, ber Dfo gelegen, mit beinal)e

12(1(10 @inwo[;nern, bae „rujiifc^e ©fjeffielb" luoljl l;alb ironifc^

genannt. Dbuiol;! über bie gefd)i(i^t(idje (Sntioidlung be^ ©eiöerbee

in biefem Se^irf nur ein ganj öürftigeä ^Jiaterinl uorliegt, fann man
bod; mit ^cftinuntl;cit fagen, baB ^^aroloroo nid;t nur gegcnroärtig

öen roid;tigften Ort be^ 33ejir!§ bilbet, fonbern baB e^ überl)aupt

ben 2ln§gang»punft fiir bie ©ntftetjung unb 3^<erbreitung ber geroerb=^

lidjen 3lrbcit tu ber ganjen ©egenb gebilbet f^at.

S)a§ jeigt un? bie ftarfe ^Verbreitung ber (iieioerbe in ^kroloiüo

felbft unb in ben anliegenben 2)örfern ; mit ber (S-ntferuung üon

^aiüloiüo iiuH bie ^al)i Der ©cmerbetreibenben in ben S)örfern.

2Bann ^sarotoroo entftanben ift, läfet fid; niiJ)t mit Si(^erl)eit feft=

fteüen, aber in Urfunbeu aui bem ^atire 1(312 ift bcmerft, t)a\i fd)on

üor f)unbcrt Sal)ren auf 33efebl be§ ^axm ein ^anbeBiüeg unb an

bemfelben ba§ Strele^fi; ©efängniS angelegt luorbeu ift. $ju einer

anbern Urfunbe au§> bem 3lnfange beä 17. ;3ot)vl)iinbertö roirb

^kroloiüo fogar aU ©tabt erit)äl)nt. ^m '^aijve 1621 iDurbe ^amloroo,

Tucldjec-' faiferüd^e Domäne roar, oon bem ^aten Wxdjaxl ben Jü^lt^n

Xfc^erfa^h; gefd^enft, in bereu ^amilie e^ bi^ 1742 blieb, roo e^

als ^J)iitgift einer ^'fürftin Xfd)erfa6h) an bie ©rafcu Sdjeremetjeff

übergegangen ift, in bereu iöefi^j ee bis jur i'lufbebuug ber i^eib>

eigeufc^aft ucrblieb. äi>ann M^ iDietoUgeiuerbe entftanben ift, löfet

fid) fd)n)er feftfteüen. 3in3«bre 1()21 finben mir bafclbft 11 ©d)mieben

eingetragen, ^m ^ai)u 1701 mar Die gemcrbüd^e '^Irbeit in "»^aiüloroo

fdjon üou fold;er Öebeutung, ba^ bie ^axin 5^atl)ariua II. jur

roeitern Jörbrung bee (^Jemerbes bie bäuerlidje 23eii)ol;nerfdjaft üou

militärifdjer Einquartierung befreite unb ben ©cmerbetreibenben mit

i^ren Sßaren oljne fpejiefle ^anbelSjeuguiffe ju t)anbeln geftattcte,

bie Erlaubnis ber ©ute()erren oorauegefe^t. ^nnerljalb ber Se--

üölfrung felbft ift über bie Urfad)en ber Gntftel)ung ber Ätleineifen-
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inbuftrie in ^arclotüo ha§: ©unfel ber Segenbc gebreitet, ©o rairb

u. a. ergä^lt, ha^ unter ber Regierung J^attjorinaS IL in ^^aroloroo

eine ©ufeeifenfabrif roar, roelc^e ben @ut§{)erren, ben ©rafen ©c^ere=

metjeff geprte. ®ie 2trbeiter waren bie Seibeignen ber ©rafen.

^m ^al)xt 1770 fott ber betreffenbe ^efi^er, ber feine ?yQbrif jum

erften mal befic^tigte, fo über bie grauenljaft fd^roere Slrbeit feiner

Seibeignen erfc^rocfen geraefen fein, ba^ er auf ber ©teile bie ^abrif

fc^tiefeen lieB- 9Jtan iiahe ben 58efel)t fogleid^ erfüQt, tüorauf bie

Ü)ietaIIe unb oerfc^iebnen ^nftrumente in bie einjelnen 33auerni)ütten

übergingen, toag ben 2lnftoB jur @ntftef)ung be§ 9J{etaIIgeTüerbe§

gegeben Ijaben fo(I.

„3lu§ ben j^euerl;erben ber j^abrif auf bem ©imong=33erge ftoben

jafiUofe g^unfen über ba§ gange ©orf t)in unb entjünbeten fi^ in

^unberten fteiner ©ebtäfe. @§ erbröt)nten in ben ^ütten bie

Jammer, bie ©ögen unb bie 33of)rer freifd;ten auf, fo ergofe fi^ bie

Heimarbeit raie eine ^euerSbrunft über Die gange ©egenb." ©o

fc^reibt ber rufftfdie ©(^riftfteüer ilorolenfo in feinen ©figgen über

'^^aroloiüo.

SSenn roir aber, ber Segenbe nic^t red)t trauenb, nad) rea(ern

Urfad^en ber (5ntftel)ung ber Üleineifeninbuftrie in biefem 53egir!e

fuc^cn, fo fällt un§ gunäd^ft bie günftige Sage ^atoloraoS an einem

ber größten ruffifi^en ^lüffe, ber Dfa auf, an einem 3fJebenf(ufe ber

SBotga unb in ber 9Jäf)e einer ber größten ruffifc^en 9}ieffen (ber

frül)er a)ia!ariefffd;en je^t 3iifc^nt;=3ion)gorobfd;en), ferner ba§ SSor^

tianbenfein oon SBätbern unb ©ifenfunborten in ber9iät)e; rcaiS un§

aber am it)i(^tigften erfrfjeint, ha§> ift ber 3)ionge( an frucfitbarem

2l(ferfelb, unb (jier möd^tcn roir etroaä oerioeilen, um auf biefe

roii^tigen ®inge nä^er eingugef)n.

©0 famen 1881 gu ^^oiüloroo fetbft, raetd^eS ha§, ^auptgut beö

©rofen ©dieremetjeff bilbete, auf 3499 g?erfonen 27GO ©effjatinen

pargettierten 3(cEerIanbe§, b. l). ^U ©effjatinen auf eine ^erfon.

Unb in allen feinen 16 ©ütern famen auf 7202 ^erfonen 10112

©effiatinen, atfo 1,1 ©effjatinen auf eine $erfon. SBenn man

ta^fU nod^ in SBetrac^t giel^t, bafe bag Sanb in biefer ©egenb fe^r

unfruditbar, meift fanbig unb infolge fd^tedfiten 3Sie{)ftanbe^ auc^

frf)(ec^t gebüngt ift, luirb eä gang begreif tid^ fein, bafe bie ©utc-fierren

immer bemütjt toaren, ©ercerbe unter it)ren Seibeignen gu oerbreiten.

©0 mürben gur 3eit ^eter be§ ©rofeen üon ben ©rafen ©d^eremetjeff

fdfiroebifdfie 9}?eifter berufen.

j^olgenbe S)(^\)kn werben un§ flar geigen, oon roeldier Sebeutung

aa^r'6ui!6 XXXII 1, fj^äg. ö. Sc^moller. 7
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bie i^leineifoninbuftric für bie ^eüölfrunn be;^ ^aiulorofdjcn SSejirfy

ift, iinb jiuar tonnen luir luvi, ba luir fllüdflidjenuciie bie ,ß^\)kn für

bie 3Ql)re 1881, 1889 iinb enblid) 19ol befi^en, bae gefamte 33ilb

ber fteigenbcn (Sntiüicfhiiu] biefer ^"^iifti^ie uergegeniuärticjen. dluv

eine!? fei bemerft, Daß fo (cidjt unb unmittelbar biefc 3i^^)f6" öurf;

)iid)t uerylcid)bar finb, ba bie (Srljcbungen, roeld^cn luir biefe 3'il)tßii

oerbanfen, nidjt auf gleidjer ©runbloge berufen. (®ie alte @e-

fd)id)te, iüe(d)e fid; immer uneberijolt, fobalb man e§ mit ftatiftifd^en

3ab(en 5u tun bat.) äl^ätjrenb bie 3öl)Ien uon 1881, iue(d)e rcir

tm toertnoUen llnterfud)ungen uon ©rigortieff entnet)men, beibe

5lreife (iliuromfdjen unb ©orbatoiufdjen) umfaffen, alfo ba§ ge^

famte ©ebiet ber ^^'aiolomf d)en iKeincifeninbuftrie, be^ieljen fid^ bie

oom Semftiüo 1889 üeranftalteteu ftatiftifdjen (Sr()ebungen auf bie

13 Slmt^bejirfe be^ Öorbatoinfdjen Kreife^ (roobei ber l^curomfdje

Sejirf gar nid;t berüdfid;tigt würbe). '2)ie neufte im 3al)re 1901

oom (Semftmo au^gefüt)rte Unterfu(^ung ift von nod^ geringerm

Umfange unb umfaßt nur 7 Söotofti; (3Imtgbegirfe), allerbingä bie

für bie ^Verbreitung bes 'DJcetaUgeroerbeiS bebeutenbften.

2Bie au§ ber nad^ftetjenben STabette ju erfet)en ift,

3af)l ber

S)ötfer, roo

Äleineifen»

inbuftrie

öerbrettet ift

3}?änner Don 18—60 ^a^ren

®efamt=
©eroerbetretbenbe

Stn SQöinter

cyorbatoiv)fd)er Mreis

3Dturom)c^er

79:

66

9146

5554

5669

2205

62

39

4996

1821

54

32

üertcilte fid^ im ^a^re 1881 bie 5lleineifeninbuftrie auf 79 2)örfer

be^ Öorbatorofdien ^reife^ unb befc^äftigte oon ben 91 4G arbeitS--

fä()igen ^JJlännern (com 18.—00. ^aljr) im 2i>inter r)()ü9 3JJänner

(alfo (i2"/o) unb 499(3 (54 »/o) bog ganje 3al)r ^inburd^. ^m
^uromfd)en ^rei§, in (JO Dörfern befd^äftigten fid^ oon ben 5554

arbeitöfäl)igeii SOiännern mit bem ©eroerbe: im 2ßinter 2205 (39 ^/o)

unb bog ganje ^o^r l)inburd^ 1821 (32 "/o) a)?änner. S)er 2lntei(

ber ?yrauen unb Äinber an ber getoerb(id)en 3(rbeit ift nod^ ganj

minimal. (Sin uöUig anbreä ^ilb bietet fid; un^ im ^atire 1889

unb namentlid^ 1901. ((£g ift t)ier nid)t ju oergeffen, "oa^ oon bem

2)hiromfd)en Ärei^ feine neuen ^ai)kn oortjanbcn finb, unb ba§

aud) nid)t ber ganje Öorbaton)fd)e Älrei^ mitljerangeäogeu ift, fonbern
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nur bte 7 bebeutenbften 3lmt§besirfe ; bie anbern ß inbeffen, roo bie

geroerbüd^e OIrbeit roenicjer oerbreitet ift, blieben unberücffic^tigt.)

^ttt ^Q^re 1889 famen üon 9482, ber gesamten ^aiji ber er-

road^fenen 3JJänner, 6052 (alfo 05 "/o) unb im ^alire 19i)l au§

10 812 = 7()83 (alfo 70 »/o) auf ©etoerbetreibenbe. 9lod) eflatanter

ift bag SBadj^tum ber Sefd^äftigung oon g^rauen, 5linbern, jugenb-

lid^en 3lrbeitern (IG— 18 Satire) unb ©reifen (über 00 ^a^re).

3m 3a()re 1889 fomen oon ben 21621 grauen 779 (alfo

3,6 o/o) uub im ^al)vz 1901 oon hen 23981 grauen 2842 (alfo

11,8 «'/o) auf ©eroerbetreibeube. ^m 3al)re 1889 raaren oon ben

6062 5u ben frül)er wenig ober gar uid)t sur 2lrbeit l)erangeäognen

mänutid;en 2llter§!ategorien (J^inber, ^ugenblid^e, (Greife) gel)örenben

^fnbioibuen 1742 = 29%, oon ben 7033 be§ 3al)re§ 1901 2014

(alfo 38 °/o) geraerblid^ tötig.

j^olgenbe 2;abette geigt ba§ Steigen ber geroerblid^en 3lrbeit,

namentlicl) ben Slnteil ber nid^t erroad&fnen mönulid^en ikoölfrung

unb ber grauen in ber ^leineifeninbuftrie im 33erl)ättni§ gum 2Bad;g=

tum ber Seöölfrung:

3unat}me feit bem ^a{)xe 1889—1901 in ^lo

©er ©efamtja^t ber S)er in ber i?Ietnetfen=

33eoö(!rung iubuftrie S8et'dE)äftigtcii

$8auern&öfe

5JJ ä n rt e r

18-60 3at)re

14—18 .

6—14 =

über 60 =

im ganjeii

grauen

Seibe @e)rf)lec^ter (mit 3luä=

nafjme »on Alinbern biä 6 ^.j

10,8

13,7

35,7

9,1

24,4

14,6

14,6

14,6

26,8

26,9

35,1

73,6

37,4

32,1

264,8

53,3

Smmer met)r werben oud^ bie grauen ju biefer 9Xrbeit l^eran^

gejogen, obgleid^ biefe§ ©eroerbe nur al!§ fpejiell männliche 2lrbeit

egiftieren follte. '^)lan faun oorau^fagen, ba§ grabe bie grauen,

arbeit fid) augenf(^einlid; nod^ met)r oerbreiten wirb, ba faft bie

ganje männliche 53eoölfrung oon ber geioerblid^en Strbeit aufgefogen

ift, unb bie ^Verbreitung berfelben nur auf Soften einer größern Se=

teiligung ber grauen oor fid) gel)n faun. 2Benn wir noc^ baS 3Ser=

^öltni^ jtoifd)en ber geroerblidien unb ber lanbtoirtfd;aftlid^en 2trbeit

Har legen, fo liaben rair ein oottftänbige^ ^ilb oon bem Umfange
7*
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unb bcr iJ^ebcutiuirt ber iitleininbiiftrie biefeiS 33e5irf!§ rtciuonnen.

öd)on im ^aim 1881 trieben üicv S^örfer ^ee '^.'nroloiufdjiMi 33e-

jirfö feinen iHcferbaii mehr; bies^ luaren "']>aiülotuo unb 'ii>or'5ma im

C>iarbotouM"d)en, äi>are|l) nnb ''^ogoft im ^])iuronifd)en Greife.

^•olgenbe Tabelle jeigt, bafi ">•">," " o ber 23Quernl)otbefi^er c\au^

aufljörten, felbft il)r iianb jn bebauen, 12,^' " o l)aben beinal)e mit

)jQcl^teiI i^re fianbparjeüe burd^ gemietete ßot)nnrbeiter befteflt, unb

nur ol,4*''ü fanben im 2IderbQu eine Unterüü^jung, aber aud) biefe

ift bei bem ungünftit3en 33oben unb 'iDiangel an Jünger (1 ^^ferb

auf 3,0 ^orjeHenbauern unb 1 5?nl) auf 2,0; Soubparjelle = 2,7

^efijatinen) febr gering, unb lone nod^ roidjtiger ift, bie Saubparjetlen

finb auf eine 'Diemfionefeele ^ gong minimale , im 2)urd))djnitt

2,7 ©efijatinen, roäl^renb eine normale Sanbparjelle auf eine «Seele

minbeften^ 4 S)effjatinen ijat.

33auernt)ofbefi^er.

©efamt»
°/o jur ©efatntja^l

Sanb=
lofe

5Ber=
:
^ferbe= ©elbft

pac^^ lofe ^J(cferbau=

teiiöe ^^if^ü(:^eri treibenbe

3n 86 acferbauenben JJörfern . .

: 4 ntcftt acferbauenben iTörfern

= aUen 90

5116
2941
8097

14,2 16,1 20,3 ; 49,4

18,0 81,8
;

—
I

0,2

15,5 ' 40,2 12,9 ! 31.4

53ei fotd^em 3)Jange( an 91rferlanb ift e^ felbftüerftänbltc^, tüavum

bie geroerblid^e 3lrbeit f)ier eine fold^e ^Verbreitung gefunben ^at, fo

ba§ fie bie faft auefdjliefelid^e Sefdöäftigung ber 5^eüölfrung mürbe.

S^iefer 'lirosefe ber 33erbrängung ber l'anbnnrtfd;aft burd^ ba^ @e-

roerbe tritt gang beutüd^ t)eroor: ^m 3af)re l'^80 maren auf

1<»(' 3Irbeiter 54,9 au§fd^Iiefelid^ in bem ©eroerbe, ^5,5 ju gleid^er

3eit im ©eroerbe unb in ber Sanbiuirtfc^aft tätig, unb nur 9,(i be-

fd)äftigten fid) auefd^lie§lidE) mit ber Sanbroirtfd^aft. ^m ^a\)xe 1901

luaren üon l<»(t 3Irbeitern au^fd)(iefelid) im ©eiuerbe 70,2, 10,9 üer-

einigten 05eroerbe mit ber :öanbit)irtfd;aft, unb nur tuaren au^=

fc^Iiefelid^ in ber £'anbniirtfd)aft. ^ier fönnen roir eine fet)r intereffante

unb für bie rceitrc 2Iuefiibrnng feljr iuid)tige ^atfadje fonftatieren,

nämlid^, ha^ bie Trennung ber geroerblidjen unb lanbn)irtfdjaftlid)cn

3trbeit rapib öorroärt^ fdjreitet. äl'äljrenb bie ©ruppe, bie au^y-

' Gin jeber erroac^fne Söauer, rcelc^em eine ^ar^elle jugcteilt ift, roirb

in Jlufelanb alo Seele bejeidjnet.
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fd;IieB(i(j^ ber ßanbioirtfdjaft oblag, fid; in bie[en 12 3roifc^enja{)ren

ber beiben ftatiftifd;en (S"rf)ebiingen nur um 2,1» " o oerminberte, §eigt

bie onbre (Sruppe, mtldje baS ©eroerbe unb bie Sonbiüirtf(^aft oer=

einigte, eine 33erminbrung um 18,8 "/o. 5Die ^a^i ber QU§fd)Iie§Ud)

geroerbetreibenben 3lrbeiter ftieg um 21,5 "/o, unb biefe^ ©teigen

üottgog [ic^ faft ou^fd^Ue^Ud; auf Soften ber ^a\)i ber 3lrbeiter, bie

neben bem ©eroerbe aud) mä) Sanbroirtfd^oft trieben.

g^offen wir furj äufammen, roasS ha§> bereite 2lu§gefüf)rte un§

flejeigt f)nt. ®ie geroerblic^e 2lrbeit ift in biefem Sejirfe uralt, unb

mit ber 3cit finbet ^ie immer grö^re ^Verbreitung, fo ba^ aud^

3^rauen, ^inber unb jugenblic^e 9lrbeiter ju ber ©eroerbtätigfeit immer

mef)r tjerangejogen merben ; bie Sanbroirtfdjaft wirb immer mel^r t)er=

brängt, unb namentlich bie ^Vereinigung beiber Slrbeiten roirb immer

feltner.

SBenben rair un§ jc|t ju ber nät)eru Sefprec^ung ber üerfd^ieb^

nen älrten biefer geroerblid^en 9lrbeit unb ifirer ted)nifd)en ©eftattung.

1. ®ie Strten ber ^leineifeninbuftrie unb ifire ^I^ed^nif.

2Bie roir fd^on oben erroä^nten, bilbet bie un§ intereffierenbe

^teineifeninbuftrie nidöt§ (Sin|eitlid)e!§ unb verfällt in oiele 3lrten,

in benen un§ nod) eine toeitre ©pejialifierung entgegentritt.

''Run tüollen mir biefe oerfd^iebnen 2trten (^eber= unb ^afc^en^

ineffer,= ©c^töffer-, ©d^eren=, @abel= unb 9)leffer^, ^^eilen-, 3Bageba(fen=,

%te=.§erftellung) ber 9leibe nad^ einzeln befpred^en, unb fangen lüir mit

berjenigen an, raetd^e bie größte ^ai)i ber 2lrbeiter befd;äftigt,

nämlic^ mit ber ^^robuftion non ^^eber- unb ^afd^enmcffern. ®en
9JcitteIpunft biefer ^robuftion bilbet fpegiell SBor^ma (12 SBerft üon

''^aroloroo entfernt), roeld^eg nad^ le^term ber bebeutenbfte Drt be§

33ejirf§ ift. 9}ian fann fogar oon einem 2Sor^mafc^en 33e3irf reben,

ha bie umgebenben ©örfer in üölliger 2lbt)ängigfeit üon äßor^ma

finb, oon rao fie 33eftellungen für i^re 2öaren (raie roir fpäter no(^

fe^n roerben) erl^alten, 9f?of)ftoffe einfaufen u. f. ro.

$jm ^a^re 1881 rooren im gangen ^arolorofd^en 33ejirf mit

biefer ^robuftion 1195 muernt)öfe (20 «/o) befc^äftigt. 3m Safire

1889 ift bie 3«^! ^^^ geroerbtätigen ^auern^öfe fcöon auf 2399

Qeftiegen, in benen 2552 9Irbeiter (38,8 *^/o) befd)öftigt raaren. @ö

ift nid;t §u oergeffen, ba^ biefe Sü\){en fic^ nur auf ben (Borbatoro-

fd^en ^reig be§iet)en, xda§> root)( in biefem glatte belangloio fein bürfte,

ba im a)hiromfd)en ilreife biefe ^robuftion ganj minimal ift. 1901

betrug bie 3a^I ber 33auernpfe für 7 äßotoftp 2584. 2)ie 5202
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bcr barin befdjäftiijten 91rbeitev bilben 34 " o ber ©efaintjat)!

(1313«») bcv ©euierbetreibenben be^o ©orbatorofd^en i^reifci^, barunter

121«» ^-rauen (S"o).

tki ber ^erftellunc^ uon ©inlegetafdöennieffcrii finb foIc^tMibe

Cperationen ju uiiterid^eitien

:

1. T^a'5 (Sd)mieben bcr Sdineibe uiib ber ^eber (bnriii finb im

^ndre lt»t>i KiS ^:pcr)oncn, baninter 1 ^rou bef(^äftii]t).

2. 3"fa"""»-'"ie^f" ^er ucrfc^iebnen ^eile von 3)ie[fern — 1737

'^H'vfonen, barunter 10 ?vfauen.

3. S'Qe Sd)(eifen — 21(» ^^erfonen, barunter 4 ^^rauen.

4. S)al ^^^olieren — 590 ^erfonen, barunter 581 j^rauen.

5. 3lnbre fleinre Operationen 114 ^serfonen, barunter 12 grauen.

3llfo im flanjen 28r.t "•^ierfonen, barunter »>17 grauen.

®ie ^erftellung ber ?5^eberme[fer verfällt in fotgenbe ©tufen, bie

in fotgenber 3]erteitung bie 3lrbeiter befd^äftigen

:

1. "^aS: Sd^micben ber Sdjneibc unb bcr ^eber — 107 ^erfonen^.

feine g^rauen.

2. 3nfö>"i"i'"fß^en ber ueridjiebnen ^eite — 1347 ^erfonen,

barunter 14 grauen.

3. '^a§> Sd;(eifen — 172 ^^erfonen, barunter 3 j^rauen.

4. 2)a§ polieren — 588 ^erfonen, barunter 584 grauen.

5. T'as 9iid;ten unb Sd^ärfen — 30 ^erfonen, barunter 3 ?^rauen.

0. 3me übrigen Operationen — 223, barunter 8 ^^rauen.

^m ganjen 2476 ^serfonen, barunter 612 g^rauen.

2Bir fe^en bie grauen, roie bie üorftetienben Balten un§ geigen,

meiftenl beim '^>olieren bei'd)äftigt, meiere» beina()e ai§ fpejieHe

Frauenarbeit angeie^n inerben fann.

®el)n luir ju bcr jroeiten, früf)er fogar üerbreitetften 9lrt ber

Äteineifeninbuftrie über, juc i^robuftion uon Sdjiöfiern, roeld)e 'iiä)

um Sjelo ^|>aiuloiüo ^erum fon5entriert, fo tia'B üon einem ^^arotoro=

fd)en ik'jirf in biefem engern Sinne gefprodien werben fann. 1881

marcn l'iss ^kuiernt)öie, 28 "^/u ber ©efamtjaljt mit ber <Sd)lö[[er*

probuftion befc^äftigt.

3m 3al)re 18s<i toarcn e^ 2013 SBauern^öfe mit 2228 2lrbeitern

(33,4 »/o), im ^aljre lool 1784 Sauern()öfe mit 3565 3kbeitern,

barunter 800 J^rauen. Tie Sd^Iöii'er, meiere f)ier probugiert rcerben,

unb auäfdjliefelid) .'öänge)d)lö)")er, unb folgenbe brei ^auptarten finb

f)ier JU unterfd)eiben

:
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I. ©og. ©dötüebifd^e (Sd)Iöffer (geroöf)ntid^e§ SanbfrfiloJB in ber

g^orin eine§ @eit)id)t§ mit einem l)ot)en ^ogen).

®iefe ^robuftion umfaßt folgenbe Operationen:

1. S)Q§ ©d^mieben beg Sogen§ — befd^äftigt 64 ^erfonen, bar=

unter feine j^rouen.

2. -^wfö^iwenfe^ung ber Sd^föffer — 1020 Strbeiter, barunter

67 g^rauen.

3. S)a§ 2I6reiben ber ©d^Iöffer — 227 ^erfonen, barunter

87 grauen.

4. SSottenbung ber ©d;Iöffer — 278 ^erfonen, barunter 75 g^rauen.

5. 2)a^ ©d^roäräen ber ©c^Iöffer — 316 ^erfonen, barunter

256 g^rauen.

3n allen übrigen Operationen — 41 ^erfonen, borunter

14 j^rauen. 3"^9ßfQ"it n3urben t)ier befc^äftigt 1952 ^erfonen,

barunter 199 grauen.

II. g^Iad^e ©d^löffer, roeld^e nad^ ber ^erftellungSioeife noc^ in jroet

2lrten verfallen: 3u[ammengenietete unb gelötete (bie erfte 3lrt ift

fpäter entftanben).

A. Sei ben erftern (sufommengenieteten):

1. ®a§ ©c^mieben ber Sogen unb g^ebern befc^öftigt 23 ^er=

fönen,

2. 3ufon^"ißnfe^en ber ©d^löffer unb 2lnpa[fen ber ©d^tüffel —
233 ^erfonen, barunter 13 3^rauen.

3. S)a§ ©d^toärjcn — 58 ^erfonen, barunter 36 grauen.

2ln allen übrigen Operationen — 64 ^erfonen, barunter

29 g^rauen. ^nSgefamt alfo : 378 ^^erfonen, barunter

78 grauen.

B. Sei ben gelöteten:

1. 5)a§ ©dfjmieben ber Sogen unb j^^ebern — 51 ^erfonen.

2. 3wfömmenfe^en unb 3lnpaffen ber ©d^lüffel — 390 ^erfonen,

barunter 7 f^^rauen.

3. S)ag Slbreiben — 127 ^erfonen, barunter 62 g^rauen.

4. S)a§ j^'ertigmad^en ber getöteten ©d^tüffel — 75 ^erfonen,

barunter 38 g^rauen.

5. Sa§ ©d^toär^en — 30 ^erfonen, barunter 17 grauen.

Slnbre Operationen — 82 ^erfonen, barunter 28 j^rauen.

^n^gefamt 755 ^erfonen, barunter 152 g^rouen.



J()4
eiifnbetl) ©orotoiö. 1104

III. S'ie fog. ^^ulafd^en (Sd^Iöffer, in ber ^orm eineö 39'^i"^^'^'^-

^otiienbe Cperntioncn

:

1. S'Qiä' 3d)nücbcn bcr ^-iogeii uiib 3iiege( — 47 ^^erfonen, bnr=

unter 1 )yvaii.

2. 3!^aÄ 3ii1rtnuncnfe(3en — o77 ^^erfonen, barunter 27 ^^rauen.

3. Tq!^ ^Jieibcn — 4«» *:|?crfoncn, barunter 3:3 grauen.

4. 'A^ie ShiiSftattunci — 14(> ^:|3erionen. Darunter 62 g^raueh.

5. Ta^i odimärjen — 20 ^erfonen, barunter 25 g^rauen.

3tnbre Operationen — 11 -perfonen, barunter 3 '^^rauen.

Sn^flefanit (353 ^erfonen, barunter 151 grauen, ©ie ganje

(2d^lö[|crprobuftion be[d;äftigte in^gefamt 3738 ^erfonen, bar-

unter 88U grauen.

^ie S d;crenprobuf tion ift überiüiegenb int ^orfe ^um=^

botino, auf bem redeten Ufer ber Cfa cn'genüber '^^aroloroo, fon5en=

triert, unb fo Ijahen rair in bem ^saroloiufdjen 33e5irt einen britten

Unterbejirf.

3m ^aljxe 1881 waren eg 235 Sauern^öfe, im ^afire 1880

562 ©auernljöfe mit 613 9kbeitern, im ^aljrc 1001 725 33auern=

f)öfe mit 1366 SIrbeitern, barunter 322 grauen.

2)ie ^erftellung jerföQt in fofgenbe Operationen:

1. STas <2c|mieben ber «Sd^eren — 146 ^^^erfonen, barunter

2 grauen.

2. 2^aio älbreiben — 270 ^erfonen, barunter 14 grauen.

3. Sas 3lnpaffcn — 235 ^erfonen, barunter 1 1 grauen.

4. ^a5 Sd)Ieifen — 227 ^^erfonen, barunter 1 grau.

5. SBoKenbung ber 9iiege( — 310 ^serfonen, barunter 226 grauen.

6. Xa§> ^^olieren — 44 ^erfonen, barunter 41 grauen.

7. 2)a§ gärten — 20 ^erfonen, Darunter 1 grau.

2Inbre Operationen — 5 ^^^erfonen, barunter 1 grau.

Snegefamt 1275 '^Jerfonen, barunter 2!»7 grauen. 3In§erbem

finb in ber ^.^srobuftion fleinrer Sd^eren 146 ^^^erfonen, bar=

unter 28 grauen befd)äftigt

3)a§ 3ß"triim bcr 3)ief)er= unb ©abelfabrifation bilbet ©jelo

2i?atfd^i (im ':)1iurom)d)en 5lreifc bc§ CvJouoernement 2i>(abimir), unb

bier laffeii bie ftatiftifc^en Labien uns ganj im Stid), ba bie neuern

Gr^ebungen biefen Äreiä nid^t berührten. 2)ie neuern 3ö^Ic» ä^igen

uns nur baS grofee Steigen biefer ^^^robuttion im C^Jorbatorofd^en

Greife, namentlid; in '*:parc(oiiio felbft. So befd)äftigte im ^a\)xt
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1889 biefe ^robuftion 371 ^Quernpfe mit 390 Slrbeitern, im ^Q^re

1901 üerbreitete fie fid^ über 581 33auernl)öfe mit 909 2lrbeitern,

barunter 144 j^rauen. ^ier treffen wir auf folgenbe Operationen

unb Sorten ber in i^nen befd^äftigten 2lrbeiter:

1. ®Q!o ©d^mieben — 100 ^erfonen.

2. S)o§ 3lbreiben — 123 ^erfonen, barunter 1<» grauen.

3. 5Da§ ©d)leifen — 194 ^erfonen, barunter lo g^rauen.

4. ®a§ polieren — 71 ^^erfonen, barunter 05 grauen.

5. ®a§ 9tid)ten unb ©c^Ieifen — 33 ^erfonen, barunter

9 g'rauen.

6. ®a§ ©infe^en — 307 ^erfonen, barunter 22 grauen.

7. ®aö gärten — 519 ^erfonen, barunter 1 g=rau.

3lnbre Operationen — 50 ^erfonen, barunter 29 g^rauen.

3n§gefamt 1397 ^erfonen, barunter 140 ^^rauen.

2)ie ?^eileu = ^robu!tion befd^öftigte im ^aEire 1881 nur

104 Sauernl)öfe, im Qafire 1889 319 33auernf)öfe mit 304 9lrbeitern,

im Saljre 1901 005 ^auernl)öfe mit 899 2Irbeitern, barunter

168 g^rauen. ^t)ren 9)?ittelpunft bilbet ©jeto ©oSnotügfoje.

®ie Qai)l ber 2lrbeiter bei ben einzelnen ^robuftionSftabien

»erteilen fid^ roie folgt:

1. Seim ©d^mieben finb bef(^äftigt — 173 ^erfonen.

2. Seim ©infeilen — 535 g^erfonen, barunter 82 g^rauen.

3. Seim ©infeiien ber Sauber— 117 ^erfonen, barunter 05 grauen.

4. Seim gärten — 20 ^erfonen, barunter 1 g^rau.

2lnbre Operationen 57 ^erfonen, barunter 17 g^raueu.

Sn^gefamt 9()2 ^erfonen, barunter 100 grauen.

5Rod^ jroei 2Irten feien ertoöfint:

Sie 9Bageba(fenprobu!tion mit i^rem 3»^ntrum in ©jelo ^anino

(1881 139 Sauern^öfe, 1889 319 Sauerntjöfe mit 304 3lrbeitern,

1901 250 ^öfe mit 394 SIrbeitern), bie ^robuftion ber %te,
bereu ^auptpunft ©jelo ©elitba bilbet, ift oon ganj geringer Ser=

breitung.

SBir fet)en atfo ben gangen ^an)lon)fd^eu Sejir! mä) ber 2ln^

jol^t ber 3lrbeiten ber ^(eineifeninbuftrie in ebenfooiele Unterbejirfe

§erfalleu. Sie Sebeutung be§ (entern Ijöngt oon ber Sebeutung ber

barin t)errfc^enben ^robuüion^art ah, unh ha, roie un§ bie Qa^kn
gegeigt t)aben, bie ^robuftion oon ^^ebermeffern, ©d;Iöffern, 9)Zefferu

unb @ahdn bie Hauptrolle in ber genannten ^»^"fti^ie fpielt, fo

finb oud; biefe brei 3ßntren: SBor^ma, ^aroloroo (roeld^e^, roie rcir
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fpätev fet)en iperben, eine 1^0115 befonbre oteüe einnimmt), unb

'il'atid)i feit je^er '^'iinfte i^röfu'er inbuftrieUcr Tätiflfeit (^eiuejen,

unb l)icr finti aud) bie ^nbnfcn cntftanbcn, luouon nodj bie 'Jfebe

fein iinrb.

5i>eitcr liabcn un-? bie S«f)l>-m i]e,^eii]t, baf?, roäljrenb alle

"^irobuftioneartcn, nnmentlid) bie uon ^Dieffern unb Pfeilen, ime bie

üon Sdjeren, ^vebermcfiern unb 2i>QgcbQlfen geftiegen finb, bie

":^>robuftion uon <Sd)Iöffcrn crl)ebli($ jurüdgcgnngen ift. ®iefe (Bt-

fd)einung ift auf bie große i^onfurrenj ber neu entftanbnen 6c^löffer=^

fabrifen in 9{iga, bie mit allen mafd)ineUen i^orridjtuncjen au§=

geftattet finb, jurücfäufü^rcn. {grauen betätigen fidj meiften^ beim

'^.'olieren, ©d^märscn, ^Jlbreiben, ^i^oHenben, roäbrenb bOiS ©djmieben,

ba!o gälten bauptfäd;lid; bie iUiännerarbeit bilbet.

^ier ift nid^t ber Ort, auf bie ted^nifd^e Seite ber Äleincifen^

iiibuftrie in ßinjclbeiten einjuge^en, aber mit einigen 2öorten mu&
id) bod; bie Xed^nil; ber ^nbuftrie ju d^arafterifieren oerfud^en, ba

fic aud) für unfre rein öfonomifd^e 33etrad)tung oon großer 33ebeutung

ift. ®ie S^edjuif ber ^robuftion ift eine ganj surücfgebHebne —
nad^ ber Uröäter Sitte geljt bie 3lrbeit aud) je^t nod; üor fidj.

^anbfloben, 3lmbo6, Jammer, ?^ei(e, 3'ii)"'"ß^&fl/ Q^^^^ Sd^eren,

Sd;miebejange, ^nnbblafebalg, bal finb bie äßerf^^euge, mit benen

bie ^^^arolorofd^en ^robufte gefc^affen roerben. -Illleio mirb mit ber

^anb gemad^t, o|ne jebe^ mafd^inelle ^ülf^Muittel, nur bie menfd;lid^e

2lrbeitÄfraft mirb au'3gebeutet.

©ine ^tuenaljme bilben bie Schleifereien, bie in ber testen 3c^t

faft alle burd^ 2)ampf getrieben roerben (früf)er roären eö geroöl)nlid}

bie 3^rauen, roelc^e ba;? diät in 33en)egung festen). Sie finb oon

Unternehmern für mel)rere ^erfonen eingerid)tet, unb ^^lä^c roerben

für 25 5lopefen per ^ag oermietet- ))lnx bie grö§ern ai>erfftätten

unb $vöbrifcn finb mit üerfd;iebnen ^JJiafdjinen uerfeben, unb fie geben

ben 2lnftof5 ?iur Hebung ber 2;ed^nif. So Ijat eine grofee äöerfftatt

für Sd)l(Dffer in ^aroloroo üon Äitfc^abejeff angefangen, bie

Xeile ber Terfelfd)löffer 5U ftanjen, unb oerfauft biefelben an bie

Sd^loßarbeiter, roeld()e, fid; ber auf obige äöeife Ijergeftellten 2^eile

bebienenb, bie Sd)löffer üotlenben. 1)a^ bürgert fid^ immer me^r

ein, bo bie reine .s^anbarbcit nidjt mel)r imftanbe ift, mit ben billigen,

rein mcd)anifd^ b^^^Ö^ftfUten Sd)löffern ber neu entftanbnen ?yabriten

ju fonturricren. Q^ ift tlar, bafe bei fold; einer jurüdgcbliebnen

2e^nif bie Cualität ber äöare fel)r sroeifelbnft fein mufe, unb nur

billige ^^reife ben Jlbfat bafür nocb fcbaffen fönnen. 2lbcr in roeld^e
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Sage burd^ biefe billigen greife bie 9Irbeiter gerieten, roerben roir

no($ weiter fet)n. ®d)on im ^ofire 18G() ftagte ber i^nfi^'i^^i^^

Sabfin, rceldier fpe§iell bie ted)nifc^e ©eite ber ^^robllftion in biefem

Sejirfe grünblid^ erfor[d)te, über bie gong erbärmliche ^^edjnü.

^aSfelbe i)abe ic^ gefnnben bei meinem 33efu(^e beg '^ejirfS im

Qa^re 1903 — nur bie j^abrifen jeigen in biefer ^egiel)ung einen

geiöaltigen gortfc^ritt. ©o f)obe id^ in ber größten ^abrif he§>

Se§irfy, t)on ilonbratop 9k(^fotger in SBotfcbi, ade mobernen

mQfd;ine(Ien ^^orrid)tungen gefunben — ^ier feierte bie (ärmenbe

a}iQfd;ine geräufdjüoE it)ren ^riumpf).

©d)on je^t fönnten roir, nur bie ted;nifd^e (Seite im 2tuge be=

{)Q(tenb unb bie Clonomif nod; ganj aufeer ac^t laffenb, geroiffe

©d^Uiffe auf bie ©jiftensmöglid^feit ber {)Qu§inbuftrieIIen g^orm biefer

^nbuftrie siefjn. ®ie j^abrifen muffen allein fc^on burd) ifire ted^=

nifd^e Überlegenl^eit bie ^aulinbuftrieüen roenigften§ a(§ felbftänbige

^robujenten ganj üerbrängen.

©ebn roir nun nocb biefem etroaS oorauleilenben ©df)hi§ jum

roid^tigften ^^unft unfrer 33etrad^tung über, jur Cfonomif bejo ©eroerbe^.

2. 2)ie Öfonomif be§ @eroerbe§.

3uerft einiget über bie Drganifationiformen ber un^ be=

fc^äftigenben illeineifeninbuftrie, beren roir {)ier brei Xii)pen ju unter=

fd^eiben t;aben:

©rftenS gang felbftänbige ^^robujenten, roelc^e allein ober mit

i^rer g^omiüe bie 2Baren (jerfteüen, of)ne SSermittler ben 9fiol;ftoff

einfaufen unb ebenfo ^^robufte i()rer Slrbeit oerfaufen. ®iefe g^orm

^errfd^t nod) in ben 33ran(^en ber illeineifeninbuftrie, wo nur eine

geringe SIrbeitSteitung oorbanben ift, unb bie oerfc^iebnen Dperotionen

ber ^erfteHung ber ^robufte meiften§ üon berfelben ^erfon oottgogen

roerben - fo in ber ©d;Iöfferprobuftion. 2Bo!)l roirb aui^ f)ier ba^

©c^mieben immer üon ben fpejieHen ©d;mieben gegen geringe^

©ntgett beforgt, ba bie ©inrid^tung für ha§> ©d^mieben fd)on einen

geroiffen i^apitataufroanb erforbert, ber nid^t febem mögtid^ ift.

@inem anbern ^i)pu§ ge{)ören biejenigen an, roeld^e auf ^e=

ftetlung ha§) ^robuft gang ober teilroeife — roa§ aud^ ^äufig t)or=

fommt — an§ eignem ober üom Sefteder er{)altnem SOiaterial gegen

beftimmten Sof)n t)erftetten. 2)iefe g^orm ift bie fierrfdjenbe in ber

gongen ^(eineifeninbuftrie unb finbet immer grö^re ^Verbreitung.

3n ber ^robuftion üon 9)Jeffern unb ©abetn, ^ebermeffern unb

©d^eren fiiiben roir fd)on lange nnh in hm öerl}ältni^mä§ig neuern
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^robuftionsarten — Jycilen unti 'li>aiiebnlfcn — ^euerbin(^§ tüdt=

(]ct)cnbftc :}lrlHntetcilui'.iv '^-aft alle ;^>iüifcbotiopcrationcn luerben ci^e-

trennt von ucrfdjicbneii ^'cr)onen au5c]cfül)it. "äud) bie großem

^^obrifen bcjd)nftiflen eine grofee 3öt)l pon 3lrbeitcrn, bie ju ^Qufc,

anfun-balb bei* g-nbrifräume , einjcine Dperationen für bcftimmten

;^ol)n uoUjicben. <3o bn^J Scbmieben, '»^solieren, ©djnuirjen, Slb--

roibcn, 'Jlueftntten, (i'inic^en ber Mlinge in bie ^efte. ®ie 2lrbeiter

aber fü{)ren nid;t nnr einscine Operationen ber ^erfteüung an!?,

fonbern fertigen auf 33efteIIung aud) gan^e ©egenftänbe an. ®ie

boftcllenbe ^virnia uerfiebt bie ^li^aren nur mit iljrem ©tenipel.

®ie britte fyorni enblidö ift bie fabrifmä&ige: bie 2lrbeiter

luerben für einen beftinnnten Qoljn in ben '^IBerfftätten ber Untere

nebmer befd)äftigt. Sie ift oer^ältni^imä^ig nod; roenig uerbreitet,

roieiDol^l fie in ben 3iQf)ren jroifd^en ben Ballungen von 1889 unb

lOol um 3,0^/0 geftiegen ift. 2)a§ finb meiftenS "iD^efferroerfftätten

mit gabrifd;arafter. ©c^tofferroerfftätten biefer 3lrt gibt e^ nur eine

in ^aroloroo, eine groBe 2lnja^[ anbrer fann eigentüd^ nur al^

SBerfftätten angefet)n roerben, ba fie nur einen, f)öc^ften'5 jtnei frembe

Slrbeiter befd;äftigen, bie a(» ^ülflarbeiter ber ^^milie ju be=

trachten finb.

©reifen roir ju hen ^a^m, um bog ©efagte ju iduftrieren.

iöon bunbert geroerbetreibenben Sauern roaren felbftänbige ^^robu =

Renten im ^ai)xe 1S80 4o,9^/o unb 34,4 im ^al)re ll»(»l: auf Se--

ftettung 2lrbeitenbe 1889 41,1 «/o unb 52,1 im ^atire 1901; in

fremben aSerfftätten 2lrbeitenbe 1889 12,(i*^/o unb 14,5 im^re 1901.

33on ()unbert ^Urbeitern

1889 1890

1. ©ruppe 47,7 35,9

2. " 42,9 50,8

3. . 9,4 1.3,3

^ie a^erminbrung ber erften ®ruppe unb bay 2Bad)fen ber

jioeiten muft in ber Xat nod) bebcutenber fein, ba bei ber (ST^jebung

1901 nur 7 äöoloftp berüdtfid^tigt würben.

'JJad)folgen?e Xabeüe roirb nni jeigen, bafe grabe in ^^^sarotomo

felbft bie erfte Wruppe fe^r oerbreitet ift, roa^ mit ber '3iatur bes

"üJiarftS jufamment)ängt. So ge()örten von ^unbert a3auernl)öfen im

2iat)re 1901 ju ber erften Ojruppe

:

in ''^iaroloiDO 56,0

= aUorsma 12,6

' anbern 2)örfern . . . 29,3
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ju ber sroeiten ©ruppe:

in ^aiDtoiuo 28,1

' SBorgma 58,4

= anbern 2)örfern . . . 58,9

ju ber brüten ©ruppe:

in ^anjloiiio 15,9

= SBoräma 29,0

= anbern Sövfern ... 11,8

33on f)imbert Slrbeitern:

I. ®vuppe II. ®ruppe III. ©ruppe

in «Paralorao . . . 64,0 19,9 16,1

= 2Borgma .... 14,2 58,5 27,3

- nnbern Dörfern. 81,1 58,2 10,7

SBotten toir je^t bie B'^titen naä) ben einzelnen ^robuftion^arteu

betrod^ten:

33on I)imbert 2lrbeiteru in ber

I. ©ruppe IL ©ruppe III. ©ruppe

1889 1901 1889 1901 1889 1901

^ebermefferprobuftion . . 48,4 31,7 41,5 55,8 10,1 12,5

@c^Iöfferprobu!tion . . . 70,4 69,3 23,6 26,0 6,0 4,7

©c^etenprobuftion . . . . 22,8 20,3 69.2 70,1 8,0 9,6

ajlefferprobuftion .... 15,7 11,9 68,9 70,6 15,4 17,5

g-eilenprobuftion .... 10,4 2,6 78,3 78,9 11,3 18,5

SDageboIfenprobuftion . . 5,5 1,8 78,3 92,0 16,2 6,2

Sei ber ^robiiftion ber SBagebalfen nmjs ber 3lnteil ber

III. ©nippe in SBirfüd^feit üiel größer fein, ha bei ber legten @r=

^ebnng (1901) ha§> S)orf ^anino, rao biefe ^^robnftion fei)r oerbreitet

Tüor, unb wo einige SBerfftätten frembe 9(rbeiter befd^äftigten, nid^t

6erücffi(^tigt toorben war.

@e()n lüir je^t gu ben Slbfa^üerpltniffen unb bem bamit ju^

fornmentjängenben (Sinfauf ber S^oJ^materiolien über. §ier wirb e§

un§ Uav, roarum ^aroloroo eine fotd;e 33ebeutung für ben gangen

Se§ir! i)at. Sie felbftänbigen fteinen ^robugenten finb bei bem

3lbfQ| it)rer Söaren auf ben 9Kar!t in ^aroloroo ongeroiefen, bal)er

itire grofee 2lb{jängig!eit oon bemfelben. ©e^n toir un^ bie @e=

ftaltung be§ ^aroIon)f($en 9Jcarfte§, rc.eld^er öiel ©igentünUid^e^

bietet, näf)er an! SlUroöd^entlid^ am 3)tontag, früher oon 3—4,

ie|t oon G Ut)r morgend an, geigen bie ^auptftra^en ^aroforoo^ ein

fef)r rege» Silb — überaß ein grofeeS ©ebränge oon a)knfd;en,

ein ^umutt, ein bumpfe^, immer gunei)menbe§ Traufen gal^Uofer
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©timmen — ber ^^^arolomidbe 3)iarft ift eröffnet, ©d^on mn t)or()er-'

{^ebcnbcii Sonntag mndicii fid) abcnb^5 alle fclbftanbiiu'n ^^srobujcnten

ber lliiuieiu'nb auf ben 'ii^eoi und) "^Hituloiuo, mit bcn örjeiupuffeii

bcr ncriviiuincii ülrbcit^'Uiodie otif bem Siüdten. 9lllei*, jung unb

alt, flrönit nnd) '|>qiuIoiuo, ju %u^ unb auf 33aucrnniagen. 2^ic

glürflid)cn 3^<cfiiuM- leturcr laffcn gegen eine geringe 3.sergütung il)rc

minber glücflid;en t^iad^barn niitfaljren. Unrubige ©ebanfcn, hoffen

unb 33angcn ourd)wel)t bie nad) ^^au1lou1o Sit^fi'^^fii: äl^Qio iiürb

ber morgige 'Tag bringen? äßie roerben fi{^ bie ^^^reife geftatten?

2)?erben fid) gute i^äufer finben? 9Birb uom ßrlö^ nad) (Jinfauf

ber 9iol)ftoffe für bie nad^fte äBodje ein fleiner Überfd;uft bleiben,

ober ftet)t ein Quefid)telofe§ ®afein beoor? 'Jcad) einer fdjlaflofen,

forgeuüollen 3tad)t langen biefe felbftönbigen freien -|>rübu,uMiten

— n)ol)l frei, fid; mit ben ^^^reifen ju begnügen, uield;e bie ^aro-

loiiioer ^änbler ibnen anbieten inerben — auf bem 33iartt uon

^'aiüloiüo an.

S)ie ^änbler ruften fid^ i()rerfeit§ — bie großem mad^en bie

fd)meren l^aben il)rer (Srbgefi^offe auf, jünben bie X^aternen an unb

mad^cn gleid)gültigc 'Hiienen, fo, alö ob fie nur au^ ^Dienfdjenliebe

ein grofeeg Dpfer bringen, inbem fie biefen armen 33auern i^re 2Bare

abfaufen, meldjc fie gar nic^t braud)cn. 3)ic fleinern ^änbler

bringen il)re 2;ifd^d)cn mit unb fteüen \k mitten auf bcn Strafen

auf, aud) bie trabitionettcn Saternen anjünbenb. 2)ie ^abrifanten

erroarten in il)ren .Hontoren bie 53auern mit il)ren 25>aren.

Um biefe Sidjtpunfte (i^aternenj brängt fic^ bie ganje 3Jiaffe

ber ^^erfäufer mit il)ren ^^robeftüdfen in ben ^änben, raie bie 3)Jotten

um bae 2id)t — aud^ fie oerbrennen fid^ babei oft fd^iner. Um bie

Saternon l)erum ift ein nid^t 5n befd^reibenbe^S Öcbränge. ^unberte

üon Rauben ftrecfen fid) au§, um iljre ^^^robeftücfe ju jeigen unb ben

SBefd^eib ju l)ören — ob bie SBaren angenommen merben, unb um
TOeld[)en ^]]reie. 3Benn bie ^]3reife eine!? ^änbler^i ju niebrig er-

fd^finen, fo lauft ber ^ßerfäufer ju bem anbcrn, unb fo befucbt er

oft, beoor er in ben ^anbel eingebt, alle .^änbler. "Der ^änbler ift

nur ein ju guter '^M"9<^ologe; an bem (^3efid)t§auebrud be^ i^erfäufer^

mertt er gleid;, mie roeit er beim ^erabbrüden bec- ^^U'eife§ ge^n

barf. äi^enn bie ^^robeftücfe abgel)n, unb bie 'greife feftgefteHt finb,

ift ber erfte 3lft beö ^anbel^ä ,^u Gnbe, unb ber anbrc beginnt.

ü)ian gibt bie gan,ie !ii>are an ben betreffenben ^dnbler ab unt)

{)at ba^ öJclb bafür ju befommen. @e fann nun anfd;einenb nid)te

meifX bajroifd)en fommen. 9llle§ ift tlar unb einfach — aber f)ier
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fängt erft ba§> roat)re Xrucffijftem an. @ö fommt oft cor, bafe ber

^änbler fc^on foüiel SBare, oielleidjt aud^ billiger, getauft Ijat, bQ§

"e§ it)m nid^t lieb ift, bie gange SBare anjunet)men. SBenn ber 3[5er=

fäufer, bei bem er eigenttid; bie 3Bare fd)on gefauft t)at, 3U if)m

fonnnt, um bie 2tbred)nung ju üoll3iel)n, fagt er, ina^ feine SBare

fd^Ied^t unb nid)t bem ^robeftücf entfpred;enb fei, n)e§l)alb er fie

nid)t annet)men tonne, ober er bietet it)m einen ganj nnbern, t)iel

niebrigern ^rei€ an. g^erner luirb ba§ @e(b nidjt bar bejatitt,

fonbern jum ^eil mit oerfc^iebnen SBaren: 9)iet)I, 3"cfer, %tt (je^t

ift nur bie 3ot)tung mit 5Cee nod) ertjalten); ju roelc^em ^^reife biefe

3Baren von fet)r fragroürbiger Qualität abgegeben werben, fann man

fid^ (eid;t üorfteßen. ®o befommeu bie „felbftänbigen ^robugenten",

roeld^e nid;t genug Srot baben, einen teuer bered^neten Xee (2 Jtubel

1 ^funb) üon §roeifelbafter Qualität. ®onn nut§ ber 33auer oft bei

bemfelben Jläufer auc^ ben 9tol)ftoff taufen — ha§> ift altcic (Sifen ufiu.,

roeld^eio tjier üerfauft roirb. 'i^^u trat ein früljer looljt üerbreiteter,

je^t, toie idj nad; einge§ognen ©rfunbigungen fonftatieren fann,

ganj üerfc^rounbncr, fel)r eigentümlicher Sraud) — ba§ ber ^änbler

nid^t allen 3L5ertaufern tnSgefamt bejaljÜ, fonbern eingeln, wofür er

ben ^rei§ um 1 — 2"/o erniebrigt.

Slber ba§ alle§ betrifft bie ©lüdlid^en, meldjen e§ gelang, iljre

SBaren su oerfaufen. 3Sa§ tun biejenigen, meldte il^re 3Baren nid)t

abgefegt l)aben'? — «Sie bleiben ol)ne ©etb, um ben llnterl)alt roäl)renb

ber ganzen fünftigen SBoc^e §u friften; um 9iol)material einjufaufen,

muffen fie \i)xe SBaren bei ben ^aroloiöfd)en SBud^erern oerfe^en,

bie nid^t mel)r unb nid^t weniger al§ 100 ^/o jälirlid) bered)nen.

2Öa§ aber am näd^ften ^Jcontag tun, wenn ber 9Bud;erer bie

SBare nur gegen üor^erige 9tüderftattung be§ geüelinen Setragg mit

ben S^n)en ^erau^gibt unb ol)ne SBare ber 33auer natürlid^ fein

©elb erl)atten fann, — unb, um fid^ au§ biefem oer§rüeifelten

Circulus vitiosus §u Reifen, l)at ber 6d^arffinn be§ 3Solfe§ ober

e^er noc5 bie 9lot felbft einen fet)r eigentümlichen 2lu§tüeg erbad^t.

^n ber 3ßit/ wäljrenb ntan bie 2Bare üerfauft, bleibt bei bem

SBud^erer aU ^fanbobjeft bie j^rau beei betreffenben ©d^utbnerso

jurüdf — auBerorbentlid) einfadj, aber noc^ meljr bitter aU einfad).

2Ber finb jebo(^ bie ."gönbler, roeld^e bie SSerfäufer fo raffiniert aus-

jubeuten oerftefin? @§ finb i^rer brei i^ategorien ju unterfd;eiben:

erftenö bie reid^ern öänbler, roeld)e bie ^^arolorofd^en Söaren für ben

eignen ^anbel, ben fie meifteng auf ben großen 9)^cffen ju ^Jäfd^nij-

Siorogorob, S^^bit unb 6l)arforo treiben, einfaufen. 3iueiten§ bie
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flcineni .p^'i^^t^v, bic im Üluftrac^c ber au^roärtüieii i?auf(eutc bie

'^^niuloiiifi^on '^i'nrcu ciiifaiifcn — alfo roi)cnbe Alommitfionäre finb,

uiib cnblidj biittciie bic cinljeinüfdljen ^"«britantcn, für bie e^i üorteil=

Ijnfter ift, bie billigen ©orten auf bem 'JDMrft ju faiifen qU in beii

eignen SinTFftätten l)cr5nftellen. Dinturgenulfe fauft bie erfte ®ruppe

bev 4^änbler bic 'ii^nrc fcl)r ungleidjmäfeig, unb ha fie sngleidj bie

und)tigftc ift, üernrfad)t fie periobifd^e (Sc^tunnfnnrten ber 9)(arftpreife.

isor bcn 'üiicffcn (im Sommer nor ber 9iifdjiu)=9ioiiigorobfd;en am
lö. ^uli unb im ^ißinter üor bcn fibirifdjcn unh tleinruffifdjen im

Januar) foufen fie oiel SBaren ein. 9iad)bem fintt glcid) bie dlad)--

frnge, unb finfen info(iiebcffen aud) bie greife, unb treten fogenannte

fülle Seiten ein, luo bie ']>reife um 15—20<^/o fotten. 5l^iele ^änbler

fpefulieren grabe auf bicfe ftiUcn 3)?är!te, ba bie ^au^^inbuftriellen

nid^t umrtcn fönnen unb il)re äBaren um jeben ^^srei» uerfaufen

muffen. @l ift felbftoerftänblid), ba§ unter fo(d;en periobifdjen ^rei^=

fdjiüanfungen aud) bie Qualität ber äi>are leibet, ba bie ^^robu-

Senten, um biefelbe ©umme @elbe§ tierauc^^ufd^lagen, roeldje fie ju

iE)rcm Untert)altc unb jur roeitern 3(rbeit unumgänglid; nötig

()aben, met)r '^^robufte l^ersufteüen gcjroungen finb, o()ne babei auf

bie ©Ute ber ^are ad^ten ju !önnen. 2lber grofäe^ 2i>arenangebot

öerurfad)t feinerfeit^ ba§ ©infcn ber greife, unb fd;(ic&(ic^ muffen

bie ^au^inbuftriellen fid) mit gans minimalen ^^srcifen begnügen,

löeld^e itinen ein Ijalbtjungrigeg 2)afein ftd^ern fönnen. S)ie ^önbler

t)aben !ein ^ntereffe an ber C-ualität ber 9Bare ober überfiaupt an

ber ^örbrung ber gefamten ^nbuftrie; fie tun feine ©d^ritte, um ben

'43robujenten neue 9)Jufter ober bie ^ortfdjritte ber Xed;nif mitju^

teilen. — 9hir für niebrigften '^'rei^ bic 'iöare ju faufen, um nad;=

f)er mögtidjft oiel ju geroinnen, barauf fommt e§ itjnen an, unb it)re

großen, im neuen ©til gef)altnen SSillen in '"^aroloroo jeigen, baf3 fie

ee gut oerfteljn, ifirc ^kU ju erreidien. S)ie legten Äonfumcnten

ber "l^arolorofd^en ^Hcarftroaren finb bic grof5e ^JJiaffc ber ruffifd)en

:öaucrn , unb barum äief)n ^a[)xe mit fd)led)ten ©rnten unb

nad)folgenben ^unger^Miöten ebcnfaH-ö hai> ©infen ber ^^reife ber

'4^arolorofd)en äi^aren nad) fid), ba bie itauffraft ber 53aueru roäljrenb

ber Hungersnot felbftuerftänblid) auf bas minimalfte l)erabfä(It.

3Bir erroät)nten fd)on, baß bae 9iol)matcrial oon ben ^änblern t^m

iserfdufcrn aufgebrängt wirb. 9Jid)t uicl beffcr ift e-3, roenn has>

^Dcaterial bei ben fpcjieöen (Jifenbänblern gefauft roirb (mciftens

^anbeln biefc auc^ mit fertigen äi^aren). ^ür oerljältnismä^ig t)ol)cn

^^reie befommt man meiftenc- oerfc^iebne^5 altes ©ifen — fo für
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^erftettung oon Sc^töffern alte eiferne formen für ^udextöv^e, eiferne

Sfieifeu unb bergletcljen
; für bie von 3J?effern unb ©eueren ben ©tat)l

unb ba§ ©tfen oon ben ©ifenbatjnen — alte ^iofimen, ?^cilen, alte

^nftrumente unb Steile oon 3)iQfc^inen üon ^nmpffdjiffen, roaä bie

^änbler um ©pottpreife einfoufen. 9Jur für bie beffern SBaren lüirb

@ifen unb (Stal)l oon ber fibirifd^en ©ifenfabrif von S)emiboni unb

auä) englifc^er <Bta\)l gebraud)t. 2lurf) ha^i anbre ^ülf^material,

rcelc^eS nid^t fo in 23etrQ(^t fommt, roie S3id, oerfc^iebne S3auiut)oI§ =

forten, ^ofo§, Dolmen, ©berefd^en, Hnod^en ufiii. werben bei ben

^Qiülorafdjen ^änblern gefauft.

®ie gan^e 3}iQffe ber "^l^arolorofc^en äßaren roirb teilg per ©d^iff,

teiliS per 2Bagen transportiert. ®ie @ifenba{)nftation ift 3u 2Berft

oon ^arotoroo entfernt, unb nur burd^ einen ganj primitioen

fd^fed^t gepflegten Sonbroeg mit le^term oerbunben. Um biefe (Station

3u erreid^en, mufe man über ben j^[u§ fe^en, unb fo fommt e§ im

{^rü^ial)r unb im ^erbft oor, bafe ^arolotoo oon ber ganjen SBelt

abgefd^nitten ift, ba ba§ @i§ fo fd;road) ift, baB baS g^atjren gefä^rlid^,

unb bie SJaoigation nod^ nid^t eröffnet ober fd^on gefd^ (offen ift. ®ä

ift !Ior, Toa§ für einen @influ§ auf ben ^uftonb ber ^n^ufttie beg

gefamten Se,5irfe§ fo(d)e primitioe 3"ftänbe au'oüben muffen, ^a,

Toie oiel Ironie liegt nid;t in bem 3^amen „3ftuffif(^e§ (Sl)effielb". ©in

®t)effielb ol)ne @ifenbal)n unb ol)ne SanbftraBe. 3Son ben ©trafen

ber Stobt, beren ^nftQi^^flflung wf™- QQ^^ »idl;t ju fpred^en

!

2ßie mir folgen, muffen bie ^auSinbuftrieHen , roenn ee ilinen

md)t gelingt, bie 25>are auf bem a)iarft ju oerfoufen, fid^ an bie

äBuc^rer loenben unb ganj ungel;eure ^inf^n &i^ lt>0 *^/o jät)rtid^

äal)len. ©ine i^rebitanftalt, Sombarb, gibt e§> nid^t. )änii) eine Sanf

efiftiert nid^t, unb barunter leiben alle ^önbler unb g^abrifanten, bie

alle ©elboperationen in ^fiifd^ntj = Jioiogorob ooll3iel)n muffen, ba§

jiemlid) toeit entfernt ift (mit bem ©(^iffe 12 ©tunben unb itxva§>

weniger, toenn man bie (Sifenba^n benu^t).

©rei 9)iomente finb eS alfo namentlich, bie einen ungünftigen

©influJB auf bie ©eftaltung ber ^leineifeninbuftrie biefeg Sejirfeö

ouSüben

:

erften» bie gurüdgebliebne S^ed^nif,

StoeitenS ber fd^led^t organifierte ©infauf oon 3'tol)material unb

brittenS, toaS ha§> raic^tigfte ift, bie unnormalen 2lbfa|-

oerl)ältniffe. darauf toerben mir nod^ jurüdfommen muffen. 9?id^t

nur bie Sage ber 2lrbeiter leibet barunter, fonbern bie ^robuftion
a^o^rbuc^ XXXII 1, ()V5g. b. ©c^OTotter. 8
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felbft. Tu routinäre ^crftcllunc^ birr ^^'robiiftc fül)rt bnju, bo^ bie

aiiC'iiiärtinen ^abrifantcn c\vo{]c iionfurrens iimcljcn. 'Mix ern)Ql)nteii

fd)on bie neu entftanbncii Sdjlöficrfabrifcn im 2Beften 9hiBlanb§.

(S:$ finb T"eutfd)C, bie bicfe j^abrifon inS :^eben gerufen, unb bie gut

Dcrftnubcu baben, burd; beffrc SZluoIitäten unb grofee ^Müigfeit bie

^^laiuloiufd)cn Sd)löi"ier ju uerbrangcn unb fid; neue Diär!te ju ge*

loinnen. Öe^tre fel)Ien audb ben ^Nnuiloinfd)en .t>Änb(ern, bie cbenfo

routinär in beni 3Ibia|, roie bie ^auÄinbuftrieüen in ber ^ed;nif

uerfabren. äi>ob( werben oiele ai^aren nad) Slfien unb über bov

ganje Shifelanb geid)idt, aber in ber pl)igfeit bie 2Bare ju oer*

breiten, irerben bie ^samIoti)fd)en ^önbler üon ben 9teifenben ber

beuti'djen g-abrifen lueit übertroffen, ^icl beffer i)erl)ält c§ fid^ in

ber 9)iefferprobuftion , ha l)ier, roie luir fQl)en, bie ©ruppe ber

felbftänbigen ^auSinbuftrieUcn uiel loeniger oerbreitet ift, unb bie

gonje ^^irobuftion oon ben einl)eimifd)en gabrifanten geleitet lüirb,

fo bafe biefe ^^robuftion fogar bie ouSlänbifcbe ^^onturrenj au§=

t)alten fann.

äßir raolleu biefe fobrümäfeige ^robuftion mit einigen äBorten

fd^ilbern, ba roir nur bann ein ©efamtbilb üon ber ganzen ^nbuftrie

be^ Sejirfea gerainnen fönnen. ®ie größte g)JefferfQbrif ber

©egenb ift in 2Bntfdn (3)iuromfd)er kxd§>) bie uon JlonbrQtoit)

91ad)fo(ger. ^i)x 33egrünber roar felbft ein ^au^inbuftrieder , ber

am 93iontag mit feinem 58ünbel üon 2Baren nad) ^atoloaio

Tüanbevte, um fie bort ouf bem ^lartt ju üerfaufen. <Bo luar

cl in ben 40 er ^al)xen (1840); im ^a^xt 186G berief fic^ ber

jätirlidje Umfa^ f^on auf 70 000, unb 1880 auf 2()0()00 9tubel.

3e|t ^at bie ^abrif einen Umfat3 oon einer ^Jfiüion unb befd^äftigt

500 2trbeiter in ben ^abvifräumen unb 50u aufecrljalb, bie auf

Seftellung üerfd)iebne Operationen ober ^^^'robuftionen au^^fül)ren.

(5ie bat and) 3lbteitungen in 2i>orema, mo ^yebermeffer probu^iert

roerben, unb in ^aioloroo 8d)(eifcrcien, jum gröfUen STeil für %te,

welche auf 33cftellung oon ^au^^inbuftrieüen in ©elitba l)ergeftettt

werben. Konbratoiofc^e 2Baren finb in gans 9hif5lanb berül)mt

— ber rujfifd)e ^enfel — unb bie je^igen S3efi^er finb bemül)t,

mit ber mobernen ©nttoicflung ber Xedjnit gleid^en ©^ritt ju I;alten.

SSenn fie auc^ fertige ai^aren bei ben ^ausinbuftrieüen faufen, fo

werben ixe alle forgfältig nad)gefel)n unb geprüft, ma^ ber großen

Stoffe ber ^^aroloiofc^en aHarftioareu gänjUc^ fe^lt. 2)ie jroeite

5vabrif beg Sejirf^, eine bebeutenb fleinre, befinbet fid^ in ^>or§ma

unb probujiert l)auptfäd)lidj Jebermeffer. Sie trägt bie ^Jirma
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©aiüiatoff, ber i()r 33egrünber lüor; je^t gehört fie einer 3tftien-

gefeüfc^aft. ©te ^abrif bejd^äftigt bie gröfere ^a^l ber 3trbeiter gu

^Qufe; über{)aupt finbeu roir bie mafdjineUen @inrid;tiingen fef)r

wenig Qu§gebel)nt.

^n ^^araloroo felbft gibt e§ einige g^abrifen, aber fie finb üer=

j^ältni^mäfeig fleiner, mit 100 unb raeniger Slrbeitern. 2lud) fie

benu^en ©ampf^ ober ^^etroleunimotore , einen S^eil ber 2trbeiter

befi^äftigen fie in i^ren ^^abrifränmen , oiete raerben üon ii)nen

auä) ju §Qufe bef cf)äftigt , fie foufen auä) fertige SBare ouf bem

^arft unb fe^en barauf ii)re ©tempel. ©» gibt aufeerbem eine

gange Slnjal^l fleinrer äöerfftätten mit 10 unb roeniger Slrbeitern,

-roeldie bie 3»buftrieIIen teilroeife ju ^aufe befc^äftigen , aber aud)

fertige ^^^aren auf bem ^arolorofcben 9}iarfte faufen. 2)ie ^abrifanten

finbeu hen Stbfa^ für il;re 2Baren aud) auf ben grojsen älieffen, ober

anbre raie j. 3^^. 5?onbratoff I)alten in 9Jfo§fau if)re ftänbigen Sßaren»

tager, wo fie ben ©rofetjanbet treiben. ®ie S^iotimaterialien bejiefien

bie großem j^abrifen bireft nu§ ben ©ifeniuerfen, mani^e ©orten

fogar au§ bem ^luiStanbe. 2)ie fteinern faufen bei hen @ifenl)änb(ern

in ^^atuIon)o , bie biefe -IRateriaUen auf großen 9Jieffen, meiftenS in

Mfd)nr)=9biügorob einfaufen.

@§ ift fd^iüer, bie gefamte ^robuftion §u fc^ö^en, ba bei ben

Umfragen fein lXnternef)mer bie rid^tige 3iff^^ feinet Umfa^el on=^

gibt; baS bleibt fein ©ebeimni^. 31uc^ in ben offiziellen eingaben

entfernen fid^ bie gegebnen Sohlen roeit oon ber 'iBirflidifeit. '^m

^a^re 1881 f^ö^te man bie gefamte ^robuftion auf 2200000 Stubet,

1600 000 fällt auf bie (i)orbatorofd;en J?rei§ = Sd)löffer, =©d^eren,

=gebermeffer, unb 600 000 auf bie 3Kuromfd)e ^rei§ ^ a)ieffer=

probuftion. ^m ^a^u 1889 fc^ä^te man ben ganzen Umfa^ be§

Sejirfg auf 2 5U0000 bi§ 3000000 9tubel, unb bo§ üerteilte fid;

in folgenber 2Beife: ^ie ^robuftion oon 9Jieffern: 800 000 bi§

1000 000 5Hubel; oon ©c^Iöffern: 800 000 bi§ 900 000; oon

^eber- unb ^afdjenmeffern : 400 000 big 500000; anbre 2lrten

©d;eren, 3tj:te, feilen ufro.: 300000 bi§ 360000. ^Iö ber ge=

famten ^robuftion fiel auf ^abrifarbeiter unb ^au^inbuftrielle , bie

auf ^eftettung arbeiteten, unb ^/s auf bie felbftänbigen fleinern

^robusenten.

3m ^alire 1901 finb folgenbe 3o^fß» feftgeftellt loorben im

(Sorbatoiüfdjen ^rei§:
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"lirobuflion in SBorönui unfe Ullu^Ol^en^ 2 000 000 diubel

^arolomfcfte Sctjlönerprobiiftioii 2 000 000 =

©c^erenprobuftion 500 000 »

11 flrofee ^^^aiPloUM'cfie gabrifen (mit 10 000— 20 000 Mubcl

Ilmfa^ jcbei probujieren 585 000 =

80 flcine inmiloipfc^e aKer!ftättoH (jcbe biö 2500 Stubel). . . 200 000 '

^robuftion ber geile» in Soenoiwfoje unb 'Jlfte in ©elitba . 750 000

^robuftion oon SQäagebalfen in ^anino . . . 150 000 =

©ummn 6 135 OoO :)hibel

^m 3)hiromfd)en 5^rei§ 2195 000 Diubel, toaö eine (A)C)amt=

probiiftion oon 8330 000 dlubd auÄmad^t. a)iir erfdjetnt biefe 3o^l

^u l)od) anpiefe^t; narf) meinen Umfragen [teilte eiS fid) Ijerau^, bofe

man bie gefamte ^'robuflion nnt^efäl)r ouf OOOOOoo einjnfd^ä^en Ijabe.

2Bie getagt finb bieä atteS unfid)re 3q()J*^'1/ ^i^ "ui^ 3"'^ öH^

gemeinen Crientiernng bienen fönnen. ^^^t roenben rair un§ gu

ber (Sc^ilbrnng ber Sage ber ©eroerbetreibenben.

3. 2)ie Sage ber 2Irbeiter: 3(rbeitölol)n.

2Irbeit0lot)n , 2Irbeits5eit , 2Sol)nunggoer^ältni[fe, 2lrbettgräume,

9iat)rung, ©efnnblieitejnftänbe, ^Ulbung unb Sitten.

beginnen wir mit ben Söt)nen.

^ier berrfc^t grofee 3.^er)d)iebenbeit, teilg roeil bie gäbigfeit ber

3Irbeiter nid^t bie gleidje ift, teils meil bie oerfdjiebnen Kategorien

ber 3trbeit uerfdjieben bcjabft roerben, je nad) ber Sdiroierigfeit ber

2Irbeit unb nad) bem nötigen Äavita(aufroanb.

^arum muffen roir ben Sobn für oerfdjiebne 2Irbeiter in ben

brei ^auptprobuttion^Sroeigen: Sd;löffer=, {^ebermeffcr= unb 2:^afcben=

meffer= unb enbli(^ in ber 9Jceffer= unb ©abelprobuftion gefonbert

feftfteöen. SBie roir fd)on roiffen, roirb in ber @d)löfferprobuftion

ba§ ganje 6d)lo§ meiftenS üon ein unb berfelben ^^serfon fertig

gemalt, nur baS Scbmieben bilbet eine befonbre, fpejiede 9lrbeit.

Gin guter Strbeiter, ber bie beften (Sorten ber fcbroebifd^en

©dblöffer berfteüt, fann in einer 2Bod)e acbt grofee ©d^löffer macben,

für bie er {'•"> Kop. pro Stüd erbätt, ba§ madjt 7 ^ub. »50 Kop.

9iadb bem 3tbjug beS DiaterialaufmanbS öon 2 diub. 73 Äop.

bleibt ibin ein roöcbentlicber 2trbeitsJlobn üon 4 diub. 87 Kop.

9(ber fold)e 2trbeiter gibt e5 nur roenige. 3l(Igcmcin ift ber 33er^

bienft oiel geringer. So uerbieiien an ben einfadjften, oerbreitet^

ften ©orten oon fcbroebifd)en ©d)löffern 2 3Kenfcben — P/2 2lr=

beiter, b. b- ^^" Q'ter 'tSatex mit feinem erroadjfnen Sobn, in ber

Sßocbe nur 7 diub. 5<) üop. Siobertrag (150 Stüd, pro lo Stüd
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erl^alten fie 50 ^op.)/ fo ^^B nad^ bem Slbjug ber (Selbftfofteti

(5 dlüh. 38 ^op.) nur 2 ^ub. 12 top. ol^ 2lrbeit§Iot)n für beibe

bleibt, alfo Ijat ein eriuarfifner 2Irbeiter nur 1 'Sinh. 40 top.

toöd)ent(i(f;. 3Iber c§ cjibt auä) foId)e, bie nod) roeniger, nur 80 top.

oerbienen. ^m SDurd^fd^nitt l)Qt man ben 3trbeit§[ot)n eine§ ©d)Ioffer»

nid^t l)ö^er aU auf 2 9tub. 50 top. einsufd;ä^en. ©er (Sd)mieb

uerbient oiet metjr. @r befommt 1 9tub. für bog ©c^mieben üou

100 ^ogen unb fann 200 im Xaa^e madien, tollen foften it)n

50 top. täglid^, e§ bleibt i^in atfo 1 9tub. 50 top. pro Xog.

®a biefe 3lrbeit anwerft fd)roer ift, arbeitet er nur 5 %ag^e roöc^entlid),

unb fo ftellt fidi fein luödjentlid^er 33erbienft auf 7 dinb. 50 top.

S)er ©d^Iüffelföpfdjenfdimieb oerbient weniger, ungefä()r (3 'Stub.

lüöd^entlid^. SIber fo oiel 2lrbeit l)aben bie ©d)iniebe nur im

Zentrum ber ©d^Iöfferprobuftion roie in ^amlorao. ^n allen 2)örfern

i)aben fie bei weitem weniger 2trbeit, wobei ber SSerbienft entfpred^enb

ftetner ift. ^ier fei aber bemerft, baB ba§ ©c^mieben nid;t nur

eine fd^were 3trbeit ift, fonbern and) ein t)erf)äItni§mäBig gro&e§

3lnlagefapital erforbert; jur ©tablierung einer ©d^miebe braudjt

mau girfa 100 dtub. , xoa§> nid^t jeber erfd^wingen fann. ©anj

belanglos für bie ^öt)e be§ 3lrbeitgIof)neg bleibt es, ob ber ©d^Ioffer

ha§> gan§e ^robuft felbft l)erfteQt ober nur einen ober mel;rere ^eile

besfelben, barum ift l;ier feine 2trbeit§teilung oorljanben. ©anj

anberS liegen bie ®inge in ber j^eber= unb 2:^afd)enmefferprobuftion.

^ier fommt e^ gans fetten üor, ha'B eine ^erfon bac-' ganje ^ro=

buft ()erfte{It, unb allgemein üerbreitet ift bie ©pegialifierung be»

©d^miebenS unb ©d^teifenS. ®er ^auSinbuftrieUe fann in einer

SBod^e jirfa 10 SDu^enb einfadjer @inlegemeffer t)erfte(Ien — 65 top.

;

per ©u^enb mad)t bieg burd^fd^nittlid^ alfo ''Jiub. 50 top., wa§

nad^ 2Ib5ug ber 2(uSgaben (4 S^tub. 10 top.) für ba§ SOIaterial unb

für ba§ ©d^mieben unb ©c^teifen einen SBoc^enoerbienft oon 2 9iub.

40 top. ergibt. ®er ©c^mieb oerbient aud^ f)ier oicI mefir, jirfa

5 diüh. 50 top. wöd)ent(id^. S)em ©c^leifer, weld^er für t>a^

©d^leifen be§ SDu^enbS g^ebermeffer 40 top. befommt, unb ber täglid^

^3 bis 3V2 ©u^enb fotd^er fd;Ieift, bleibt nad; Slbjug oon 1 'Stub.

80 top. 9)Uete für ben ^(a| unb 70 top. 3)ioteria(au§gaben ein

33erbienft oon jirfa 5 dtnb. 50 top. wöd^entüd^. Slber fo(d^ ein

^erbienft ift nid^t ftetig oorfianben, ba ber ©d^teifer nid^t immer fo

üiel 2Irbeit f)at. Sie 2lrbeiter, bie nur einzelne Operationen für bie

Unternel)mer au§füt)ren, oerbienen oiet mel)r, fo ber tlingeinnod^er,

ber 3 big 3V2 2)u^enb täglich ^erfteßt unb bei 20 top. per ©u^enb
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uiöd)entlid) 3 9hib. uerbient. ^er härter bcfommt für 1 ^u^enb ^ieffer

4' -• .Üop. inib liärtet iä(\{\d) die "in :3^ulu-nb alfo für '.'O Äop., ui(V5

nuidjentUd), nad) bcm 'Jlbsii^ bevh iHufiuaubij für Hol)leii, 4 diub.

nuöinndit. Ter 9tid^ter fann am Xaqe 18 2)u^enb 3)ieffer rid;ten

unb bcfonimt 4 Slo]>. für ba^^ "DiituMib, roae 4 ^Kubel uiödjentlid^

aiic-iuadjt. ^'er ^-loarliciter uerbient 4 9hib. roödjeiitlid;, ha er

3 Tiitwnb iäc^lid) in 3Irbeit nebnien fann (27 Äop. pro ©u^enb).

!ii?eni(ier be!oninit ber SKIt^mnienfetier, ber 3 bie 3V'2 'J)ut5enb in

ber 5li^od)e jufannnenfetU unb 1 dluh. 10 Äop. bi^ 1 dlnh. l><> Hap.

pro S^u^enb er[)ält; nad) 3lb§ufl ber 2lu^gaben für 3)iaterial bleiben

ibni nur 3 3hibe( uiöd;entlid), obiuobt fein Inteit an ber 5(rbeit für

bOiS ©anje feljr loidjticj ift. ©anj luenig befommen Die "»^oliererinnen.

Stciglid) polieren fie 2 big 3 ©u^enb, um 7 big 8V2 ilop. pro Tu^enb

SU betonimen.

3l£)nlid) geftalten fid; bie :2ot)noerl)ältniffe and; in ber S)teffer=

probuftion — aud) I;ier uerbienen bie für Unternc()mer Slrbeitenben

me\)X a[§> bie felbftänbigen "^^robu^enten , obgefetin baoon, bafe ber

erftre ißerbienft uiel ftetiger unb fid)rer ift. 2lu§erbem befommen

fie oft ^orfd)üffe üon ben 2Irbeitgebern, roaS für fie meift un-

entbel)r(id^ ift. S)er 2oi)n fdimnnft alfo stüifd^en 2 unb 5 'dtnh.

5<> ilop. lüöd^enttid^. äßenn roir noc^ l^inäufügen, ba§ eine aü§r

9?Qter unb 3}tutter unb sroei Itinbern beftcl)nbe ^omilie im ^uid)-

)d)mtt aÜein für ©rnal^rung unb 33e(eud)tung ''> 9iub. 8(3 ilop.

ausgeben muf; (9toggcnmebl 2o ^fb. — 8<» 5lop. , 2Beijenmef)l

20 i^fD. — 1 ^iub., ®alj unb ^Jafsbutter — (3 Kop., 2 ^fb. g5e=

troleum — 15 Äop., Seife ^2 'l^^h. — 5 Jlop., iDialj — 1,50 S^tub.,

5^Qrtoffe(n ^ 4 gjtafe — 3oltop., ba§ mad;t ^ufammen 3 9hib. 8(5 J?op.),

fo mirb e§ flor roerben, luie färglid^ biefer 2ol)n ift, ba^ Cii fd)on

gut ift, raenn bie allernötigften ;ikbürfniffe befriebigt merben fönnen.

(Se()n luir nun ju, roie lange ber ©eiuerbetreibenbe arbeiten nuiB,

um fold) einen fümmertidjen :^o[;n 5U er5ie(en.

3d)on um 2, 3 Uf)r nad^t^, bei fef)r fleißigen fogar um 9)iitter=

nacbt, fiebt man bae :^icbt im ?venfter unb bie gebüdten Figuren

ber 2trbeitenbeu. iS^i luirb big i> Ul)r abenbg (mit 3wil'^J^"Pöi'fe»

von 7 big 8^/2 lU)r morgeng für baö ^rül^ftüdf unb oon 1 big 2 Uf)r

für bag 3){ittageffen), alfo 1'» big ii' Stunben am 3rage gearbeitet.

(£0 üiel arbeiten biejenigcn, lueldje iljre ^-ii>are für ben l'iarft berftcUen,

unD i^iex ift feit 1884 feine S3erminbrung ber 2lrbeitgftunben ein=

getreten, diejenigen, meldte auf :ikftellung arbeiten, fönnen fid) bod^

gegen 3lbenb einige Stunben Grljolung gönnen. :ilH-tljrenb man in
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allen ^^abrifen im ^Qf)re 1881 14V2 bi§ 15 ©tunben täßücf) ge-

arbeitet (jat (oon 3 Ut)r niort]en§ bi§ 8 Ut)r abenbs mit einer

^aufe oon 8 bi§ 9V2 Uf)r am SJiorgen unb 1 bi§ 2 Ul)r mittag^),

wirb je|t meiftenS nid^t met)r aU 12 ©tunben (oon 5 llf)r morgen^

bi» 7 Ubr abenbä) mit jroei ,3wif<^enpaufen gearbeitet.

Sefud^en wir bie 2Bot)nungcn unb bie 3(r6eit5räume ber ©etoerbe=

treibenben. Taiv bie ©c^miebe unb (Sd)Ieifer t;aben oon ber 2.I>obnung

getrennte Strbeit^räume (trül)er latte man and) bie Einrichtungen für

bag ©djleifen in ben 2EoE)nungen). 3" ^^n 2Berfftötten mit unb

mef)r Slrbcitern forooljl roie auä) in mani^en ^abrifen fdjfafen oft

bie 3lrbeiter auf ber S)iele be^felben SkumeS, roo fie hm ganzen 2^ag

gearbeitet i)ahen. ®ie üeinen glitten beftet)n gen)ö()nlid) au§ einem

93or5immer fsenji) unb einem 3itt^"ißi^/ ii^o ^'^^ 9,(^W Seben ber

g^amilie unb it)rer a)ütglieber fic^ abfpielt, oon ber (Geburt an bi§

jum ^Tobe. Seinafie ba§ ganje ^innner nimmt ein großer fogenannter

ruffifdber Dfen ein (im SBinter fc^löft man auf i^m) ; in einer (Sde

ftebt ein SBerftifi^, mit ben, loie mir oben faljen, ganj primitioen

äßerfjeugen. 9?ur ^^ifc^ unb 33änfe finben mir l)ier, bie einzigen

ÜJiöbetftüde im 3i"i"ier. Slur bei ben 2ßot)It)abenbern ift ber

©d^tafraum burd; ^attunoorbänge gefonbert, unb bie g^enfter finb mit

ä^or^ängen unb 33tumen gefi^müdt, aber raie gefagt, ba§ finb fd^on

Stulnabmen. SBaö bie glitten belebt (mir fprec^en je^t oon ^aiolorao

felbft), ba§ finb J^anarienoöget, bie oon ben ^^sarototofcben .^anä--

inbuftrießen gum ^erfauf gejüd^tet werben, ma§> eine ganj {)übfd^e

SlebeneinnabmequeUe für fie bilbet. Q§ gibt anä) sioeiftödige

33auernbütten, bie gioei ?5^amilien faffen. Seinat)e aüe ^öufer finb

oon Keinen ©ärtd^en umgeben unb fto^en eng aneinanber, ioa§

bei geuerSbrünften eine grofee ©efabr mit fid^ bringt, ^iele ^ütten

finb fdjon fo alt, bafe fie ganj IjinfäKig au§fel)en unb auyeinanber

ju fallen brol;en. 2)ie ^enfter finb flein, bie ©ädber meiftenS mit

©trot) gebedt. S)ie ©(^mieben finb falte, fleine, niebrige ©d)uppen,

bereu Slafebälge oon Knaben in Seroegung gefegt werben. 2)ie

©cblcifereien finb lange, bölgerne 33araden, 3 2lrfd)in Ijod), mit ^U

S{rfd)in langen ^^^enftern. 3" ber 9)titte ber Saraden läuft an ber

®ede entlang eine eiferne SBeHe mit baran befeftigten gu^eifernen

ober bölsernen ©d^eiben; oon ben 9Mbern gebn 2::ran§miffiong=

riemen ju ben ©cbleifftönben, bie je ein Strfdbin ooneinanber ent=

fernt an ber g^enfterreilie aufgefteüt finö. 3ln ben ©täuben fi|en

bie ©c^leifer. Xk SBeße unb mit iljm bie ©cbleifftänbe werben burcb

eine in berfelben Sarade l)inter einer bünnen SBanb befinbtic^e
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^ampfninfdjine in ^öeroet^uiui c\e\ei^t. ^ie fiuft in biefen 9iäumcn

ift eine fianj unbefd)rei(ilidje, üoÜ anwerft läftinen ©ifcnftaubeS.

^-li^nc- bie 'Jialuunö anbetrifft, fo ift fie felir fpärlid). S'^cifd;

fonunt fel)r feiten au^ ben 2^ifd) ber ^'»aueinbuftriellen. ©djiuarjibrot,

.^lol)lfuvpe, .Kartoffeln, ba^ ift bic rtcuiöl)nlid)e 'Jial)rnni], Xec ift

aHijenuin uerbreitet, unb barnni finbeii mir faft in jeber gamilie eine

xeemafdjine. (Selbftüerftänblid) ift e^, baB bie fd^iuere 17 bis

lOftiinbicic Tac^eiJarbcit in f(einem 9ianme unb üerbrand^ter iiuft bei

fvcirlid;er 'Jiabrung fd)äblid) auf bie @efnnb()cit ber ^auäinbuftrieüen

roirfen niufe. 'ü)KibeS bleid)e§ ©efid^t, flebüdtc Haltung, enge Sruft,

finb bie äufeern ilennjeid^en be§ ^aueinbuftrieüen. ^[)xe älrbeit

ift fo fd)iüer, M^ fie namenttid^ im (Bommer l)alb nadt arbeiten,

'Qa fie Don ber 2Inftrengunc| immer in Sd;iüei{3 gebabet finb. 2)cr

feine ©ifenftaub bringt in bie ^oren ber ^aut, fo bafe bie 2(rbeiter

fd)H)ar5 aucfet^n. ?3ei bem gärten, wobei ber gtüljnbe Stal)l in

Sonnenblumenöl cingetaud^t mirb, roirfen ber ©erud; unb bie ^Dämpfe

immcntlid) feljr fc^äblid) auf bie 3ltmungöorgane. 3lber ba§ @e=

fäl)rlid)fte ift i)a§' Sdjleifen, namentlid^ MS^ trodne, roeld^eS bie

3lrbeiter öprjieljn, ba Ijierbei bie 3lrbeit fd)ne[Ier üon ftatten gel)t.

Tie Suft lüirb troden unb ftaubig, ber 3lrbeiter l)at immer S^urft unb

trinf t fortiuäljrenb ; im älsinter oenueubet er baju ben Sd)nec. ©eör

loenige ber Sdjldfer erreid^en bae 40. ßeben§jal)r, unb bie ^ai){

ber (Sd^leifermitroen ift enorm grofe. 9JamentIidj in Sjelo l:um=

botino unb in ben umgebenben S)örfern ift ba§ Sd^leifen fe^r

uerbreitet. So gibt e» bort ein ®orf, meld}e!5 äöitroenborf genannt

loirb, ba bie Weljrjatil feiner S3ei)öl!rung an§> Sdileifenuitroen

beftel)t.

3um Sd^lufe einige äi^orte über bas 33ilbung§n)efen unb bie ©itten.

Der 2)rQng jum 2ernen ift fe^r grofe, aber ber 9)Jongel an 6d)ulen

beroirft bie grof^e ^alji ber 2lna(pl)abeten. ^m ^aljrc liSSO fonnten

im Öorbatoiufdjcn .Hreiö 11,1 " o lefen unb fd)reibcn oder nur lefen

(19,3 "o ^Diänner unb 4,4 "/o g=rauen), im ^a^xe lOol roaren eö

17,8% (2it,3% ^Diänner, 7,1 "o ^yrauen). 5)a§ ^Trinfen ift oer=

breitet, aber nidjt mel)r al^ in ben anbern ©egenben Stufelanbi^.

9?ur bie Sdjleifer trinfen befonber^ üiel, roie fie überhaupt fittlid^

niebriger fteljii al'ö bie anbern 9lrbciter. [^^m allgemeinen finb l)icr

feine befonbern iHuefdjroeifungen uorbanbeu. ®ie Gitelfeit ber We-

roerbetreibenben, namentlid; ber ^Namlorafdjen, tritt in iljrer ^^u^fud;t

?)u Xage. 2Ille§ roirb gefpart, um fic^ beffre Kleiber anjufdjaffen

unb am Sonntag in benfelben ju paradieren.
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eine folc^e ungünftige Sage bei* 2lr6eiter imiBte bie 2luf=

merffamfeit ber ©efeEfcftaft unb ber 9iegierung auf fid^ lenfen, unb

e§> finb oerfd)iebiie ä^erfu(^e gemadjt raorben, um ben @eit)erbe=

treibenben unb ber ^kobuftion übert)aupt ju ^iUfe gu fommen. Sßenben

roir un^ jur Sd;ilbrung be§ in biefer 33e3ie{)ung Unternommenen,

unb fe^en mix §u, ob irgenb etroaS ^u erreid^en gelungen ift.

4. © e n f f e n f d^ Q f 1 1 i d) e ^^ e r f u c^ e.

(Sd)on feit langer 3^^t ^otte bie anomale Sage ber ^teineifen=

inbuftrie im ^saiüIoni[($en 33e5irfe, bie roir bereits gefd;ilbert l)aben,

bie 2lufmerffamfeit ber ©e[ell[c^aft auf fic^ gelenft, unb feit bem

^Qj^re 1872 ift auc^ $8erfd^iebne§ üerfud)t roorben, um bem Übel

abjuljelfen. ®iefe lange 30 jährige ©efd^ic^te ber 3Serfud;e ift fel)r

intereffant unb Iclirreici^, — lel)rreid^, roeil fie un§> oon ben SQwfionen

befreit, ha^ eine überlebte g^orm ber ^robuftion erljalten werben

fönne. ®iefe ^l)ilantl)ropie (anberS fönnen roir e§ nid)t nennen,

roenn Seute il)re (Si'iften§ ober it)re 2lrbeit nur auS ©utlier^igfeit

unb 9)Zitleib ber ©ac^e opfern) muB oöllig fc^eitern, roenn fie on

S)inge herantritt, roeldje einen rein roirtfdjaftlid^en «Sinn »erlangen

unb feinen 9taum für moratifd)e Seftrebungen unb @efül)le bieten.

@in ^aroloiüfc^er (Singeborner, ©tubent ber ted;nifd)en §od^=

fc^ule in ©t. Petersburg, ^err ©ernoff, erfüllt oom ebeln 2)range,

feinen Sanb^leuten jur ^ülfe §u fommen, agitierte fo lange in

Petersburg, bis eS il)m gelang, bie Unterftü^ung beS 3^inanj=

minifteriumS gu geroinnen, unb im '^ai)Tce 1872 rcurbe baS ©totut

ber 2lrtjel gu ^aroloroo, bereu @rrid)tung man ©ernoff auüertraut

^atte, oom g-inan§minifter beftätigt. ©er erfte ^aragrapl) beS

©totuts legte folgenbermaBen bie ^idz ber Slrtjel bar:

1. ©infauf ber 3)iaterialien unb ^"ftrumente.

2. ©inrid^tung ber 2Barenlager. .

3. 2lnna^me üon Seftetlungen auf Slrbeit für bie Slrtjel unb ^er^

teilung berfelben unter bie 9)tttglieber ber Slrtjel.

4. SDie gemeinfame Slrbeit mit ^ülfe ber 9Jiofd)inen in ben oon

ber Slrtjel eingerid)teten 2Berlftätten.

^ier fet)n roir alfo, bafe aüe ©d^attenfeiten, bie roir fonftatiert

l)aben, berüdfid;tigt roorben finb, unb ju bereu Sefeitigung follte

biefe 3lrtiel gegrünbet roerben.

S)aS 3)ünifterium geroälirte aud^ eine materielle Unterftü^ung.

©ernoff fd^ritt mit ©ifer unb ©nergie jur ©rünbung biefer Slrtjel,

aber naturgemäß fing er mit ben erften jroei fünften beS § 1 beS
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Statute — Ginfaiif bcr ilitttcrialicn unb (S'inriditunci bcr 9Barcn=

lafler — an. (Sei umr iljm nie "•].iaiülouifd)cni (S-iiu-\cborncn leidet "^lit-

fllieber jii geiiniuieii; balb ()atte er 5<i IKittiliebcr, unb bic ^Irtjel

foiiftituievte fid). i^on ^Infai^ an I)atte man aud) prnftifd^e ^-cl)ler

gcmadjt, bcr Umfniui ber Unternel)muiui ftanb im ^Dii§üerl)ä(tni§

,su ben uorl)anbntMi ^Diittcln , aber uor allem war bei ben 'ücit^

ijlieberii fein Iserftänbni'^ für bofo ai>efen ber Sad^e oorljnnben

— unb onber;? fonnte e§ auc^ nid)t fein, ba eine fo fom=

plijierte Bad)e ben ungebilbeten unb uncrfaljvncn ^^samlorofdicn

^nbnftricüen, meldte nur mit bem ^nmmcr um3uge()n üerftel)n, üöQitj

frcmb bleiben mu&te; aU nun ©ernoff, in eine politi)d)e 3lffäre

ücruiidelt, "^^aiuloroo uerlaffcn mufete, (\u\q bie 2lrtjel sugrunbe.

dliäjt beffcr ging ee mit einer ^rebitfpnrfaffe, toeld^e in bemfelben

^a^re ebenfalls üon einem ^aiolomfdjcn Ginroobner, bem ^^^^ift^n

?yauior!:'fi; mit llnterftütumc] be^^ g^inanjminifteriumg gec^rünbet

lüorben roor. Dbmot)l fie länger ejiftierte unb epft funftionierte,

\mv qH' il)r 3Birten bod) iQuforifd^, ba fie faft gar fein (Selb

befafe.

S)ie Silanj biefer ^affe am 1. Januar 1880 war:

3(nteire 7043 SWuber 77 Äop.

(Sinlafjen 65 = 3 »

3ufd}uB bei- SRegierung . . . 9750 » — s

2}a§ aiefcrpefapital 487 -- 48

onsgefamt 17 346 dlubel 28 itop.

Sott i^nen Sarle^n .... 16661 = 65

2) er 3teft:

in Sargelb 255 = 41 =

in oerjinslic^en äPertcn . . 459 ' 22

^nsgefamt 714 Mubel 63 fop.

®ie ^al)l ber 3)iitglieber betrug 154.

2lm (Snbe biefeö ^al)xe^ roaren aud^ biefe 714 9tubel unb

08 Äopefen üerfd^tüunben. ^m ^ai)xe 1881 alfo l)at bie Staffe

nid)t5 5U uerlcibn, bie alten Sd^ulbcn ober roenigfleiiiS bic ^\n)tn

mufjte man jaljlcn, unb fo ereilte and) biefeö Unterneljmen baöfelbe

Sd^icffal toie bic oben befprodjne 3lrtjel.

(55 fei nod) ennäbnt, baf^ im 3al)re 187:3 berfelbe ©ernoff nod;

eine genon'en)d)aftlid)c Hrebitfparfaffe einrid)tete unb fie in engen

3ufammenbang mit ber 3lrtjel ftellte, roelc^e \l)X aud) 000 Ütubet

fd)ulbig blieb, für meldje bie .Urebitfparfaffe nod) i^xu^n ^a[){m

mußte — aud) ein troftlofes Bc^idfal. ')lod) einmal lUurDe ber
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33erfud) ber ©rünbuiifl einer 5lrebitgeno[fen)d^Qft im ^otire 1901

i^emad^t. ®ie Qnitiatiüe ging anä) biefe^ 93ial von $ait)loiüf(^en

intelligenten ©inrco^nern ou§. ®ie 9fleid)§bQnf tjat 2000 9iubet aU
'^axki)\\ für "/o gegeben, aufeerbem tjat fie gegen (Solaroed^fel auf

furje 3cit einen J!rebit bi§ 0000 3hibe( eröffnet, ^mn 9lnfang be§

^Q^reg 1903 betrug bog 2lnteilfapital 2000 9tubel, unb bie 3Qt)I

ber a)Jitg(ieber ftieg auf 270. ®a§ ®ar(e{)n lüirb nieiften§ unter

'^erpfänbung ber 2Baren unb nur in Stugnaljmefäden auf @runb

perfönlid^en 3Sertrauen§ gegeben. ®a§ ®arte^n barf 150 Sftubel nii^t

überfdjreiten unb nid;t nieljr aU ^/4 be!o 2Barenroert§ betragen. ®a§
Umlauf^fapital beträgt 9000 9tubeL IHu^er ben 5i>orfd)üffen oermittelt

bie @efe(Ifd)aft ben ©infouf oon §oIj (^erabrebung mit eini)eimif(^en

^otäuerfäufern, bie 2 ^'o S^nbatt unb ilrebit auf 3(hjO 9iubel für

3)tonate geroä()ren) nnh anbre ©egenflönbe in bem ilonfumoerein,

roo au^ ein Ä'rebit oon 1000 Sfiubel gegeben rcirb. ®a gu otet

SBaren in ber ©enoffenfc^aft fic^ anfammeln, nerfud^t biefe beren

2lbfa^ gu förbern unb mit biefen 2Baren auf ben ^Dceffen felbft ju

t;anbetn. ©o fd^idte fie nad) ^iif djuij 9torogorob für 3600 Sftubel

SSare, oerfaufte aber nur für 1658 9iubel — ber ^anbel ging

fd^led^t, tei(§ au§> 5)Jangel an @rfat)rung, teils, weil bie ^Ä^aren nic^t

bie grofee 2luöiuüljl boten unb feine fomptetten 2tffortimente bilbeten;

oiele 3trten, bie t)on ben Käufern, ©roffiften, inuner geforbert

merben, roaren nid^t oorf)anben, unb bergteid^en mel)r. ®a» 9ieifen

nad) (Sibirien mit 2Baren mifetang gänjlii^. ®ie @enoffenf($aft

wirb üon einem 33orftanb an§> brei 9)litg[iebern geleitet, bie oon ber

3)iitglieberoerfamm(ung auf brei Sat)re gemät)It werben. ®er SSor^

ftanb l)at feine ©i^ung jebe 2Bodje, unb iebeS 2){itglieb befommt

50 ^opefen für jebe ©i^ung. ©in SJUtglieb be§ SSorftanbeS mufe

tägUd^ oon 7—8 Uljr abenbS im ©ef^öft§IofaI ber ®enoffen=

fd;aft fein, roofür eS 12 diuhd monatlid) befommt. 2Iu^erbem er-

f)ält ber J^affierer einen ©el^alt oon 12 dlnhel Sie ajJitgtieber^

oerfammlung finbet <:>— 7 Wlal im ^aljx^ ftatt. ®ie ©enoffenfd^aft

ift oerpf(id)tet, ber 9ieid;§banf jät^rlid; ii;re ^ied^nung oorgulegen.

S)iefe @enoffenfd)aft ej:iftiert nod^ fieute, befinbet fid; aber momentan

in fe{)r prefärer Sage ; abgefeljn baoon, bafe it)r ^anbel mit ben

^fanbioaren mißlungen ift, batte ber früf)re ^orftanb in ber

3^üf)rung ber ganzen ©ad^e, namentüd^ in ber 33udjfüt)rung, oiel

3^ef)(er gemad)t unb fie fo oerbunfelt, ba^ bie 9?eoifion§fommiffion

monatelang baran arbeitete; unb roie id; oor furger 3^^^ erfatjren

l^abe, t)at fid^ in ber ^affe ein S^efijit oon 1500 9tubel t)erau§geftellt

;
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une ba^ ^u becfcn ift, (ä^t fid) fdiiuer fofieii. 9nfo non einem ©e=

Deibn fann Qud) bei bicfci* (^ienofienfdjaft feine 9iebc fein.

^c^ü luoUen tuir unfre flanje Slufniertinnifeit einem anberu (^e=

no[ienid)aftlid;en i^Nerfud) juiuenben, ber im t)öd)ftcn Örabe gelungen

ift unb einen nod; nirgenb^ in ^Kuf3(anb erreid)ten Umfnnq unb 9(ng^^

bau erhalten hat, unb smar bie fogenannte „^^^au1Io^^)0!§faia Äuftor^

\\a\a 3lrtjel".

2i>ir muffen un§ biefe (S"innd)tung mög(id)ft genau anfef)n, bo

e§ auf ben erften 93(icf erfd)einen fönnte, ba{3 bergleid^en 3lrtjelen

lebenefa^jig , unb grabe auf biefem 2Bege bie 9ieghnig unb

iBeffrung ber -^robuftion be!o ^-lejirf^ unb ber Sage ber ^^aiü(oir)=

fd^en S'ibnftriellen ju erjielen märe. D6 fold; ein ©d;[ufe tierecfitigt

ift, roerben mir gleid^ fel)n. 2)ie Strtjet ift am @nbe be^ 3at)re§

1890 burd) bie ^nitiatioe einiger |>au§inbuftriellen entftanben, aber

t)on 2(nfang an b'i§> auf ben t)eutigen XaQ ift bie (3ee(e be§ g^njen

Unternel;menl ein intelligenter ''DJann mit Uniöerfität§bilbung, ^err

©tange, ber ein feltne^ iöeifpiel bafür ift, loaS ein ^Dtenfd^ leiften

!ann, raenn er mit Scib unb ©eele einer Qbee bient. 3lber grabe

biefer Umftaub, ha^ an ber ©pi^e ber Slrtjel fold^ ein iliann

ftef)t, ber gang uneigennü^ig feine ganje 3^it berfetben roibmet,

mad^t bie aUgemeiure ^Verbreitung foldier Unternetjmungen un-

mat)rfd)einlid^, bo fotd^e ßeute gro§e 3lu§nal)meu bitben; auf 2lu§'

nat)men fönnen mir aber nidE)t bann , roenn mir eine atigemeine

öeffrung ber Sage ber 2trbeiter ersielen rooHen. 2)a§ ilapital, mit

bem bie 2Irtjet ju arbeiten angefangen \)at, betrug nur 500 9hibet,

me(d;e als SDarleljn oon prioaten Seuten banf ber eifrigen 3)iüt)e

be§ .§errn Stange norgeftredt mürben. Um äiMeberf;o(nng ju oer=

meiben, fei im uorauS bemerft, ba§ bie neuen ^M nieten Stegierung?«

unterftü^ung finb, unb bie großen Sefteönngen , Sröffnnng bc^

Sagerg in 9}Jo§fau unb bergleidjen, oon bem mir fpäter nod^

fpred^en merben, au5fd)lie6(idj ber großen ^JJ{üt)e, feltncn ©nergie

unb perfönlid^en ^ätjigfeit beö ^errn ©tange, ber nod^ baju gro^e

33efanntfd)Qftcn in ben (}ö()ern .Ureifen oon ''^^eter^oburg unb 3)io§fau

befi^t, 5u uerbanfcn ift. (^inmer ift er auf 3ieifen in aingetegen*

()eiten ber 2lrtje[, entroeber in ^eter^burg ober in a)ioSfau.)

^m ^abre li^'.»:'. mürbe ba§ Statut uom 93?inifterium genebmigt.

^iefe l'Irtjel ift aui3fd)[ief5[id; eine '^irobuftiögenoffenfdöaft , bie

ade 3trten ber ^aro(omfd)en .Hleiueifeninbuftrie umfafet — nener-

bings ift and) eine Sd)löffermerfftätte eingerid)tete roorben. 2)ie

aJiitglieber muffen einen 3Inteil oon 25 9iubel einjal^len (eg merben
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Don Dem So{)n 25 ^opefen per SBoc^e jju biefem 3wecfe jurüdbet)a(ten).

Sie 3ö^i ^e^ 3)JitgUeber ftieg öoii ben 17 93eflrünbern bi§ jum

^Q^re 1902 auf 100, ba§ Slnteilfapitol oon 552 «Wub. 39 Äop.

im Satire 1893 auf 2211 9fiub. 24 £op. big gum 3at)re 1902. ^m
^al)xe 1897 rourbe burc^ ben SefdiluB ber 9)citglieberüerfammlung

feftgefteHt, baB 5 5?op. oon jcbem S^tubel be^ Soi)neä abgezogen

werben unb aU Setrieb^fapital gelten foHen, bi§ bie 3lnlage 255 3tub.

beträgt; ha§ ift bie ©umme, weld^e im ®urrf)fd)nitt aiä Umlaufs

fapital auf jeben Slrbeiter nötig ift. ®a§ ift bef^toffen tüorben,

teils um bei ben 93Htgliebern ha§ 3»tereffe an ber Unternetimung

ju fteigern, teils um eignes Kapital für bie ^Irtjel gu f(^affen. Unter

3Serpfänbung il)rer ©inlagen würben in 9iotfällen auä) 3lnleil)en ben

3)(itgUebern gegeben — meiftenS roar e§ gum 33au einer ^ütte.

S)aS Ä'apitat mnä)§> von 250 9tub. 25 Ä^op. be§ Sal)rel 1897 auf

1965 dUh. 73 ^op. im ^ai)xc 1902. @S ift flar, bafe biefe minimale

©umme ber Slnteile unb be§ 33etriebs!apital§ nid^t bie nötigen 3)ättel

für bie ganje Unternehmung fd^affen fonnte, unb l)ier fcl)ritt man

ju Slnleiljen. SiS §um ^ai)rt 1901 lianbelte eS fi(^ um Slnleiljeu

bei ^rioatleuten, beren ©umme im ^alire 1893 10 500 9?ubel be=

trug, im ^ai)x^ 1898 auf 44500 9tub. ftieg unb fidb im ^aljre 1900

auf 37 700 Stubel oerminberte.

^m ^a^re 1901 würbe bie grofee 2lnleil)e oon 50000 5Rubel

oon bem g^inangminifterium auf 25 ^alire gu 6 ^/o ^in'im auf=

genommen, foba^ bie gefamte ©d^ulbfumme 9145(3 S^tubel betrug;,

im 3al)re 1902 waren e§ 89402 9tubel, ba bie erfte Stb^ablung

erfolgen fonnte. ®er Umfa^ ftieg ganj enorm, oon 12 946 im

^al)xt 1893 bis auf 82 826 im 3al)re 1902.

©anj auffattenb ift, bafe bei foldjem großen Umfa^ ber ©ewinn

gang minimal bleibt-

im ^ai)xe
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ift, luic bie @efd)äfte uiäf)rcnb Mefer $^n()re fid; n*^ftt^ftet ()nben.

roinn nid)t immer bic 3i'iKii fi'^ bie 3lnlei()cn bccft, unb im befteii

^QÜe bleibt ein für eine fo 9rof5e Unterncljminu] unuerljältniemäfeic^

ficiucr Wciuinii. Ül^oi)! l)Qt bic 5lrtjel ein eignet Wrunbftüd (^c=

fauft , ein jineiftöcfiflC!? fteincrneö ^abrifc^ebäube unb aufeerbem

einige böl,^erne ^'»ütten für bie ai>erfftätten, ein Speifelofal unb

Sd)lnfrttnme i]ebQut, einen ^^etrolcunnnotor von 12 ^feibe-

fräften, 8 Sdjmiebeljerbe, einen Ji^Uljammer unb ^^aüftampfe, ^mei

^rel)bänfe, ^reffen, lOo Sdjraubftöde, 40 Sd)leifrQber ßeftettt,

aber aücv ba^ repräfentiert nur einen älk'rt uon ca. 18001» dlnh.

33ead)ten!Sn)ert ift e§ ferner, bafs alle biefe mafd)inetlcn 33orric^tungen

in ber 3lrtje( benu^jt roerben, unb nur biefe l)ö[)rc 2^ed)niE ermög=

üd)t, einen fold^en großen Umfang ber ^^robuftion ju erreid;en.

^n ben ^Jvabrifräumen ber Olrtjel finb 75 2lrbeiter befdjäftigt

(feiner unter 15 ^aljren unb feine ^-rauen), unb aufjerbem arbeiten

3u ^aufe 120 Slrbeiter auf 33efte(Iung ber Slrtjel — a(fo im ganzen

195 3Irbeiter. 2)ie ^ai)[ ber 'Diitglieber ber ätrtjel beträgt, roie

mir bereit» ermäbnten, 106 üiänner, alfo 80, beinntjc bie ^ätfte

ber 3lrbeiter, finb feine 2^eiU;aber ber Unterne()mung unb ftet)n sur

9IrtjeI im ^l^erbnttnie be» 3(rbeitnel}mer^, obroobi es in bem Statut

uerboten ift, ha^ 2lrbeiter 'i)Ud}tmitglieber finb unb aUi fold;e

länger als (3 3)Jonate für bie 2lrtie( arbeiten, o()ne aUi ^})Jitg(ieD

einzutreten ; aber bae foU au§fd)(ief5lidj ben ^WKd bnben, bie neu

(Sintretenben fenncn ju lernen, um nid)tiininfd;eu^Mrierte (Elemente

fernl)ülten ju fönnen. ^6) \)ahz aber feljr üiete Strbeiter gefunben,

bie bereits 1, V 2 '^a\}X unb nod) länger für bie 2lrtjel arbeiten,

obne 'JJUtglieber berfelben geiuorben ju fein. 2)a§ erflärt \id) einer=

feitö babur(^, ba§ bie 3)(itgliebfd)aft feine ^i^orteile geioäl)rt, ba&

man im OJegenteil fid) gebunben füljlt, unb ber Öeroinn äufierft

gering ober gleid; ift. al^äl)re^b bie 2lrbeiter öfonomifd) ben

DJitgliebern ganj gleicb geftellt finb — fie befommen ben gleid;en

2o\)n, werben ebenfo lange in ben ^abrifräumen befd;äftigt

(IIV'2 Stunben) unb füllen fid; babei gan;, frei — , arbeiten fie

oft auf ^eftellung aud) für anbre Unterueljmer ufro. Slnberfeiti?

geigt fid), ein mie geringe^ ä>erftänbnis für bie ganje Sadje bei ben

2lrbeitern uor^anben ift, unb mie luenig 'JlnlorfenbeS bie iltitglieb^

fd)aft ber :Urtjel für ]i^ bat.

2)ie ganje 3lrtiel mirb burct) ben ä>orftanb uon brei ^Diitgliebern

(bie auf ben ^JJitglieberoerfanunlungen geniät)tt raerben) geleitet. 2)er
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eine ift immer auf Steifen unb beforgt ben 5(6[a^ auf oerfc^iebnen

9)?effen, ber anbre fü()rt bas ilontor unb bie J^affe (bie gan^e

rec^nerifdje Seile unb 3Iulgabe be§ So^n§ am ©onnabenb, einmal

in. jroei äBodien ufio.), ber britte (woljl ber erfte ber Sebeutung nad^

— unb Don ber @inrid)tung ber Slrtjel an iQerr Stange) ift oI)ne

flreng abgegrenzte ^ätigfcit unb beforgt ba» 2Bi(i)tigfte, bie 3iuf-

na\)mc von 2tnlei|en ufn). unb bie SBerbung von 2lnt)ängern ber

älrtjel. ®ie 9JiitgIieberüerfamm(ung finbet jeben 9)ionat ftatt, it)r

toirb atteg, roa§> in bem ücrfloffnen 9Jconat üorgcfonnnen, berid;tet.

©ie beftätigt neue ^JJtitgtieber unb nimmt bie ^ai)xe§iWxiä)te ent-

gegen, bie aüerbingä oon ben teilten brei ^öbren no<i) au^ftefin,

obgIei($ ein jäljr[id;er 33eri(^t ftatutengemäfe ift; ber 53eridjt roirb

nur auf ber 3?er)ammlung oorgetefen, ftatt gebrudt an alle oerteilt

ju werben, äöieroeit bie 9)UtgIieber oon ben Seri(^ten roirflid^

unterrichtet fein fönnen, ift bei fotd^em ^orget)n ganj flar, 2lber

an biefen Übetftänben ift ber ^ontorfüt)rer nid;t fd;utb, er f)at

naturgemäß fooiel ju tun (unb bafür befommt er nur 40 9lubel

monatlid)), baf5 eio unmöglid; märe, nod) mei)r oon if)m ju nerlangen.

@ine ^erfon tann nur mit größter Slnftrengung bal ganje Hontor

unb bie Haffe in einem fo großen Unternet)men fütircn, unb nod)

einen groeiten Beamten ansuftellen, ift für bie Slrtjet finanziell un=

ntöglid^; außerbem märe ^§> aud^ nid^t leicht, einen ha^u geeigneten

3)c,enfd^en ju finben, welcher ber SIrtjet mit Seib unb ©eete ergeben

löäre. ©ine SDiitgüeberoerfammlung, ber id) beigeroofint, ^at im

allgemeinen einen guten ©inbrudf auf mid^ gemad^t: gute Drbnung

unb bie nötige 9tul;e, xvmn anä) rege SCeilnatjme leibcr too()( nur

bei einigen a)UtgIiebern; bie große 9)ie{)r3a^l jeigt nur burd) ba§

Stimmen it)re 2i!tioität. @§ gibt nod) eine ted)nifd^e Hommiffion,

meldte bie äi>are prüft unb überljaupt bie tedjuifd^e Seite im 3luge t)at.

^t)re 9)iitglieber finb bie Strbeiter felbft, tool;! bie beften. ©inen

fpejieUen ^Tedjuifer gibt e§ nicEit, and) ber 9Jiotor mirb oon einem

ganz geroöfiniid^en , allerbingg fet)r begabten Slrbeiter beauffid^tigt,

ber feine mec^anifd^en Henntniffe fic^ felbft angeeignet t)at.

9Bie gefagt, bie ganje Slrtjel roirb uon bem breigliebrigen SSor=

ftanb, ba§ t;eißt, roenn wir uns nocb genauer au§briiden rootlen, üon

einem 9)ienfd^en, ^errn Stange, geleitet. (B§ gibt oie(Ieid;t nod^

einjelne y)iitglieber, n)etd;e fid^ für bie Sad;e metir intereffieren, aber

im allgemeinen oergeffen bie 3)titg(ieber roof)I fetjr oft, ta'B ber Sor=

ftanb nid^t Unternehmer, fonbern it)re geroätjlten $Bertrauen§männer,

unb 't^a'B bie eigentlichen S3efi|er fie felbft finb. 3^ii^" fonunt e^
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nur auf ben i?obn nn, imb )c\)x oft möd;ten fie au6) fd^Ied^te SBare

l)crftcUcn, luciin [ic nur auf foldje 'ilu'ife mel)r uerbicueu föunten.

(3lneual)inkv? Ülfforblol)n.) i?lbcr, bafe ba^ tjau.n- Unterncljmcn

bavunter leibet, boö füiuuicrt fie uienig; nn bie 'folgen ju benfen,

fällt ilinen nid)t ein; fie ünb nod; ju fur.^fid^tiii bnju. ®ie nieiften

l)abcn i^nr feinen ik'iuiff baoon, luie eic]entlid) bie älrtjel funftioniert.

^IBirb etuiQö auf ber 3.^erfanimlun(^ befprod)en, fo geben fie it)re 3"=

ftinunung unb glauben bamit i()re '^^^flid;t getan ju Ijaheu. ?^ragt

nuin fie, unc man eigcntlid) ba^» ober jeneS niadien folle, fo oer=

loeifeu fie an ben 'i>orftanb, ber adeS roiffe, \ie felbft get)e ba§

aüee' nid)t!^ an, fie l)ätten nur ju arbeiten. (El)arafteriftifd) ift e§

and), ba§ bie 3irtjet in ber gan5en Umgebung unb in ^-paiuloiüo

felbft mebr für eine ^abrif bei? ^errn ©tange alö für eine ^l'robuftio^

genoffenfdbaft angefe()n roirb. Dl)ne B^eifel finb bie Arbeiter ber

3lrtjel üiel beffer gcfteÜt aU bie in anberu Unternel)muugen — fie

befommen me^r 2oi)n, arbeiten in beffcrn 5Häumen, werben überl)aupt

beffer beljanbett, il)rer menfd)lid)en äl^ürbe mirb immer 9?ed)nung

getragen — aber t^a^^o eigentUd)e 3^^^ '^^^ SlrtjelSgrünbung, eine

roirflid^e genoffenfdjaftlidje Unternebmung gu fdjaffen, in ber jeber

Slrbeiter fid) beffen beroufet ift, ba§ er ^ugleid) audj 'iDcitbefi^cr ift,

unb roo cor allem ber ^^orftanb nur 3jolIjiel)ung§organ unb nid^t

ber i^eiter unb bie allein oerantioortlidje ^erfon ift, ift nid)t erreidbt

morbcn. ^d) bin überzeugt — felbft ^err (Stange roirb bieg ^u--

geben muffen — öafe bie ganje Unterncljmung 5ugrunbe gel)n mirb,

meun er bie Slrtjel oerläfet. 3Bol)t bofft er, bafi fid) bie ^J)citglieber

im Öauf ber ^a{)ie fo an bie Slrtjet geroölinen unb fie fennen lernen

roerben, ha^ er bann, überflüffig, ganj rul)ig fie roerbe oerlaffeii

fönnen. 3lber leiber finb biefe Hoffnungen nur ^Uinioncn, bie

bie äßirtlid)feit jum Sd)eitern bringen muB; Toenigften^ gibt bie

@efd)id)tc unb bie gegenroärtige Sage ber airtjel ^n foldien .§off=

nungen feinen 2lnla^. ^dj fage nod) meljr: id) glaube, ba&

Herrn Stange felbft e§ immer fd;roerer iinrb, bie Slrtjcl ju Ijalten,

ba, mie mir faben , ba5 gan,^e .Uapital blof, burdj 3lnleiben auf'

gebrad)t luirb. ^ie einteile unb ba;;? (S'iulagefapital finb fo minimal,

ba§ fie gar nicbt in )öetracbt fommen, ber ©eroinn reid^t grabe

,^ur SJ^ejal)lung ber 3i'if'-'»- 3luf einer fold)en finau.Mellcn ^afi§

funn eine Unternel)mung nid)t gebeibn. Welbnot ift in ber IHrtjel

d)ronifd)e Äranf^eit, unb man fann mir ftaunen, ba§ bicfe 3)Jänner

fidb i'^ fo fd)tt)ieriger Sage ju bellten oermögen. äi>ir mollen ba^

(iJefagte in turjen ai>orten jufanunenfaffen : tuenn bie ^an)lon)fd)e
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3lrtjel äuBer(ic5 fo(^ einen großen Umfang gerconnen ^at, )o fte|t

ba§ ©an^e bod; anf fc^iuanfenbem @runb, unb ein fdjiuadjer 2Binb=

ftoB fann ba^ gan^e ©ebäube üernid;ten. Sßon ferne mag ba§ ©e=

bäubc imponieren, beim 3Mf)ertreten geroaiiren roir jebod^ feine gonge

Sd^tüäd^e. 2lber roenn e§ aud^ ej.;iftieren töirb, folnnge ^err ©tange

an feiner ©pi^e bleibt, ober il)n eine anbre, für bie S^ee be=^

geifterte ^erfönlid^feit oertritt, fo ift bie§ ganj allein einer ein^ielnen

^^erfon gn uerbanfen unb ba^er al§ 2(u<§nol)mefalI gu betrad^ten.

@§ fann ebenforoenig al§ 33iufter für bie 33egrünbung äljnlic^er

Unternel)mnngen gelten, roie fel;r ^err ©lange bie^ aud^ roünfc^en

mag, roie ahi ^eroei^ für bie ©yiftenäföljigfeit folc^er ^robuftiü^

genoffenfc^aften. ®nrd) fo befummle Umftänbe bebingte ©pejialfälle

barf man nid^t für ttipifd) fallen. Sitte folc^e genoffenfdiaftlid^e

Unterneljmungen leiben erftenS an ^Kapitalmangel — üon 2ln(eil)en

aflein, bei benen ber ©eioinn burd) bie 3^"f6" aufgejelirt roirb,

fann feine Unternehmung ejiftieren —
, gweitenS am 3}ianget fpe=

jietter faufmännifdjer unb ted^nifd^er 5lenntniffe bei ben ©enoffen.

unb britten^, ma§> befonber§ fd^roer in^ ©eroid^t fättt, am 9Jianget

be§ ©emeinfinng ber SRitglieber, benen ba^ Sen)u§tfein fe^lt, bafj

fie atte ein einziges @an§e bilben, beffen 3Sorteit bemjenigen be§

einzelnen ooranjugelin f)at — unb atte SSerfudie ber '^^robuftio^

genoffenfd^aften werben immer an biefen ^inberniffen , bie feljr

fdiroer gu überroinben finb, raenn fie nid)t gang unüberroinblid) finb,

fd)eitern.

SBir motten nun gu ber Setraditung ber onbern ^Kategorie

oon 33erfudjen übergel;n, bie gemad^t roorben finb, um ben ^araloro-

fdden ^leininbuftrietten p l)elfen, nämlid^ 5U ben @inrid;tungen be§

©emftroo.

5. @inrid^tungen be^ ©emftroo; ^anbroerfsf d^ute in

^^ a ro 1 Tu 0.

2lm ©nbe be§ Sof)re§ 1898 rid^tete ha§> ©emftroo in ^amloroo

ein ^Serfauf^lager von ©ifen unb ©tal)l ein, um bie greife biefer

9Jietatte gu regulieren unb ben ^leineifeninbuftrietten beffre§ 'dio^-

material gu liefern. S!)iefe @inrid)tung foftete bem ©emftroo

838 9tubel. ®a§ meifte ^iJietatt roirb üon ftaatlid^en glitten in

©lattouft bejogen, roeld^e feit 1899 einen ^rebit für IV2 ^afire

auf 50000 S^iubel eröffneten. @§ roerben auc^ einige ©ifenforten im

3lu§lanbe gefauft, anbre roerben auf fpejiette 33eftettung üon ben

g^abrifen geliefert.

^o^rfiuc^ XXXII 1, i)xBq. b. ©c^moUer. 9
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Sm^a^re 1800/97 würben üerfauft für 22 767 9iub. 59 ^op.;

1898 — 41691 «Hub. 5U ^op.; 1899 — 56 761 ^iuh. 43 ^op.;

1900 — 59347 ««üb. 30 5!op.; 1901 — 49486 dliih. Ol i?op.;

1902 — 37 274 diub. 57 Äop.

<Bo{ä) ein ©infen be^ Umfa^e'^ erflärt fid; teil« boburd^, bQt5

bie ^^reife beiS (S-ifcnö in ")iu§lanb fet)r plö^lid; fielen nnb bie @ifen=

liänbler, bie ba^^ G\)m im ^uli anf ber 9Jifd)ni)=!3Jott)gorob)cf)cn ^Dceffe

fd)on für tnüiflern ^^^rei? einfaufen fonntcn, audj beim i^Tfnnf bie

^4>reife f)crab)e^ten, roä()renb ba» ©emftmo ben ftaatlic^en ^abrifcn

noc^ bie alten l)öl)ern greife 3Qt)lte, teil^ boburd^, baB ba§ 3lbnet)men

ber ®d)löfferprobnftion ben Ütücfgang be» Umfn^eS üerurfat^te. äßie

mir bnrd) Umfracjen flar inurbe, i)at biefe Ginrid^tnng iljr ^\d

überl)Qupt üerfe^lt. 9Bol)t oerfauft ba§ (Bemfttoo beffre Sorten

Hotiniaterialien , aber bafür and; ju l)öt)ern greifen; ber ^aüi--

inbnftricHe ift nid)t imftanbe, ba^ gute, ober für ii)n ju teure

9)iQterial oom ©emftioo ju foufen, namentlid^ gegen Sarjat)hmg,

roie fie ^ier aulfci^lieBtid^ oerlangt rairb, unb fo ift er au§ 33?angel

an Kapital auf ben ©infauf ber 3)iaterialien beim '^sarolorofdien

@ifenl)änbler angeroiefen, roo er auc^ auf i^rebit bitligeä, aber alte^

©ifen faufen tann.

Sie g^abrifauten bagegen faufen ganj gern hai' gute unb relatio

billige ©ifeu in ben Sägern be^ ©emfttoo, fo ba§ biefe @inrid)tung

eigentlid^ nur.itjuen ^ugute fommt. (5ine geroiffe .sUmfurrens mad^t

biefe^ Sager ben ^aiulotufc^en ©ifenljänblern bod), unb Ijierburd^ ge=

loinnt e§ eine geroiffe Sebeutung, aber immer nur in feljr befdiränftcm

Umfange, bcnn eio fommt oor, bafe bie 'greife im Sager bes ©eniftiuo

l;öber finb als bei ben ^änblern. ®ie Slusgaben für Seitung,

2lngefte[lte ufro. beden fid) burd^ ben ©eroinn be^ Untcrneljmen^.

Sie jroeite @inrid;tung, bie „iltufterfdjlöffenuerfftätte", rourbe

fd^on im ^a\)xe 1896 geplant, aber erft im $^aljre 1898 crrid;tet.

Siefe Sßcrfftätte fottte erfteu:? bie einjelncn Seile be§ Sd^loffe^^ burd^

bas Stansen l)erftellen, um fie an bie ^aus^inbuftrictlen ju oerfaufen;

jroeiten? ^anbpreffen anfertigen, um fie unter ben ^au:?inbuftriellen

ju Derbreiten, ferner foUte fie für neue 3)cufter oon Sd;löffern forgen,

um ben Sebürfniffen beö Dcarft^ gercd)t 5u roerben. Gnbtid) foüte bie

3)cufterfc^lofferei erjiel^rifd) roirfen unb bie ^au^inbuftricllcn mit

allen neuern Grrungenfdiaften ber ©d)löfferprobuftion befannt

machen. 3m ^a^re 1898 rourben ©d)löfferbcden für 973 9iub.

75 Äop. üon 191 53auernl)öfen oon biefer äßerfftätte gefauft; 1899

3418 Dhib. 53 Äop. öon •i94 — ; 1900 4991 3iub. 76 5lop. oon 933 —;



1S11 33ettrngc 311V ßScfdnrftte unb gegenwärtigen iJage her Äleincticninbuftrie ufh). Jg]

1901 6185 Dfiub. Gl ^op. oon 13G4; 1902 51(33 9^ub. 70 Jlop. Über

bie Slnjat)! ber 33auernf)öfe fef)(en I)ier bie näl)eni 2lngaben.

iQier fe^n loir aud^ ein j^olleu be0 SSerfaufl, raeld^eä teils auf

bie 2Ibnn{)me ber (Sd^löfferprobiiftion, teils auf ha§> billigere 3ln9ebot

fold;er ©edfen biird; ^^riDatunternef)mer (bie 2BerfftQtte oon i^itfd)abjen)

rerfaufte fte bebeutenb billiger, rool)t weil fie oiel fc^lec^treS a}fQterial

bemi^t, rceldjeS fie and) auf ilrebit !auft, ferner finb bei il)r bie

Unternet)mungSfoften üiet geringer , bie 2lngefteIIten befommen

weniger ufro.) jurüd^ufütiren ift. ©in ^ub folc^er ©ecfen wirb für

2 9?ub. 80 ^op. bis 4 9iub. 50 top., je nac| ber ©röfee unb ®ide,

tJerfauft. @S werben beinahe 90 üerfd)iebne j^^ormen oon 2)eden ange-

fertigt. ®te Slnfertigung oon ^anbpreffen fommt im minimalen ©rabe

ten ^auSinbuftrieüen gugute, benn nur einjetne, bie TOol)tt)abenbern

ron it)nen, fönnen fie fid) anfc^affen. 2Bol)l ift eine Stnfc^affung gegen

Slbjaljlung ermöglid)t, aber Vs beS '':preifeS, waS nidjt weniger

als 40 9tubel auSmad^t, muB gleich unb bie übrigen ^ a muffen

in monatlid^en. ^Raten bejatilt werben. 3lber wenn bie 9taten

nid)t pünftlic^ bejaljlt werben, wirb bie treffe jurüdgenommen unb

für bie monatliche 33enu^ung wirb \lv2 3::eil beS ^reifes einbetialten,

ber Dieft wirb bem i^äufer jurüdgeliefert. (SS leuditet ein, bafe nid^t

bie grofee 9)iaffe, fonbern nur einzelne fapitalfräftigere oon ben

^auSinbuftrieüen unter biefen S3ebingungen eine SJiafc^ine faufen

fönnen. SBieber Ijaben eigenttid^ nur bie Unterncl)mer oon bem

^erfauf ber ^reffen 9Ju^en gebogen, unb faft alle ^-]3reffen, bie id^

in ben Unternet)menoerfftätten gefe^n i)ain, waren bei bem ©emftwo

gefauft. Um neue SIrten ber ^nbuftrie unter ben 3trbeitern ju üer=

breiten, fteüt man in biefen SBer!ftätten pflüge unb anbre lanb-

wirtfd^aftlid^e SJkfc^inen ijex, o^ne ta^ bie Slbfid^t ber 9)iufter=

werfftätte aud) in biefer 33e§iel)ung erreidE)t worben wäre. ®ie (Sin-

riditung ber äßerfftätte foftete bem ©emftroo 25182 gftubel, oon

benen 4000 Sftubel oon bem 9Jiinifterium ber ßanbroirtfc^aft unb ber

faiferlid^en S)omäne gegeben würben. 3Siet me^r Sinken l;at bie

britte ©inric^tung beS ©emftroo, nämlic^ eine ©(^leiferei in Xum^

botino. ©ie lourbe im ^a^re 1898 in ©jelo ^^umbotino (Bentrum

ber (Schleifereien) für 120 Slrbeiter auSfd^liefelid^ auS ©anitätS=

grünben erridbtet, um gefünbre 2trbeitSoerl)ältniffe gu fdiaffen. 5DaS

ift ein jroeiftödigeS fteinerneS (SJebäube mit einem eifernen 'i^ad)

unb einem fleinen 9iebengebäube für bie S)ampfmafd^ine. '^^'oev ber

jwei ©töde l^at einen großen ©aal (18 x 11 2trfc^in), in bem bie

©d^leifer arbeiten.
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^Tivi ß'-ii^enartic;e ber (^inrid)tumj ber S($teiferei bee ©cniftroo

bcftebt barin, bofe bei jeber 3(i)leifbanf fid^ ein eiferner Sd^utifoften

jur 3lnfnat)ine be^ ©ifcnftaubCiS, ber beim ©d)Ieifcn nietadifc^er

©rseiu^niijc abfällt, befinbet; nüe biefe Sd)ut5f(iften finb burd)

'Köbren mit jmci ftarfen iuMitilatoren öerbunben, roeldje ben ß-ifen=

ftQub unD bie eifenftaub9efd)tDänc3erte Suft in einer 3)?en(je von

400 KnbiffQfd)en pro Stnnbe abfani^en.

2)ie frifd;e Suft roirb üor iljrem ©inftrömen burc^ 4 Kammern

geleitet, in benen fie getonrmt roirb, roaS namentlid) im SBinter

iinumcjänglid) notroenbig ift, um in ben 3lrbeit^räumen eine geraiffe

SBarme ju crljolten. 2)iefe Ginrid;tungen finb e^3, lueldie üornet)m=

lid) bie (S(^lciferei bc§ Semftroo von benen ber ^^riDatunterne()mer

unterfd^eibet. ^n ben le^tern ift für 33enti(otion nid;t geforgt.

®ie guten, gefünbern @inrid)tungen ber ©emftioofd^Ieiferei lodten

noturgemäi bie älrbeiter an, unb fie oerlieBen bie Unternehmer^

fd^leifereien , um in erftrer ju arbeiten. ®ag Stüang bie Unter--

nel)mer, in ii)ren Schleifereien ebenfalls ben fanitören 2lnforbrungen

:)iec^nung ju tragen, unb fo ersielte biefe ©d)(eiferei einen boppelten

erfolg: erfteng finb beffre 3ftäume für bie ©d)leifer gefd^affen,

jroeiten^ bient fie au(^ aU 3)iufter für anbre prioate (Sdjleifereien,

bie ben äi>eg ber 9teformen aümäfjtid) befd)reiten.

®ie Schleiferei foftete 26440 9iub. (4000 3{ub. rourben audj

baju oon obengenanntem 3}iinifterium gegeben). 2)ie jäl)rlid^en 3lu5^

gaben betragen 3730 diuh., bie burd) ben 3}iietäing, 25 Äop. täglidj,

gebedt roerben. S)q§ ©emftroo l^at nod^ obligatorifd^e Öeftimmungen

l)erau5gegeben, roie bie (5d;leifereien eingeriditet fein foHen, unb ift auf

jebe äi'eife beftrebt, ben Übeln ^offi^" '^'^^ (5cl)leifen^ nad) äliöglid^»

feit entgegenzutreten. $i^on ben ßinrid)tungen beö ©emftroo \)at alfo

nur bie 5ule|t angefül)rte roivflid) großen 9hi^en gebracht; bie

beiben erften oerfagten, roie roir gefel)n ^aben, unb erfüllten bie auf

\ie gefegten Hoffnungen nid^t.

3um Sdjlufe noc^ einige SBorte über bie ^anbmerfefdjule in

'»^iaroloroo. Sie rourbe im ^af)re 1895 eröffnet: bas S^inanj^^

minifterium fteuerte jur (Srridjtung bc§ ©ebäubeö unb übcrl)aupt

jur Ginridjtung ber ©cl)ule Tooiio :')hibel bei. ®iefe ©d)ule füllte

jur Hebung ber Xed)nif ber ^^^robuftion ber eifernen äBaren in

biefem 33e5irfe beitragen. iSi roerben Hinber oon 13—15 ISolj'^en

angenommen unb bie l'eljrjeit beträgt 3 '^a\)xc. 93ormittagg roerben

bie Änaben in ber ruffifc^en ©prad^e, 31ritl)metif, ©eometrie, ^4)9fif,

3eic^nen unb 9iei&en, unb nad^mittagö in ben äiserfftätten in tm
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t)erf(f)iebnen (Sdjioffernrbeiteii imterroiefen. 3Som 1. ^wni bis juiu

13, ^uli boucrt bie 3lrbeit in beii SBerfftätten beu ganzen ^ag, üom

15. ^uli bi» 1. Dftober finb gierten. ®ie ilinber werben nnr naä)

^-Beenbigung ber ©lementarfd^ule aufgenommen. %üx bie ©d^ule mu§

man 4 ^)iubel jä£)r(irf; besoijlen, Vt aller (Sd;üler ()at f^reiftetten.

-Die ^al)l ber (S($ü(er beträgt ca. 00. ^n 3ol)re 1002 rourbe in

ber ©d^ule ein Internat für 37 ©djüter eingerid^tet — für ben

Unterrirf^t mit 53eföftigung roerben 4<S 9tubel genommen. Seiber

ntüffen lüir loieber feftftellen, ha^ anä) biefer ^erfud; feinen

3n}e(f nid;t erreid;t |at. (Srfteng finb bie ormen ^'i^uftrielten (alfo

bie gro§e 9Jiaffe) tro^ ber 33ittigfeit be§ ©d)ulgelbe§ nid)t imftanbe,

it)re llinber in biefe ©c^ule ju fd)iden, ba fie bie großen üon

13- 15 ;3'i|i^ß>i ^^^ ^^)^^^ Slrbeit nic^t entbehren fönnen, unb e»

für fie fdjiuer ift, 3 ^jaljre lang nid^t nur feine Unterftü^ung oon

it)nen §u tjaben, fonbern nod^ 4 9iubel jä^rlid^ ju äat)(en unb bie

33üd)er, öefte, beffre 5?Ieibung unb berg(eid;en su beftreiten. 2ßir

finben bort nur ^inber üon 2Bot)U)abenbern unb meiften^ oon

i^aufleuten, ba l)ier, raie roir fat)eu, aud^ in allgemeinen f^äd^ern

unterrid)tet roirb, unb, roa§ noc^ roid^tiger für fie ift, bie 2lbfol=

rierung ber ©d^u(e beim 'Diilitärbienft ba» 9?ed^t auf oerminberte

©ienftjeit gibt.

@§ fommt nod^ i)insu, ba§ ber ^nabe in ber Sßerfftätte nur

c^eroiffe a)ietl)oben, nie aber bie ^erfteßung be§ ganzen ©egenftanbe»

oon 91nfang b\§> ju @nbe fennen lernt.

II. 2)ie ^au^inbufttieüe Sflägelpfobuftion in 9flupattb,

©ntfte^ung be§ ©eroerbeS, feine ©efd^id^te, fein ^er =

t)ättni§ 5ur Sanbroirtfc^aft unb feine ^Verbreitung.

©03 ^f)ema, roelctieg rair gu bel)anbeln f)aben, ift bie ()au§-

inbuftriede 9lägeIprobuftion in gon§ 9iu§(anb. 'Diefelbe ift faft au§==

f(^tie^üd) in ben ©ouoernementS Si^orogorob, S^rojer unb 3^ifd;ni)=

'Jiotrgorob fonjentriert. 9iatürtid^ finben fid^ auä) in anbern ©ebieten

be§ au§gebet)nten S^teid;^ üereinjelte einlaufe ju biefem .!0au§inbuftrie=

Stüeige. ©ie finb jebod^ fo gering unb bieten fo roenig St)pifd^e§ bar,

ha^ z§> un§ nid^t notroenbig erfd^eint, it)nen unfre 3lufmerffamfeit

fpesiell jusuraenben. 3ßir tooden je|t mit ber 53etrad;tung ber Ur=

fad^en ber @ntfte{)ung unb ©ntroidhtng ber 9Mgelf)au§inbuftrie be'
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ginnen, lüobei luir ^^iierft bie Soge bieje^ ^•"^"ftii^äi^^CH]^'^ "" ^ou^

üernement :)ioiUflorob beti*ad)ttMi iiioUcn.

XaS' Zentrum ber ?(äi^elvrobuftiüii im Wonucruemciit 'JJoiüt^orob

bilbet bie inomfd)e 'ii>oloft be§ Xfd^erepoioe^ti)=23ejirf^, oon ber and)

bn^ flnnje '^'robuftionÄiiebiet feinen 9iQmen „Ulomfc^er 'Jfäcjel^

probuftionebejirf" befommen l)at. Sie 9{äßc(probuftion in biefer

©ci^enb ii't )c[)on uralt. 2)ie Urfad^en, roe(d)e biefe ^^robuttion

l)eruoigerufen boben, liegen flar auf ber ^onb.

2d)on üor i^eraumer ^dt t)at man l)ter ba^ @ifen gefunben,

uiib bie söenölfrung befd;äftigte fidj mit bem ^inben unb 33earbeiten

be^felben. ^m 11. 3o{)rl)unbert trieb ^iorogorob ben ©ifcnl)anbel

mit ben 'i>ölfern, bie am Ural lebten; if)nen geijörten and) bie

reid)en ßifenfunbftätten an ben O^Iüffen Smina unb 35>aga in öen

je^igen 2(rc^angel[(^en, SBjatfafdien unb 2Bo(ogba)d^en @ouüerne=

mente. ^l^on ber Einarbeitung be^S ßifen« ging man fd)on febr früf)

5ur ^ermenbung beefelben jnr 'Jiägelprobuftion über; biefe entmicfelte

fi(^ Siemlid^ fd;neQ unb uerbreitete fid^ auf bie Ckenggebiete be^

5aro§(arofd)en unb 2^nierfd)en @ouoernement*.

9lbgefebn baüon, ba§ in ber ©egenb ©ifen ju finben mar,

fd)affte and) bie gro^e ^anbeUtätigfeit, bie in biefem OJouüernement,

namentlid) in 'Dtorogorob felbft, fd)on von jetier gu ^aufe mar, einen

günftigen 33oben für bie Gnttuicfhing biefer ^robuftion, ba fie ben

9lbfalj für bie betreffenbcn "^^iNrobufte uermittelte.

2)a§, mae mir eben uorgefübrt l)abcn, erftärt un» nur, marum

in biefer ©egenb bie ©ifenprobuftion unb nicbt eine anbre geroerb=

Iid)e 3lrbeit fid^ entroicfelt l)at, e§ ift aber baburc^ nod) nid)t bie

mid^tige ^TaQ,e beantroortet, marum fid^ ba€ ©eroerbe in ber (önb=

li(^en Seüölfrung üerbreitet l)at.

2)ie 3lntroort auf biefe ^vag,e finben mir, menn mir bie

für bie fianbmirtfd}aft ungünftige 33obenbefd;affent)eit biefer ©egenb

in Setradjl giei)n. Überhaupt ^at ba§ 9iomgorobfd)e ©ouöernement

einen fe{)r fdilccbten 53oben; gang befonberS 5eid)ncn fidj aber bie

2:fd)erepomet3tij= unb Uftjufdjenthj^S^'^irfe burdj fanbigen tonreid^en

33oben unb oiele Sümpfe au^. SBirtfam ift aurf) ber Umftanb, ba^

bie l'anbpar.^eUen in biefen 33cjirten ficiner a\§> in ben onbern

Zeilen besfelbcn ©ouuernement^ ftnb.

^ür baö ßnbe ber 80er ^a^xe fönnen folgenbe 3«()^e'i "^öi^

©efagtc ißuftrieren

:
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i?anbpor3eEe biefer 93ejirfe. . 6,4 2)effiattnen, burc^fdinittl. im ©out). 6,6

2htf eine männliche Seele . . 4,8 = = = = 5,5

2luf ein 33auernge[}öft . . . 13,1 -- = = = 15,5

»auern^öfe o()ne ^ferbe ... 14 «/o := = = 11 o/o

S3auernpfc mit nur 1 ^ferb 73 «/o = . = 54 »/o

2luf ie 100 9J?enfd;en ber SeoöHrung beiberlei @ef(^(e(j^t§

fommen pro ^^^i^:

Stoggen für biefe Sejirfe . . 16,2 S^fd^etroert, burd^fd^nittf. im ®ouü. 22,9

Safer == ... 44,6 = = = = 56,0

3lu(^ in ben 50er 3«^i^^» ^^^ oorigen SQ{)rt)unbert§ \)Qi\. bie

lanbroirtfdjaftlic^e 33eüölfrung biefer ©egenb nic^t genug eignet Srot

ge{)abt, um fid^ gu ernöt)ren, gu fd^roetgen baöon, bQ§ ba^felbe

au§rei($te, um fi(^ gu fteiben unb bie ©teuertoften bcm ©taate gu

bejablen.

^ier 6eroat)rt)eitet fic^ ber ©q^ eine§ ruffifd^en ©tatifti!er§ unb

^•orfd^erg ber ^au^inbuftrie, ©ojiSfi) : „2Benn bie 6rbe fein ©etreibe

gibt, fo oerme^rt fic^ bie 3ot)l ber ^auSinbuftrieüen (im ruffifd^en

^uftari genannt), wenn e§ ober genug eignet 33rot gibt, fo entftei)t

eine -ÖliBernte ber ^auöinbuftriellen."

^ier tritt ein geroiffer ©egenfa^ groifd^en ber Sanbroirtfc^aft

unb ber geroerblid^en 5trbeit ber Iänblid;en Seuölfrung f)err)or. %\t

le^te entroitfett ficb, lüenn bie erfte nid^t iniftonbe ift, genügenbe

Unter^altSmittet ber 33eoölfrung gu tiefern, unb it)re ^Verbreitung

üoHgiebt ficb immer auf Soften ber Sanbroirtfd^aft, an ber eine

immer fleinre 3ot)t ber 33eöölfrung (meifteng g^rauen) teilgunetimen

beginnt. 3((fo fonn oon einem gebcit)li(^en 3itf'^i'^"^ß"f^^^ß" wnb

paralleler ©ntioidtung ber Sanbroirtfd^aft unb ber geroerblidjen

2trbeit gar feine Stiebe fein.

^efet noc^ ein paar äßorte über bie ^Verbreitung ber 9läget^

probuftion in bem S'^orogorobfc^en ©ouoernement.

Üiamenttid^ in ber erften Raffte be§ 19. ^at)r^unbert§ mar bie

'probuftion ftarf üerbreitet. 2luf 90 SBerft runb l^erum uon bem

oben genannten Zentrum „U(om" waren aCle ®örfer mit ber 9MgeI=

probuftion befdjäftigt. ®iefe probuftion befd^äftigte runb 20 000

5Jcenf(^en ; e§ TOurben 5000 ^ub ^f^äget probugiert, unb bie @efamt=

fumme be§ ^robuftionSroerteg belief fid() auf ca. 8 SOlittionen Diubel.

®ie Ulomfd^en 9MgeI, in gang Siulslanb üerbreitet, bilbeten fogar

ein ©Eportprobuft nad) Sf^umänien.

Se^t ift biefe probuftion ftarf im 9Kidgang begriffen <x\\^

©rünben, bie roir noc^ fpäter gu erörtern ^ohzw roerben. Seiber ift
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e^ unmönlicl), snblenmafeiti ^iefc 3>erminbrunc5 ber '^^robuftioii feft=

juftencn, ba i^ic ftatiftifdjcii G'vl)ebuiuicii bei* c^enierblid^eii 9lrbeit

biefcr ©ccjenb, bie roir jum ^Bcr^leid^ benutu'u fönntcn, un5 nod)

c\ä]\^\id) fcl)Icn.

Tiux für ba':> 3"^)^^ 1^*'-^ fönnen luiv fotnenbe 3öt)len auffüljreii:

^n bem S^^fd^ereporoe^fr) ^ejir!.

3BoIofti
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fc^Iie§(i(^ ben brüten, oiettei($t beii au^fc^laggebenben @runb, beu

tüir ja überall finben, roo luir bie ©ntroitfhing ber geiüerblic()en

2lrbeit auf bem Sanbe ju oerjeic^nen l^ahen. <Bo betrug in bem

^raerSfoi) Sejir! ber Sanbanteit bei ben früfiern ftaattic^en 33auern 5,

bei ben frü{)ern gutöl^errltc^en 2,54 ©effjatinen. ®er Sanbanteil

für bie ganje g^amitie ber erftern betrug 14, ber le^tern 0,(37

^effjatinen.

®er SBoben erforbert l)ier gan§ befonberiS intenfioe ©üngung;

"oa aber bie Sauern fein 33ief) ijahen, fo luirb e§ i^nen faum mög=

tid^, biefer g^orbrung in genügenber 2Beife nad^sufommen. ®arum

beobad^ten roir öfters, baB bie 33auern itjren 3Icfer an einen einzelnen

reid)ern Sanbbefi^er für einen minimalen ^reiS, ja fogar nur für

bie $öerpflic^tung, bie auf ii)rem Sanbe laftenben Steuern ju }iai)Un,

oerpaditen; roir Ijaben fogar ^^älle gu oerjeic^nen, roo bie 33anern

ben betreffenben ^äd;tern ctroa§ guja^Icn muffen, ©ie felbft greifen

bann jur 9Mgelinbuftrie. ^ier fönnen roir eine ä{)nlid)e 33eoba(^tung

machen, roie bie früJire, bajg bie Sfiägelprobuftion, bie in ber erften

Hälfte be§ 19. 3al)r^w"bertS i^ren ^ulminationäpunft erreii^t fiatte,

je^t ftarf gefunfen ift, unb fo im SBeffegonäft) Sejirf fic^ beinaf)e

auSfd^lieBtid) in bie ^^ermutfd^en SBoIoft gurüdgejogen Ijat, für bie

roir auc^ fotgenbe Qa1)kn für ha§> ^al)V 1898 üorfül)ren fönnen:

S)te ^ai)l bev gefumten iböfe 346

3)ie 3«^I i>ei^ §öf^> i" benen bie ^robuftton betrieben roirb 252

S)ie Qaf)l ber 3iagelfd6mtebe 378

= SZagelfdjmteben 42

(borunter 36 genoffenfd^aftlid^e unb 6 von Unternel^mern errid^tete)

3n bem ^roerSforj 53egirf ift bie ^^robuftion in ber SBafiliero*

fd^en 2öo(oft fonjentriert, fo baB man ba§ gan§e 9iägelprobuttion§=

gebiet root)! nid;t o^ne Unred)t ta§> 2ßafilierofc^e nennen barf.

^otgenbe Sohlen follen bie ^robuftion be§ genannten (5Jebiet§

iüuftrieren.

Sßafiliercfd^e

2BoIo[t=

®örfer
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©cl)n niir je^t 511111 britten iiiiiS l)iei* beid)ättiiicnben ^iibuftrie-

be5irf, 'J(i)djni)=9iouiiiorob, über. 3» ^f'" ^Jiifd)m)^^J{oivgorobfd)eii Sejirf

l)abcn iiiir ^iiiei ^JäiH'lpvobuftion^gcbietc 511 unterfdjeibcn : 2)a§ erfte,

auf bciii Hufen Ufer ber äi>olga, ift in ben (gemenorofd^en unb 33Qlnci^=

noiüf d)cn iöejirfen oelec^cn unb i)at ben 'JJainen „ilra^uaya 9kincm)"

erljalten. Sein 3fiitruin bilbet ber fotjeunnute ^-Jjelfino ^}}cefd)u=

jeiy^faja äBoloft. ^ou ^ier au^ ^at fic^ bie 9Jci(]e(probuftiou auf

bae Qubrc redete Ufer ber SBoIga oerjroeigt unb bilbet in ben

9iifd;m) = jioiütjorobfd^en unb 2lrfainQöfd)en 93e5irfen ein anbre^

iüid)tige§ ^^Nrobuftioujogebiet , a(g beren S^ntrum Sjelo (Sldiorofn

genannt rocrben fann.

ilrac^naja iHninenr), el)ema(e ftarf beroalbet, in ber dläijt von

Diifd^nx; = 9Joiügorob unö beffen großen ©ifenmarfte gelegen , mit

fd)led;teni 3lcferlanb unb mangehibem Sanbanteil — 2 ^effjatin auf

jeben 3)ienfd)en, bot einen geeigneten 33oben für bie ©utroidtuug ber

Gifenprobuftion, unb fo finben rcir ()ier nid)t nur bie 9MgeI=

probuftion, fonbern aud) bie üon Si>agebalfen unb anbern ©ifen=

artifeln üor; aber f)ier werben n)ir nur ber erftern unfre 2Iuf=

uierffamfeit juroenben.

^m 3iQ^rc 1898 tooren in biefer ©egenb 454 Sd^mieben oor=

Ijanben, in loetd^en 1453 (5d)miebe il)re Sefd^äftigung fanben. ^n

ber ^jelfino "üiefdjuieroefaja äöoloft felbft finb 427 Sdjmieben unb

1287 ©d^miebe ju oeräeid^nen; t)ierauS ergibt fid) it)re bominierenbe

Stellung im ganzen ^robuftion^gebiet. ®er jäf)rlic^e (Jifenoerbraud^

für bie 9JägeIprobuftion foU tjier 3(mmjoo ''^^uh betragen (allein in

ber 33jelfino 33Jefd)ujeit)5faja SBotoft jirfa 2G7 000 ^ub), aber bie

3al)l f(^eint uns auffällig gro§ ju fein im 23erglei(^ mit ber S^\)i

ber 9Jänelfd^miebe. 2)ie Unroal)rfdjeinlid)fcit biefer :^a[)[ roirb nod)

eflatanter, roenn bie B^^len be^ anbern ^^robuftion§gebietee 9iifd)ni; =

^totugorobö jum 3>erg(eid) l)erangejogen merben. ®ort finb 1754

2lrbeitcr 511 oer^eid^nen , alfo 3<»1 me^r aUi in bem Öejirf

Alrasnaja 9iaineni;, roäljrenb baö Quantum beg oerbraud^ten (Sifens

nur 3()(M)(» ^:^iub, alfo um ;i(MMMi(i ^ub roeniger al'5 in bem legten

i^ejirf beträgt. So ^uoerläffig finb bie ruffifd)en ftatiftifc^en

3Ql)lcnI

äßie gefügt, ift in bem anbern 9Jifdjni)-'9Jotiigorobfd)en 'jpro=

buftion^gebiet bie 9iägelprobuftion nid)t felbftänbig entftanben, meU
mel)r ift ber ^nnU bee Sdjmiebefeuerö nur ganj jufäüig l)ier^er

geraten. So rourbc im ^^^1)1^^ l^-^'^ feie erfte Sd^miebe in
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©jelo ^el^oiüfa oon einem 3lu^roanbrer an§> ^ra^naja 9iament>

errid^tet. ^m ^aijXQ 1835 finb ifjrer fd^on fünf an ber 3'i^f/'

nnb fo oerbreiten fie fid^ QlImäl)(icO in ben anbern 2!örfern beg

Se(d;ott)fd)en SBoIoft, toie audf; in bem benad^barten älrfama^fd^en

Sejirf. ©0 fteigt bie ^üi)i berfelben bi§> gum ^ofire 1880, feitbem

aber finb üiete (Sd;miebe gesroungen, itire 2lrbeit einjufteHen, bo

bie Diägel feinen genügenben Slbfa^ finben. ©reifen wir ju ben

3al)(en, um ba§ ©efagte gu befräftigen:

«ejirf
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lUber im allrteineinen fann man bicfe üerfd)iebnen 9Iägelforten in

brei ©nippen ^nfammcnfäffen.

(Srftcnv^: flcine l)iäi]cl ('5d)ut)näget, SBagennägel unb bergleidjen),

jiücitene: 33aunäflel unb

britten^^: SdjiffÄnntjcl; bic le^torn finb gnnj grojs, 4 H^
12 -iiverfdjof, mandjmal fogav ein 9lrfd)in (ang.

©0 Ijaben rair eine ^Ntobuttion ber tleinen unb grofeen ^Jogel

unb nbljängig baoon jinei üerfd)iebne Xx)\m\ ber ®d)mieben ,^u üer=

5eid;nen.

3)ie erften finb fleine l)öl5erne 33arQden, (3 bil 8 2lrfd;in breit,

lo h\Ä 12 9(rfd)in Inng unb :> 9lrfd^in ijod) mit fd)(ed)ten Ijöljernon

9iQfcnbüd;ern, ot)ne ^yenfter, ot)ne ^ufeboben ; älUnb, ^Kegen unb Kätte

bringen gang (eid)t burd^ bie bünnen unb fdjled^t gebauten 3Bänbe in

baö ^nnre ber Sd^miebe ein.

3n bie ^}}iitte be» ^yu^bobeng ift eine ©d;miebeeffe eingebaut;

im SBinfel ftel)t ein fleiner 33[afeba(g. Um bie Gffe Ijerum, einen

3Irfd)in oon i[)r entfernt, finb in bie Grbe bide ^-i^aumftänunc, BtüijU

genannt, auf benen bie 9{age(eifen (2ImboB) unb ber ^anbmei§et

befeftigt finb, eingegraben. §ier ift aud) eine 3Sorrid^tung jum

©i^en für bie ©d^miebe angebradt)t. 2)ie ^al)[ fotd^cr ^lä^e ift

üerfc^ieben, je nad^ ber ©rö^e ber ©d^mieben; c§ gibt foldjc, bie

für •") bis 20 ^JJicnfd^en eingerid^tet finb. 2)a§ Slafeii beforgen ent-

raeber befonberS baju angeftellte ilnaben ober bie (3d)miebe felbft.

^amit lettre nid)t immer üon it)ren 2Irbeitgplä^en aufftef)n muffen,

{)aben fie ben ©riff bee SlafebalgeS burd; einen 9üemen mit i()rem

gufee oerbunben.

Ü}ir roerben fpäter feljn, luie oiet bie ^erftcHung foldjer

®d;miebcn foften fann. Sie Sd;mieben für bie grof?en 'Jüigel unter*

fc^eiben fid) baburd^, ba§ fie ftatt einer jroei ober brei (Sd)miebeeffen

t)aben, unb bei jeber ©d^miebeeffe arbeitet nur ein ©d^micb mit

einem 3nfd)(äger. 2Bie rair feljn, finb bie ili>crf,^euge felir cinfad;

unb primitiu. ©te beftet)n nur au§> einem fteinen '.>lmbofe, jammern,

'Jiagclauibof? (raeld;er jur 2tnfertigung ber '-Jiagelföpfd)en bicnt),

^anbmeiBcl unb ©d)miebc5ange. ilBaö bie ^Jto()nmterialien anbelrifft,

fo rourbe frü()er in ber 'JJoragorobfd^en ©cgenb ba§ eigne Gifen,

roeldbe^ auf ganj primitiue ill^eife bearbeitet ju raerben pflegte,

gebrandet, aber mit ber (Sntraidlung ber '-l^robuttion mujste man ju

bem auetüärtigen Gifen feine Si'flu<^t net^men. ^e^t roirb ^ier

meiftens nur ba^ alte Öifen gebraud;t; fo 3. 33. alter 2;e(egrap()en^

bra()t, oerroftete* Tac^eifen, ^ufeifen, ©d)löffer, Warfen, !öoljen
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unb bg(. (Seltner raerben t)ier bie ©ifenobfälle oon beii ©ifenfabrifen

üerroeubet. ^^et bem ©ebxaud) be§ alten ©ifenö finb bie ^}3ietall=

oectufte fe^r qrofe. ©o auf 1 ^ub Df^ögel — 2o ^funb 33erluft.

^n bem S^roerfd^en ©ouDernement roirb ebenfalls altc^ ©ifen ge^

brandet, nur ausnalimStueife uerroenbet man aud^ ©ifenabfäÜe. ^m
©ouuernement 9Ufd;ni)''9ioii)gorob bagegen benu^t man fd^on üiel

me^r ßifenabfäHe.

3Son ben anberii 9tol)materiaIien l)aben roir nur bie ^oljfolilen

äu erroäl)nen, benn el roerben nur biefe bei ber 9lögelprobuftion

gebrandet.

2. ®ie Dtonomif be^ ©eroerbeg.

Qe|t loenben roir un§ ju bem ^ernpunft unfrer Unterfud^ung

;

nämlidb jur öfonomifd^en Öeftaltung ber ^robuftion, -roobei roir auc^

biefe ^rage für ba§ ©ouoernement 9^orogorob ju bel)anbeln tjaben

roerben.

g^angen roir alfo mit ber Drganifation beg ©eroerbes an, b. l).

beantroprten wir bie ?^rage, ob bie 9iagetfd§miebe biefer ©egenb

felbftänbige ^^robujenten ober in il)rer ^robuftion üon anbern ^er=

fönen abt)ängig finb, unb roorin fid^ biefe 3lbf)öngigfeit äufeert.

^ier muffen roir bie große 9Haffe ber Skgelfd^miebe, bie in

il)rer ^robuftion gän§licb unfelbftänbig , üon ben ilaufleuten ah^

l)ängen, oon ber ganj minimalen ^aU fold^er ^n^nfti^ieClen , roel(^e

in il)rer ^srobuftion felbftänbig finb, unterfd^eiben, (©§ ift §u be=

merfen, baß bie ^a^ ber felbftänbigen ^nbuftrieHen fic^ immer

oerminbert.) ©nblid^ l)aben roir eine ganj geringe Qai)i reiner Sir*

beiter, bie für einen beftimmten Solju in fremben Sc^mieben be^

fd^äftigt finb, §u erroäl)nen.

33eginnen roir mit ber erften bominierenben ©ruppe ber 9iagel=

fd^miebe.

SBorin befielt iljre 2tbl)ängigfeit ? @rften§ in bem ©infauf

ber Sf^olimaterialien unb jroeiten^ in bem 2lbfo^. 9iur in bem

^rojefe ber ^erfteltung ber ^robufte finb fie gang felbftänbig, b. |.

fie arbeiten in eignen SBerfftätten unb mit eignem SBerfjeug. 2Bir

fal)en fd^on, ba§ bie ^ec^nif ber 9iagelprobu!tion ganj einfad; ift;

roie audl) bie 2lu»ftattung ber ©d^mieben, fo aud^ bo§ Sefd^affen ber

nötigen 2Berfäeuge einen gang geringen ^apitalaufroanb erforbert.

So fönnen roir folgenbe 33ererf;nung für bie ^erfteflung einer

6d^miebe für oier ^erfonen anfteUen:
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2)ei 93au beg ©ebciubeo 7 9iub. — Äop.

« ber Scf)micbe=C5ffe .... — -- 80 =

Sie ^erftettung beö $8lafebal(\e9 . . 5 — =

bcr gimboffe . ... 1 . 50 =

oUGi^eiamt 14 iHub. W üop.

Sßie gering aber audj bicfc ^erfteöungSfoften uu§ crfd^einen

inöflcn, finb fie für einen DJagelfd^micb bod) jii grofe, unb fo fci)n

wir, bafe einige ^anSinbuftricUe bic Sdjniiebe auf gemeinfd^aftlid)e

tieften Ijerftcllen, luobei jober ganj felbftänbig mit eignem Si>erf5eug

unb eignem ©ifen probujiert unb felbft für feinen 2lbfQ^ forgt.

5iur bie ^lu'Slagen für bie Alo()Ien unb bic 53ebionung be§ Slofebolg^

tu erben gemeiufdjoftlidj beftritteu.

Dft finb bie ©dimieben oon einem Unternehmer errid)tet, ii)e(d;er

bie ^'lä^e (xw ber ©ffe an einjelne ©d)miebe oermietet. Ser 2Riet=

prei^5 beträgt geraö()ulid) 2 9hibel für ba§ gnnse %oS)X', 1 ,9?ubel

50 Äop. für bie 3ctt oom Dftober bi§ Dftern unb 50 ^op. für ben

©ommer. 3Iber Qi\\^^ {)ier merben nur bie ."Roften für bie Äo^fen

unb bog 53lQfeu gemeinfam getragen ; im übrigen aber arbeitet jcber

ganj für fid^. SDie SBerfseuge foften 2—2^« grübet, unb bie iäl)r=^

Iid)en 9hh!'gaben für baS 9ieparieren berfelben betragen 1 ^ubel.

^^e^t uiollen roir bic 33e3ie()ungen ber Äaufteutc ju ben ÜJägel-

probu5enten ungi nö(;er anfetju.

Sie beiben 93iomentc — ber (Sinfauf bes ©ifenl unb ber 51b=

fa^ ber fertigen ^^robufte — faüen bier jufammcn. %tx Kauf-

mann liefert bem S'^agelfdimicb bae Gifcn für einen beftimmten ^^rci?

auf ikcbit, unb bie barauiS probujierten DJägel luerben oon it)m

toieber abgenommen , mofür er ben 33ctrag be§ gelieferten @ifen?-

absieljt unb einen im uorauS oereinbarten ^sreiio für bie fertigen

9iägel jaljtt. (So erE)ält ber 9JageIfd)micb nid)t5 anbreS al§ einen

Sot)n für feine 2Irbeit. 33on bem (Sifen= unb 3Mgehnarft ift er

üoUftänbig abgefdjuitten unb unterliegt fomit ber äLMUfiir ber llauf=

leute. 3" früf)ern "^^izw grö^rer 9Jad)frage nad) t)anbgefd)miebeten

!:)iägeln rourbe biefe 2Bitlfür burd) bie .ft'onturrenj ber Äauflcute

gemilbert. ^icr tritt nod; einei? l)iii,)U , uia'5 bie 2luc4ieutung ber

9iogelfd^miebe fcitenö ber ÄQufleute ju einer unerljörten nmd;t;

biefe oerfdmieigcn nämlid) öfters ben 'Sj^reiS be§ gelieferten (Sifen?

unö ben ber angefertigten 'Jiagel; fie beftinunen il;n nur, luenn

bie Sisare fdjon geliefert ift, mobei fie je nad) ben .V{onjunfturen

i^reS ßefd)äftS bie "^vreife ben :3iibuftriellen biftieren.

9)(eiftens merben fold^e ^Ibredjnungen äioifdjen ben Kaufleuten
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unb ^nbuftrietlen nur einiflemal im ^aljre üoQgogen, imb ba bie

9lQßetfc^miebe nteiftenS 2lnQlpl)Qbeten fiub unb nidjt cjenau 9tec^nung

füljren fönnen über ba§ Quantum beg oerbraud^ten @ifen§ unb ber

gelieferten Dfäget, fo oerfatten fie ber abfotut unfontrodierbaren

2BiÜfür ber ilaufleute. Bwe^f^tt ber ©d^mieb bie 9lid)tigfeit ber

Sfled^nung an, fo roirb it)m ein großer befdjriebner '^sapierbogen

üorgetiatten , unb er felbft mit ber 53emerfung abgefpeift, bo^ l)ier

aüeg brauf gef($rieben ftet)t; pa^t i()m biefe§ nid;t, fo erflärt ber

.Kaufmann, boB er nic^t meljr geneigt fei, feine 9iäd;ftenliebe, if)m

ba§ ©ifen auf 5?rebit ju liefern, roeiter gu üben. 9tun bleibt bem

Sd^mieb nid^tS übrig al§ mit ber tiefften ^^erbeugung bem SBoljI^

täter für feine grenjenlofe Sarmljerjigfeit gu banfen. <Boid)e ©gencn

!ann man bei biefen 3Ibre(^nungen oft beobadjten.

2lber nid^t nur @ifen liefert ber Kaufmann bem ^'i^nfti^iellen,

— nein, aud^ 3:;ee, S^'^^^> 2liel)l unb anbre ©egenftänbe be§ tag-

lid^en ©ebraud^s toerben gütigft üon it)m bem ©d^mieb angeboten,

unb jtüar aüeS auf i^rebit. '^liä)t feiten fommt e§ oor, ba^ ber

Kaufmann fogar bie ©teuer für ben ©d)mieb begaljlt. S)a aber ift

e§ flar, baB bei foldjer ^rebitroilligfeit be§ *Raufmann§ bei ber 3lb^

redjuung ber ©d;mieb nid)t nur fein ©elb oon biefem erljält, fonbern

it)m immer fdjulbig bleibt, loa^ mit ber ^dt gur wahren ilned)t'

fiaft be§ ©d^miebS fü|rt.

^n frül)ern Seiten, roo bie 3lbt)ängig!eit ber ^lägelprobugenten

üon ben J^aufleuten nic^t fo gro^ roar, beftimmten biefe einen fo

bebeutenben SJfetaUoerluft, baB e§ ben ©dimieben möglid^ roor, ©ifen

ju erübrigen unb bie barau^ öerfertigten ?iägel oon fid^ au§> gu

oer!aufen.

©0 würben in ben 60 er ^a^ren auf biefe SBeife oon ben

©dimieben beinafie 60 000 ^ub 9Jögel probugiert unb biefelben für

120000 dtuhei üerfauft. Se|t, roo fic^ ba§ a5erl)ältni§ ber Subuftrietteii

ju ben ^aufleuten geänbert lat, l)aben biefe an§ bem (Sifenoerluft

fid^ eine neue ©innabmequeÜe gefd^affen.

^se^t, ftellen fie einen ganj geringen ©ifenoerluft feft: gum 33ei-^

fpiel 10 ^funb auf 1 ^ub Sf^ägel; roenn ober ber SSerluft 15 ^funb

beträgt, fo wirb für biefe 5 ^^pfunb @ifen ein erl)öl;ter, beinal;e

boppelter ^^rei§ genommen, ©tatt 4o llopefen 60, ftatt 95 J^opefen

1 9tubel 80 Äop. für ba§ g?ub.

@§ ift intereffant gu oergleic^eu, roa§> für einen ©eiüinn ber

^oufmann unb ber 9iogelfd)mieb au^^ ben ^Mgeln eine§ ^4>wb

@ifen§ siel)n.
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So 5. 'ii foftct ein '^Uib (Sifeii uon einer beffern Cluaütät bem

i^aufmann felbft nicl;t niel^r aU 1 9iub. ;}") ilop.; bie§ (Infen uerfnuft

er bem Diaiiclfdinüeb anf ^aijQtjhuu] (maä fel)r feiten flefd^ieljt)

für 1 ^Jtub. iM) 5?op. nnb auf Krebit für 2 'Siiih. 40 Ä^op. ©o
geminnt er an« biefer 9lrt ber IMefrnng 1 9tnb. •') Stop.

:^st'tu ber Sd)niieb

:

gür ba§ ^ub (Sifen jafilt er 2 diub. 40 üop.

5ßcilnau(^ an Motten — = 20

5(a i.'ol}n bem ^yiäfer — = 4

3ln iHepaiaturen ber SBerfjeuge .... — = 2 =

•äfn 2^ran^port oon (gifeit unb SJägeln . — = 5 =

SuGflefamt 2 91ub. 71 i^op.

äßenn lüir je^t ben ©ifenoerlnft anf <> ^funb unb ben 'jprei'5

ber fertigen 9?äge( auf 4 dluh. v^o ^-pnb einfdjä^en, fo probujiert

ber @d)mieb üon einem ^'ub (Sifen M ^funö 3iägel, wofür er

3 5Hub. 40 Äop. befommt. 3ißf)" tt)ir baoon 2 9tub. 71 ^op., feine

^robuftionc-foften, ab, fo betommen roir tu' Äop. — ben ©eininn

beiS Sd^miebel. 3Ilfo luenn lüir anneljmen, ba^ bei bem 9(bfn| ber

Diägel ber Kaufmann faft gar nid^tö üerbient, roo^, roie roir fpäter

fe^n roerben, oft und) ber ^^qH ift, fo beträgt ber ©eroinn bei ÄQuf=^

manne 1 ^Jiub. 5 Rop., bec- «Sd^miebs Oit 5^op.

92ir glauben, bafe obige ©djilbrung bie möglicl)ft fc^arfc

6l)ara!teriftif ber 3Ibl)ängigfeit bei ^nbuftrießen oom Kaufmann

bietet.

Unter ben Kauf(euten, ober oielme^r 5ßermittlern, fönnen roir jroei

©nippen unterfd)eiben. 2)ie eine, au§' gröfeern ilaufleuten beftel)enb,

roeld)e ha% ßifen an^}^ erften ^änben befommen unb felbft ben 2lbfati

im @ro§en beforgen. ®ie jroeite, ftc^ au§ tleinen $lsermittlern refru=

tierenb, roelc^e bas ßifen bei ben großen Kaufleuten einfaufen unb

bie 3iägel enttneber auf ben Söljrmärtten ober in fleinen Krämer^

gefd)äften oertaufen. @l fommt cor, bafe fie bloi5 all i^ermittler

jroifd^en c>en grofjen Kaufleuten unb ben iKagclfdjmieben fungieren.

2)iefe tleinen ^Isermittler finb bie gcfäl)rlid)ften für bie 'ü)iaffc ber

^nbuftrietlen. Sic iiei)n iljnen näljer, fennen beffer il^re Sage, roel(^e

fie auf ffrupellofcftc Si>eife gu erploitieren üerftel)n. g-ür fie ift

jebel a)Jittel gut, um einen legten ©rofd)en bei bem 9?agelfd)inieb

5U erpreffen, Seljr oiele oon il^nen roaren frül^er felbftänbige 9iagel=

fc^miebe. 2)ie le^tern bilben überl)aupt ein 3Jiittelbing groifd^en

ten fleincn Äaufleuten unb ben !:)iagelfd)mieben. Cft treiben fie

felbft ben ^anbel auf ben in Der 'Mi^e licgenben 'JDiärften unb bal
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{)eife erfcfinte ^M itjreS ©ofeinS ift, ficf; 311 einem )etbftänbiöeii

SSermittler auejubilben.

3lbcr, rote gefaxt, ift biefe ©ruppc, ebeiifo roie bie ber reinen

Soi)nQrbeiter, bi^i^ fo gering, boB roir fie ganj unbeai^tet (äffen

fönnen! ^el^t gel)n roir gu ber ^rage über, roie fid; ber ©infauf

üon ©ifen unb ber 5j(bfa^ ber 9?äge( feiten^ ber i?auf(eute ge--

ftaltet.

äöir Ijabcn fcbon gefet)n, ba§ 311 ber 9iägeIprobuftion baio a(te

@ifen ober ^rud^eifen von ben -üietaüfabrifen üerroertet roirb. ®q§

erftre roirb von ben @ifenbaf)nen, ^abrifen ober priüoten ^erfouen

angefouft unb fommt bem i^aufmann fd^on mit ben Xran^jportfoften

auf nii^t mebr alio 50—60 Kopefen pro ^ub ju fteljn.

©05 33rudjeifen roirb uon ben ©t. ^|>eterlburger 3)ietallfabrifen

(ben ^^utilorofd^en, 2ttejanbrorof($en u. a.) für 1 9hibe( pro ^ub

gefauft. ®ie Xraniportfoften betragen bann ungefätjr 20 Hopefen.

Seoor aber ba§ ßifen an bie 3lagetfd)miebe geliefert roirb, mu§ eg nod)

in (Stangen jerfd^nitten roerben, roa§ in ten 9)tetattfabrifen jener

©egenb gef(^iet)t unb roofür ber .flaufmann 10—20 ^ope!en pro ^ub

gu jaulen ^at. So fef)n roir, ba§ für ben Kaufmann felbft ber

©ifenpreic- fic^ ungefähr auf 1 9?ubet 35 ^ope!en pro S^nh beläuft.

%xni)ex roar ba§ @ifen üie( billiger, unb bie 33erteurung f)at and) auf

bie 9?ägeIprobuftion geroirft. 9Sie geftaltet fic^ nun ber 2tbfa^ ber

'JMgel? ^n ben 60 er Sö()i^ß"r ber ^ät ber größten ^Verbreitung

ber 9'iäge(probuftion, roa§ roir ge(egent(i(^ fd^on erroäf)nt tiaben,

rourbe bie gange 9)lenge ber 9iäget in üerfcf)iebnen ^auptftäbten

SfiuBIanb» an bie bortigen (SifengroBf)änb(er oon hen Utomfc^en ilauf»

teuten oerfanbt. ©0 gingen ca. 150 000 ^ub nad^ 9)^05fau, 60000 ^ub
nad; ^3Hfc^ni)=9iorogorob, 80000 S^nh nad^ g^etersburg, 50000 ^j]ub

nad) 2'roer, bann nodj nad; Dtiga, (Sl)arforo, ^aro^Iaro unb anbre

©täbte. ^e^t aber, mit bem geroaltigen iHüdgang ber ^robuftion,

^ühm fid^ bie 3lbfa|üert)ältniffe ganj üeränbert. ©0 j. 53. roerben

nac^ montan jefet nur 10-15000 ^^ub ^Jiägel oerfauft. 3^ur Slifd^np^

9iorogorob, ban! feinem ^ö^^niarft, fpielt a(g 2lbfa^gebiet nod; immer

bie frül)re Sf^olle. ^ß^t Ijaben biejenigen Stäbte, roeld^e an gröjjern

3^lüffen liegen, a(Imät)[id) eine bominierenbe ^ebeutung geroonnen, fo

ä. 33. Sflribin^!, ^aroelaro, 5!oftroma ufro. S)a§ erflärt fid) barau^,

ha^, roie roir balb fefm roerben, nur bie ^robu!tion ber fleinern

unb mittlem 9lägelforten fid; im 2tbnel)men befinbet; bie großen

©d)iffnägel bagegen roerben aud^; jegt beinal)e in bemfelben Um=

fange probugiert, unb bie 9iad)frage nad) it)nen in hen «Stäbten, bie

;3Qj)tbucl; XXXII 1, ^vsg. to. ©c^tnoller. 10
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an ben ^lüften liegen, unb wo ber ©d)itfbau entuncfett ift, t)Qt fid^

foiiar gi^fteic^ert.

ilu'ld^e Urfad^m ijaben ben fdjon fo oft enoälinten Stüdfoiang

ber 'iprobuftion Ijeiüorgerufen V

Tic Steigriing ber ^4>reife be-ö (Sifcnv unb anbrer ?Kol)inatcriaIien,

lüic Mol)lcn, ()abcn bic 9?ägelprobuftion immer unrentabler gemadjt,

aber ba^ cntfd)eibenbe ^Dioment lag in bem luftaudjen ber

OJinidiinenprobuftion ber 9Mgel. 2)iefe ^^robuftion ift in 9tuBlanb

grabe in ben tiOer 3^1)^6" entftanben unb ift meiftenci mit ber

S)ral)tprobuftion üerbunben. Sie ^y^brifen, meldje biefe 3)ral)tnägel

probujieren, finb meifteuiS in bem 2Barfd)auer, SiUlnaer, iiiulänbifd^en,

.viurlänbifd)en, ^^setereburger, 9)cOÄfaucr unb ^-faterinoelaroer @ou«

Devnement uorbanben. 9i^äl)renb ber ®urd)fc^nitt^fdjmieb in einem

2:age bei l^ftünbiger 2lrbeit big lüOO ©tüd großer 9iägel anfertigt,

probujiert bic 9iägclmafc^ine 57 000 pro ^ag. .steine 9^ögel probu=

§iert ber »Sdjmieb nic^t einmal GOooo ©tue! pro 2Bo(^e unb bie

3)iafd)ine 342 000 <Btüä pro Xaq. 2)iefer SSergletd) jetgt un§

flar, Tüas für eine .^onfurrenj bie 3[Rafd)inennägel für bie l)anb«

gefd^mieDeten bilbcn. 3?atürlicl) finb burd; bie grofee 3)ienge ber

bifligern 3JJafd^inennägel bie greife ber DMgel gefallen, n)öl)renb bic

^^reife ber 9iol)materialien, roie roir fd)on erraäl^nten, geftiegen finb.

2)a5 atle^ fül)rte natuvgemäB ba.ui, baB bie ©d^miebe immer

fc^led)tere5 unb billigeres @ifen gebrauchen mußten. 2)al)er werben

je^t in ber Ulomfdien ©egenb bie 'Jcäget faft nur au§ altem (Sifen

^ergefteüt. 2)asu werben fie mögUd)ft fd)netl unb in möglid)ft grofecr

3)tenge probujiert. 2)afe Ijierburd) natürlich aud) bie Dualität ju

leiben ^at, ma§> roieberum jur $8erbrängung biefer 3Jägel füljren

mufete, roirb ja flar fein. 9Jamentlic^ laffen fid; bie fleinen 9?ägel

fc^roer au§ fd)lcd)term ßifen anfertigen, luoburdj aud^ grabe i^re

^^robuftion fid^ fo oerminbert t)at.

®ie großen DMgel bagegen werben üon ber 'JOJafdöine in minber--

roertigerer Onalität al§ bie ^anbnägel l)ergeftcUt. ^er ^^eljler liegt

barin, M^ bie 33iafd^inennägel ju glatte ©citenflödjcn l)aben, ba=

burd^ roirb bie 9ieibung uerminbert unb bic -Jidgcl fallen leidster

^erauö. Sooiel über bie ''|>robn{tion im (^ouncrnemcnt ^iorogorob.

2Ba§ ba§ ©ouoernemcnt Xroer anbelangt, fo begegnen mir bort

berfelbcn Drganifationsform. 2)ic ganje 9Jiaffe ber $^nbuftrietlen ift

oon ben Äaufleuten^ ^Vermittlern abl)ängig. ^ol)l fönnen wir etroa

2ö^lo ber ^robu.^enten als ©elbftänbigc bcjeidjnen, aber, roie roir
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gletd^ fe()en werben, tft niid^ biefe ©elbftänbißfett eine fe()r proMe=

matifd^e.

®ie unfelbftänbigen SZagelfc^mtebe finb auf bie an Drt unb ©teUe

toofincnben ^ßernüttler angcroiefen. 3Son it)nen befommen fte auf

^rebit bo'o ©ifen unb liefern i{)nen bie barauic probujierten 9läge(.

33ei ben Ibred^nungen finb fie gans in ben ^änben bicfer fleineu

33ermittler, bcnen ode 2Bege f)ci(ig finb, roenn e§ itinen nur einen 9röf3ern

©eroinn bringen fann. 2lurf) t)ier ift ba§ geuiiffentofefte 3:ru(fft)ftenT

ju ^nufe. ®iefeI6en f(einen 5?Quf(eute:$ßermitt(er treiben mit oer=

fd^iebnen (^egenflänben be!§ töglid^en (^ebrauc^g ifjren ^anbel unb

finb eifrig bemütjt, i()re 9Bare ben ^nbuftrieden aufjubrängen, unh

felbftüerftänbli(^ für einen möglid^ft tioljen ^rei§. 3Sie[e oon ben

,^au»inbuftrietlen finb {)ier fo arm, bafe fie nid^t imftanbe finb, mit

ber 2lb(iefrung ber 9iägel auc^ nur eine 3Borf)e warten ju fönnen, unb

fie bringen bem Vermittler faft täglid) bie 9Mgel, roeld^e fie roäbrenb

be§ Xage§ probu^iert ^aben.

S)iefe fleinen 3]ermittter faufen haS^ @ifen unb liefern bie Df^ägel

an bie grö§ern ilaufleute ber ^auptftäbte be§ ©ouDernementiS Xmev ah.

SBenben mir un§ je^t ju ben felbftänbigen S^buftriellen, bie

un§> leiber aud) fein erfreu(id)e§ Silb barbieten, fo felju roir, ba^

fie mit iljrem eignen @ifen, xoelä)c§> fie in Xroer bei ben ©ifenl)änblern

einfaufen, arbeiten unb fertige DMgel an biefetben Si^roerfc^en ^änbter

liefern. 2lud^ bie letztem oerftel)n e§ red)t gut, mit ben 9Jagel=

fdimieben umjuge^n. Sßenn fie einen folc^en mit einem grofsen

S3ünbel 9^ägel auf bem Etüden in i^rem Saben eintreffen fel)n, fo

machen fie ein gleichgültige^ ©efid^t unb finb bemüht, ben @in=

treffenben gar nic^t gu bemerfen. 9lad^bem ber lettre auf fein

n)ieberl)olte^ Ruften boc^ feine Slntroort bcfommt, fängt er mit

flel)nber ©timme an, bie 9iäget onjubieten. '^ann erft roenbet fid^

ber ilaufmann, unb mit ben 3lct)feln gudenb, fagt er, ba§ ba§ 3ln^

gebot ber Sf^ägel leiber ju groB fei, unb er nic^t raiffe, roa§ er mit

ifinen anfangen folle, barum fönne er unmöglid^ bie angebotnen

^Rägel gebrauchen. ®er felbftänbige ^nbuftrielle fängt mit oor

9lngft bebenber ©timme, baB er feine DMget nic^t lo§ tüerbe un\)

baburdb in Hungersnot geraten fönne, raieber an, feine SSare ari'

Siubieten, unb enblic^ nimmt ber Kaufmann i^m, roie er fid^

felbft auSbrüdt, „au§ lauter 9)Jitleib" bie 3iägel ah, natürlid^ aber

nur für ben it)m beliebigen ^reiS. Ungcfäljr bie ^älfte be§ Betrages

tüirb bar au§bejal;lt unb für bie anbre ^älfte ba§ ©ifen auiogeliefert,

toeld^eS natürlid^ fo l)odb gefd^ä^t töirb, roie e§ im ^ntereffe beö

10*
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Äaufnmnne liec^t. ©o tet)rt ber 'JJniU'lfdnnieb imd) ^aufc jurürf,

nnfaiuie c\am i^Iücflid), baf? er feine "^läc^el oerfmift ()at; balb fief)t

er aber, bat3 er mit einem fo teuern (^ifeii nid)t!? ucrbieiieii föiine.

Xa^n ift nod) fein bnre!§ @clb nid^t genügenb, um feine 3lu!^gaben

becfen jn tonnen. 3o muR er fid) fdjliefjlid) an bie am Crte an^

faffigen itaufleute=^i^ermittler lucnben unt> taufdjt fein beffree ßifeu

für fdjlec^teö ein, roobei er nod^ etroas bareö @e(b ober ^^nfd;iebne^,

ma^ er für ha^i ^ane braucht, befommt. Cft bleibt er nod) biefem

Kaufmann einige^- fdjulbig, roaö ber lettre febr gern juläfet, nnh

fo allmäljlid) gerät er in bie üoüe lHbi)Qngigfeit oon it)m unb mufe

fc^on bei ibm auf i^rebit ha^i ©ifen faufen unb if)m bie fertigen

9(ägel abliefern. S)amit uerliert er ben leisten 9ieft feiner 3e(b^

[tänbigfeit. ©o oerminbert fic^ immer bie Ciiruppe ber felbftänbigen

3iagelfd)miebe unb balb wirb fie roo^I ganj uerfcf)n)inbcn.

iir^ac- ben 2tbfa^ betrifft, fo fagten roir bereite^ ta^ bie ganje

3)iaffe ber probujierten yfägel juerft oon ben örtlidjen ilaufleuten-

^Nermittlern an bie 2;roerfd;en ©ifen^änbler abgeliefert roirb; bie

le^tern i)ahen bann 2lbfa^ in ben größten Stäbten unb auf bem

:3al)rmarft in 9cifd^ni) ^ 'Jcorogorob. 3" ^ß'" ©ouoernemcnt 2^iüer,

namentlid^ in bem 9Bafilieiüfd)en ^^robuftion^bejirf, ift eine ftarfe

ä^erminbrung ber 3cägelprobuftion ju bemcrfen, ba I)ier meiften^

fleine 'Jiagel probujiert werben, unb roir fal;cn fdjon, bafe grabe

biefe unter ber Äonfurrenj ber 'üiafd^inennägel am mciften ju leiben

l)aben. ^n bem aBjefigon^^fi) 33eäirf, ber eigentlid) bem Ulomfdjen

^iagelbejirf angetjört, werben bie mittelgroBen :9iägel t)ergeftelit,

beren ^robuftion etroos fic^rer ift.

3hic^ im ©ouuernement :1iifd)ni)='}torogorob ift bie ^a\)[ ber un=^

felbftänbigen Strbeitcr überroiegenb gro§. Bo roirb im iirafnaia

Siomeni) 33e5irf nur in 58 @el)öften oon ben 817, roeld^e bie 3iägel=

inbuftrie treiben, unb im l^^elodiorofd^en ^nbuftriebejirf nur in 141

Don ben 115« (12" o) felbftänöig probujiert.

^olgenbc Sered^nung oon bem 3ßloc^orofd;en 33e3irf fd)ilbert

gans flar ba^3 i>erl)ältnie bes 3"^i'fti^i»^üen ju bem .Haufmann=

58ermittler. Xcr ä>crmittlcr liefert bem 'Jiagelfd)mieb auf ilrebit

j. 33. 1 X^uh unb lo '|>funb ©ifen, beffen %^vd$ fid) für il)n felbft

mit bem Sran^port au^ :)?ifd)ni) auf 2 9iub. 75 5iop. beläuft

(25 Äop. Xransport), für ben ^reie oon -i ?tub. 5<) Kop. - alfo

er.^ielt er ^ier 75 Hop. Sieingeroinn ; aud) \)at er nod) bei bem 2lbfa^

ber fertigen 9?ägel einen @eroinn oon 10—35 Hop.; jufommen oer-

bient er alfo 85 Hop. bis 1 9iub. 1<» Hop.
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©er ©d^mieb liefert it)m bie au§ biefem ©ifen probujicrten

l)Mgel für 5 "^uh. big 5 9tub. 25 jlop. 3Son biefer ©umme bleibt

bcm ©d^miebc rtad^ 'ill^m ber greife ber ^toljmateriQÜen (oon

3 9iub. 50 Üop. für @ifcn unb 4o Rop. für i^oljleu) für feine 91rbeit

1 diub. U) itop. bi^^ 311 1 $Hiib. 35 ^op., ein Setrag, ber ungefäf)r

feinen SBodöenoerbienft au^niQdjt.

©e^r feiten finb bie felbftänbigon Slagelfd^miebe imftanDe felbft

nac^ 9tifd)nij s» o,ei)n, um bort ha§i 9to()materia( eingufaufen unb

hie 9MgeI ju oerfaufen, au6) finb fie bei biefen Dperationen auf

bie ä>erinittler angeroiefen unb baburd^ bleibt \\)v ©eroinn jiemlid^

berfelbe.

2Bieoiel bie ^nbuftriellen ben i^auffeuten fd^ulben, geigen folgenbe

3af)len, bie immer nod) ()inter ber 2ßirftid;feit gurücfbleiben, ha

inie bie .^aufteute fo auä) bie ©d)mieöe beftrebt finb, it)r ©elb-

tier{)ältni§ gu üer^üüen unb barum öfters fagen, bafe fie gegenwärtig

feine ©d)ulben bätten. SDabei Ijatten im ©jeto ^^Id^orofa oon hm
417 ©d^mieben 270 eine ©c^ulb üon ca. 60Ö0 9iüibeln. S)er Stder

eine« ©c^miebS mirb öfters als ©arantie benu^t, — jatjlt biefer

nii^t, fo get)t fein öanb in bie ^änbe feiner ilrebitoren über. 2luf

biefe SBeife ^aben in ^elc^orofo 28 @el)öfte itiren Sanbanteil oerloren.

3^ür ben ^etc^oiufd^en ^nbuftriebejir! ift i)ier noc^ einiges ju er=

n)äf)nen, roaS nur grabe ha ju finben ift. @S mar bereits bie 9tebe

oon ben genoffenfd)aft(id) errid^teten ©d^mieben. ^n biefem ©ebiet

finb ^k aud) fe^r ga^lreid) oor^anben, aber oiele oon it)nen rooren

urfprünglid^ oon Unternet)mern errid;tet. @S mar fd^on oben an=

gefüt)rt, bafe bie erfte ©d^miebe oon einem 5IuSraanbrer auS „5£raS=

naja $Rameni}" errichtet lourbe; feinem Seifpiele folgten aud^ anbre

Unternel)mer, bie in itjren ©d)mieben bie 9kgelfd)miebe juerft als

reine Sol)narbeiter befdjäftigten. 31llmäl)lid) famen fie jur einfielt,

baB eS für fie oorteilljafter fein loürbe, fi^ nur um ben (Sinfauf

beS ©ifenS unb ben Slbfa^ ber 9MgeI ju befümmern; fo begannen fie

bie einzelnen ©teKen in itiren ©cbmieben an bie Solinarbeiter ju

oermieten, bis bie le^tern bie 3nl)ßtier ber ©d^mieben mürben.

2)arum finb anä) bie ©d^mieben in biefem sBejirfe oiel größer —
für smanjig unb meljr ^erfonen. (Sine eigentümlid^e ©itte ift l)ier

oerbreitet: ba bie StuSgaben für bie 5^ol)len gemeinfdliaftlid^ beftritten

raerben, fo mu§ einen Xdl biefer Soften auc^ berjenige, meld^er

momentan nid^t in ber ©d^miebe befd^öftigt ift unb ber nod; feinen

"^ädliter ober Käufer für feinen ^^la^ gefunben l)at, tragen.
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3. Tie 2ao,c b e r :)i* a o, e l f d^ nü e b e.

Xcr illrbeite(ol)n ber ©d)miebe i|"t fo minimal, baß man )idi

irirflid) rouiibern miife, mie fie nur eriftieren fönneii. ^reilid), ma^
ift baö für ein iicbcnV 3ii bcn 5(»er, <i<>cr 3n()ren roar bcr 3lrbcitg;

Io()n bcr U(om)d)en S^miebe nod) crträqlid), 1 9iub. 5U ^op. pro

aBocf)e. ^n ben 70er ^afjren finft er au^ -^a ^op. pro SBod^e, nlfo

7,57 >{op. pro Xag; in hm 9(»er 3at)ren beträgt er nur 43 h\§>

25 liop. pro äi>od)e. ^Ä^ir luerben gleich feigen, ba§ ber 6d)mieb

17 3tunben töglid; arbeitet, roaä pro 2Bod^e 102 2Irbeiteftunben

mad^t; fo Toirb alfo eine ©tunbe feiner fdiroeren 3lrbeit mit ^U bi§

Vi 5lop. beIo()nt.

3Ba§ ben 2lrbeit§Iot)n anbetrifft, fo ift er in bem ©ounernement

iTiDer ein roenig l)ö()er. ^n bem äBoIoft ^sermutiSfaia ^^effegongh)

^ejiirf beträgt er 2 9tub. pro 3ßod)e. ^n bem Xiuerfdjen 53e5irf

perbienen bie ~^rauen, Äinber unb bie ©reife etiüa 48 Kop. pro

.viopf in ber äi>od&e; ber burd)fd)nittlid)c erroadjfne 3trbeiter oerbient

1 ^Jiub. 43 kop., ber befte bagegen l)öd)ften§ 2 dlub. 38 Äop. pro

aßodie.

©earbeitet toirb aud) ()ier üon 9lnfang Oftober bi^ ^uii, aber

oft in beut ÜiWitiemfdjen ^ejirf audj haSf ganje 3al)r Ijinburd^.

3n ber ^ermut^faja SBoloft fängt ber 9(rbeit^tag um 1 Ut)r in ber

'Jiad)t an unb bauert big Uljr abenb^, mit einer etwa breiftünbigen

'»^aufe für baö ©ffen. ^m '^ejirf Xraer arbeitet man uon 3 Ut)r

morgens bii^ 8 U^r abenb-^ unb im Sjelo (Äird)borf) 33U(tai[oiuöfoje

fogar big 11 ober 12 U^r nad)tä Ijinburd) mit folgenben 'ijsaufen:

pon 8 big ^29 U()r morgen» für bag 3^rüt)ftücf; oon 11 big 1 Ulju

für bag 3)iittagcffen unb oon 5 big V2») Utjr jum 9iut)en. SHfo

gefd)lafen n)irb l)ier 4 big 5 Stunben unb gearbeitet 1(5 big

18 Stunben täglid;. 9hir oor ben Feiertagen enbet man bie 3Irbeit

frül)er, um 4 lUjr nadjmittagg.

3n bem 03ouüernement'Jcifd;ni;*9corcgorob, namentlid; in 3ßW)on)fa,

ift bcr 3trbeitgtag nod^ grö&er. ^ort roirb big 5U 17 Stunben

täglid) gearbeitet unb ,^iuar Pon 12 U()r mitternad)tg big gu 7 lU;r

abenbg mit einer breiftünbigen 9tu^e= unb ©fepaufe.

Um 8 U()r morgeng luirb gefrübftüdft, banad) 1 Stunbe aug-

geru()t. Ungefäljr uon '-'l" U()r ab luirb luieber gearbeitet big >! U^r

abenbg, mit einer fleinen ^^aufe für bog 9)tittageffen. Tiejcnigen

Sd^miebe, roeldje neben ber geroerblid^en 2lrbcit nod) i()ren 3ldfer

ju bebauen Ijabcn, arbeiten uom 1. Cftober big gur Cfterjeit; im
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a)ki beforgen fie \l)u ßanbarbeit, uin bann roieber für ben 3uni

§u if)rem ©eroerbe §urücEsufet)ren. ®ie übrige ^ö^^i^eäseit ift bann

roieber ber Sanbroirtfc^aft geroibmet.

2Bn§ bie 9ia{)rung anbetrifft, fo beftei;t bie?e au§> einer ^oi)U

fuppe, Kartoffeln, unb nur feiten fönnen fie fi($ ben ßuru^ oon

^i^ä) unb ungefalsnem 3^(eifd) ertauben.

Um ein fd)arfe§ 33ilb ber gen)öt)nlic^cn Seben!§toeife ber S'ibu-

ftrieUen gu erhalten, tooffen roir hen pefuniären .^QUioJialt einer

fo(d;en Familie gu oerfolgen fud;en.

5J)ie g^amilie befteljt au!§ 2 9Jiännern, 2 g^rauen unb 4 Kinbern

im 3llter üon 1 bi§ 12 Qa^li^en.

3n einer Sßod^e oerbraud^en fie:

V!i ^ub ^Rogf^enmel)! = 1 ^ub. 37 lop.

1V4 «Pub Siel)! au§ aßetjenabfäKen = 1 = 75 =

2 5Pfunb (Salä = — = 4 =

@rü^e, öutter, etroaä ©uppenftetfc^, ''^^etroleum, @etfe. = 1 » —
Qngefamt pro äSocfie 4 9tu(). 16 Mop.

5rieg beträgt für ein gan.^eä ^ai)v 216 = 32 =

%üv bie Äteibung vro 3a^r 20 = —
%üv bie ©tiefel 18 = — =

3^ür bie Slögabe an bie itird)e 1 = 50

%nx bie ©taatsfleucrn 22 = —
^iir baö §0^3 4 = —
pr baä ©tro^ für 1 ^ferb unb 1 Äu^ 3 ^ — .

2)er ganje Sebarf für 1 3a^r beträgt fomit 284 5tub. 82 Äop.

5ßon i(;rem 2lderbau erplt bie g^amilie roälirenb be!§ ganjen

3at)reg:

20 ^ub Sloggenmef)! im Sßerte oon ... 20 'Siubd

15 = Safer = » - ... 10 -

3nägefamt im 30ßerte üon 30 3tubel.

2lIfo nur jirfa Vu be» gefamten jäfirlid^en ^ebarfg rairb burdj

bie Sanbrairtfc^oft unb ^/o burdj bie geroerbtid^e 2lrbeit gebedt.

©c^ou üon bem 10. ßeben^jafir ab arbeiten bie 5?inber mit.

3m 9llter oon 11 bi§ 15 ^afiren werben fie meift atio Bwfc^ läger

befd^äftigt. 2lu(^ bie g^rauen werben öftere gu biefer 3trbeit t;eron=

gebogen. 8 big 9 jätirige i^inbcr arbeiten mitunter ebenfolange roie

bie ©rroacbfnen. (B§> fommt cor, bafe, roät)renb bie ©noadjfnen gur

3eit ber Sanbarbeit if)re ©eroerbstötigfeit einftellen, bie £inber

immer noc^ roeiter arbeiten — auf biefe SBeife «erbringen fie bann

in ben ©djmieben ununterbrochen ganje Saläre Ijinburd^.

'JlaturgemäB muB eine fol(^' fc^roere, anftrengenbe 3trbeit bei
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un(VMuil^oll^cr *i)k()rinu^ unb lueiüg (5d)(af t)ö(f)ft muuinfttf} auf btc

Wefiinbljoit ber Oiac'jelfdjniicDo eiinuirfcn. So finb unter il;nen (\an^

fpejielle, fo 5u \aQcn $<enif^franfl)eiten unb törperlid)e ^Ibnor-

inttäten ftarf iicrtreitct. (Sie leiben an 3tußenlieberentjünbuna , an

tS-rfranfungen ber 9iefpiratiüneorc]ane ; and) bie Sd)tuinbfud)t fmbet

l)ier einen (künftigen S3oben für il)re 5Berbreitnng. 2)ie ganje ®e--

ftalt einee foId)en 9uigelfd)niiebe^ nmc^t einen anomalen (Sinbrud.

©d^uücr unb 2d)ulterblatt finb auf ber Unten Seite l)öl;er aU auf

ber red)ten; bie äßirbelfäule ift oerfrümmt, ebenfo bie red)te^anb;

bieS aüee finb ^olfl^" ^f^' ungünftigen Stellung ber 9lrbeiter beim

Sd)miebcn. ®ie Sterblidjfeit ber Kinber bi§ jium 5. i\'ben5jal)r ift

fet)r grofs. ®ie Seoölfrung oerminbert fid;; fo i)at fid) §. 33. in

ben 3^'^tren be» ^^loer^^foj 33ejirfeö — Sjeto aBafilieio^foje unb

Orubomoje bie äkuölfrung uom ^ai)XQ 1858 big 1871 um U,;55 ^' o

nermintiert. ^ae burd)fd)nitt(id)e Xobe^atter ift 17 '^ai)xt.

äßa§ ba^ 33ilbunggniüeau ber 'Jiagelfd;miebe anbetrifft, fo

muffen mir l)ier baefelbe, roie in t>en anbern ©egenben, bie für

unfre 2)arftellung in 33etrad;t fommen, fonftatieren. Sie meiften

finb 2tnatvl)abeten, unb meiter aU b\§> jum med)anifd;en £efen,

Sdjreiben, einfad^en 9ied}nen, geljen bie Äenntniffe felbft ber

(iJlüdlidjen , bie bie Sd^ule befucf)t traben, nidjt. S)er ©runb

biefer ^atfadje liegt nid^t etioa barin, bafe bie DJagetfd^miebe träge

roären unb überl)aupt feine Suft gum :2ernen Ijätten, fonbern im

bireften ©egenteit: mcnn nur bie geriniftc 'JDiöglidjfeit uorljanben

ift, bie Äinber in bie S^ute gu fd^iden, fo tun fie bie§ red^t gern

unb finb bann auf bie Kenntnis iiirer itinber im Sefen unb Sdjreiben

ftolj. Sie Üben aber gang üereinj^elt in großer Sntfernung oon-

einanber unb fo roirb für bie Kinber ber Sefud^ ber Sd^ule ganj

unmöglid). ^e^t nod^ einige 9Borte über bie Sittlid;fcitejuftänbe.

(iJemif) mirb l)ier üiel 3l(fol)ol genoffen, aber mie fönnte man ee

bei fold)' unerfreutid^er 2ac\e unb bei bem abfoluten 9)iangel an

irgenb einer anbern 3ßi^fti^ßuung ber 9Jage(fd;miebe anberS crroarten.

2Bag tjabcn bie armen £'eute für ein i'eben; fd)ir)ere 2lrbeit in un

gefunbcn Siäumen, nid;t einmal bie ütöglidjfeit genügenD ^u fd)(afen

unb fid) fatt ju effen, immer ein ()albl)ungrigeö 2)afein unb babei

nod) bie Unfid)erl)eit, ob biefe traurige i'age fid) nid)t nod() oer-

fdjiinunert. Dagu fommt bie töblidje 'Jlngft, baf5 einee fd)önen 2:ageö

ber Äaufmann=5ßermitt(er feinen Ärebit ocrfogen fönne, roaö für bie

:)kgelfd^miebe einen oöüigen ^ungertob bebeuten mürbe. 9hir ein
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Sroft bleibt i^nen im Seben, — 511 oergeffen, bQ§ fie leben, iüo§ fie

im trunfiien 3wft«"^6 ßi'c^ erreid)en.

S)arau§ getit o^ne roeitreä \)^xvov, bafe ber ^ompf gegen beii

2(tfo^oI nnr burd) eine bebeutenbe Hebung ber rairtfd^aftUd^en Soge

ber 2lrbeiter erfolgreid^ gefnt)rt werben fonn.

äöenn mir je^t bie ©rgebniffe unfrer ©d^itbrung ber ()au§^

inbnftriellen 9iäge(probuftion !urj jnfommenfaffen lüoHen, fo geroinnen

roir folgenbe!§ 53ilb.

©rfteng leibet fie fel^r burd) bie ftar! jurürfgebliebne ^ec^nif

unter ber j^onfurrenj ber SRofd^inennägelprobuftion.

3roeiteng finb bie ^ouSinbuftrietlen bei gönsliifiem Kapital-

manget in be§ug auf ben (Sinfouf ber Stol^materiatien unb ben 2lbfa^

ber fertigen 9Mge( auf bie j?auf(eute = 3Sennitt(er, gegen beren 2lu§-

beutung fie üödig fampfunfät)ig finb, angeroiefen. ®ie 9kgelfd)miebe

roerben baburd) gejroungen, auf bie Dualität ber SBare gar nid^t ju

ad^ten unb nur möglidift oiel unb au§i mögli(^ft fcj^lec^tem (Sifen ju

probujieren, um fid) nod^ irgenbroie erf)alten ju fönnen. S)a§ fü^rt

naturgemäß roieberum sur Honfurrenjunfätiigfeit mit ben 9)Zafd^inen=^

nageln. Söir fet)n alfo baß ber gegenwärtige 3uftanb ber 5Rägel'

probultion biefe unaulroeid;lid) il)rem 2lu§fterben entgegenfül)rt, unb

roir glauben in ben ©renken ber ©erei^tigfeit §u bleiben, roenn roir

ben 2Bunfd; äußern, biefeg möd^te fo fc^nell alg möglid; gefd^el)n,

roenn tatfäd)lic^ feine Mittel §u finben roären, um bie £age ber

^auSinbuftrie ju oerbeffern.

SDiefer legten g^rage, ma§> für ha§> @ebeit)en ber ^au^inbuftrie

fd^on getan roorben ift unb eüentuett nod^ gu tun roäre, roollen

roir je^t unfre 2lufmerffamfeit juroenben.

4. 3^erf ud^e feitenä ber ©emftrooS unb ber 3iegierung,

bie Soge ber ^auSinbuftriellen ^u beffern.

SBir beginnen mit bem 3Serfud;e be§ S^roerfc^en ©emftroo, ben

9iogelfcE)mieben l)ülfreid^ entgegen§u!ommen. ^m ^alire 18<57 rourbe

bieg ©ouoernement oon einer großen aJiißernte Ijeimgefud^t. tiefer

Umftonb roie oud^ bie gefamte elenbe Soge ber ^auäinbuftriellen,

nomentlidl) ber 9^agelfd)miebe, Rotten bie 2Iufmerffamfeit ber ©emft-

TOOg rege gemocht, unb man roar ernftlid^ beforgt, gum 3ßol)le ber

le^tern etrooS su tun.

^m 3ot)re 1870 baten einige ftäbtifc^e Kleinbürger be§ ^roer=

fd^en ^orortg, roelc^e al§ S^togelfd^miebe befc^äftigt rooren, bie ftänbifc^e

@ouüernement§oerroaltung, il)nen in il)rer gebrückten Soge ^ülfe ju
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Iciften. ^aS sSemfhuo fanb, bafe e-i biefem 2Bunfd)e mir burd) bic

rriiaiüfntion einer 'Jlrtjel, einer 0enoffenfd)att nad^fommen fönne.

iSo würbe eine foldie uon ö 3iQflelfd)niieben unter foUicnben 33e

binguni]eu flcgrünbet: 3^ie flQnbifd)e ©ouuernementi^üenriQltung (\ah

bei ijcmeinfdjaftlid^er OJarnntie ein ^nrlcljn üon oOO 3iube( auf

2 3al_)re (e^ müßten jäljrlid) alfo löO 9hibel jurüdf^esatjlt luerben).

tiefes follte ben ©d^niieben ben ©infauf oon ©ifen ermöglid^en.

^ie ^JJiitglieber ber 9lrtjel inäblen au§ il)rer 9)iitte einen foi^enannten

„StaroftQ", 9lrtjelälteften, ber ber 2Iuffid^t beö 3emftn)0 unter^

fteHt rourbe. ©r ftit)rte nun bie ©efd^öfte ber Slrtjel, leitete ben

CSinfauf uon ©ifen unb i^oljlen unb ben 3lbfQ^ ber ^äqtl; ebenfo

beiiHÜjrte er aud; bie öenoffenfd)aftIid)en ©eiber auf; bie 2lrtie(

betont bas 9ted^t, it)n jeberjeit ju fontroHieren. Sie au§ bem 3Ser'

fauf ber 9tägel cjciuonnenen ©eiber würben folgenbermnfsen üer-

teilt: ein Xeil biente jur ©edung ber (5d)ulben, 5um (Sifen-

einfauf unb jur raeitern ^^'robuftion ; ber äel)nte ^^eil beö

übrigen @elbe;S rourbe für ha^ Sieferoefapital abgejogen unb ber

die\i fd^liefelid) unter ben 2lrtjelmitg liebern, iljrer 2lrbeit gemä§,

»erteilt. 9ieue 3)citglieber burften nur mit @enel)migung be§ 6emftn)0

aufgenommen roerben. ^er 2luetritt eine!§ 2)iitglicbe§ auio ber 3Irtiel

fann nur nad^ ber 33e,ial)lung eineio Teiles ber auf il)m laftenben

©d^ulb erfolgen. T'as ©emftroo l)at ba§ 9ied)t, einen ^eooümäc^tigten

jur älrtjelsreoifion ju fenben. 2)a§ Slbred^nungebud^ mufe jeben

9Jionat bemfelben oorgeseigt tuerben. 3tm 2Infang fuiiftionierte biefe

Slrtjel ganj gut. '5)er iüöd)entlid)e 2?erbienft üergröf5erte fid) um
50 5{opefen. 2tl5bann beging nmn aber üerfd;iebne ^yeljler; fo mürbe

5. 23. Gifen im Übermaß eingefauft, fo üiel, bafe man tä nid;t oer=

arbeiten tonnte; auf biefe äßeife fal) nmn fid) gegmungen, biefe^

toieber gu üerfaufen. 3lud^ ftellte fid) ber 9JJangel an ©olibarität

ber 93iitglieber Ijemmenb in ben äi?eg
; fo jogen e§ bie Sdjmiebe

Dor, ibre äisaren getrennt ju oertaufen unb nur bie ©eiber fpäter

ju teilen. ©0 mar baä ©emftroo in feinen Hoffnungen \ei)X enttäufd;t,

bad)te aber, ba§ bie ')iagelfd)micbe auf bem ^anh^ eine beffre Xätig=

feit ber gemcinfd)aftlidjen ^-)-^robuftion entfalten mürben, unb fanbte

barum feinen SeDoÜmäd^tigten in bie ^ermut^faja 2Boloft be^ ^^roer*

fcben ^Bejirf^, um bort bie 3trtjel ^u grünben unb ju oerbreiten.

So mürben ^^ yirtjel;?, au§> s— Ki ^JJtitgliebern beftcljenb, gegrünbet.

2)ie 3)iitglieber einer jeben 2lrtjel mußten beim 9?otar einen formellen

^l^ertrag fc^lief3en. Tie ^üebingungen roaren Ijier .^iemlid^ biefelben,

luie in Den oben ermdljuten xHrtjel^. lUnber^ rourbe nur bie 2ln^
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(^eleflentieit mit beni D^eferoefapital geregelt unb jroar beftanb Ijier

bie 3Serpf(id;tung, im erften ^ai)xz be^ 2trtjelbet"tef)en§ einen, im

Sroeiten ^a^xe 2 dtuM für baSfelbe ju be^aijku.

2Iucb l)Qtten bie 2lrtje[mitglieber nid;t bog Sf^ed^t, 3Irtje(näge(

Don Sof)nar6eitern probn3iercn ju laffcn. !3)a§ Semftroo gen)äl)rte

biefen 3lrtiel^ ein ®Qr(et)n auf (3 ^o^re: fec^S oon il;nen befamen

300 9iube[, eine 250 nnb bie le^te 200 9iubel bei einer SSerjinfung

mit 3 o/o.

2)ie ftänbifc^e ©ouoernementiSoerroattung einigte fid^ mit einem

ßifenl)änb(er in 3:^roer bal;in, bafe er ben 9)]itgliebern ber 2(rtie(

bo^ ©ifen 5 ilopefen pro ^|iub billiger liefern foHte, al§ e^ fonft in

%imx üblid^ mar.

Sq§ ©erüd^t oon ber ©arlelinggeroäljrnng feitenS be^ ©emftitio

oerbreitete [idj feljr fc^neU im ganzen üiagelprobuftion^gebiet, unb

bie 3)iaffe ber ^nbuftrieQen brang mit ben S3itten, il)r and; ein

fold)e§ ®Qrlel^n ju geroäbren, unaufljörlid^ auf ha§ ©emftmo ein.

(§:§> mürben nod) 20 Slrtjele in bem ^ermutfd)en unb äßafiliemfd^en

äBoloft gegrünbet, benen ca. 3000 D^iubel beroilligt mürben.

Sei ber (Srrid;tung biefer 2lrtjel ging ber ©inftu^ be^ ©emftroo

nur h\§> gur @eraäl)rung ber S)arlet)n unb ber Seforgung üon 33e3ug§=^

quellen für ha§i ©ifen. ®en 2tbfa§ oon 3]ägeln mu&ten bie Slrtjel*

mitglieber felber beforgen, waä biefe genoffenfd^aftlid^en 3Infänge

balb jur ©tocfung brad^te.

9hm raoUten bie Äaufleute=58ermittler ben airtjelmitgliebern

iljre S'Jägel nid)t abneljmen, ba biefe ba§ ©ifen nid)t bei ilinen be=

gogen l)atten. Überljaupt fül)rten fie eine ganj energifd^e 3lgitation

gegen bie Slrtjetio; biefe oerbreitete fid) fogar auf bie großen ©ifen-

l)änbler ber ©tobt 9)to§!ou, fo bafe anä) biefe bie Släget ber Slrtjele

nidjt faufen mollten. (Sin gan§ bebeutenber STeil be§ ®arlel)n§

lourbe jur ©d;ulbentilgung üw bie Äaufleute abbejal^lt, ba oon

ben «Sd^mieben oerlangt raurbe, bei il)rem ©intritt in eine ^Irtjel atte

il)re (2d)ulben gu bejaljlen. ®a§ alle§ jmang ba§ ©emftroo, feine

3lufmerffamfeit bem 2lbfa^ ber fertigen 3Mgel ju^utoenben. ©o er=

rid^tete man erftenS in ber ©egenb, wo bie ©c^ul)madE)erei oerbreitet

mar, ftönbige Sager ber Slrtjeler 9lägel. 2lber balb Ijat e§ fid;

l)erauggeftellt , ha^ bort ganj anbre 9iagetforten gebraudjt merben,

unb fo mufete man ben größten 2:^eil ber 3fiägel roieber nad) S^roer

jurüdbringen. 3"^eilfJi^ W fidli ha§> ©emftroo entfd^loffen, bie Slrtjet^

nägel gegen Sargalilung be§ in S^roer üblid^en 9iägelpreifeä felbft

anjunel)men. g^ür biefe Operation mürben nod^ 3000 Siubel
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bereitflcftcllt. ^ei ber 9lbIiofrini(i bcr 'Jlätiel fameii fettend ber

3ktjclniitflUebcr öftcriS üerfd^iebnc 'üJiii3bräud)e uor. ©o traben fie

öfters fnlfd^c 3öi)Icn über bie (neliotcrtcii 'M(\d au, uevfauftcn

mit ben ^Jiäcicln , um bn-J (^)eroid;t ju ücrgröfeern, ©ifenbrüd^e itnb

foIdjeS mcdr.

3lm ?(nfang bc§ ^at)rc§ 1872 wavcw in bcibeu ^olofti etiua

30 fleinre '^Irtjcle, jebe 7—10 93cit(^lieber 3äf)lenb, üorl)Qnben. 9hin

fem bnS Scinftiro jur (Sinfid)t, baf? ev beffer roäre, nadjfteiiio eine nrofee

2lrtjcl 5u cjrünbcn , ba man über bie fleinen feine fd^nrfe .^^ontrolle

ausüben fönne; fo grünbete man in ©jelo 2Bafilieui§foje, bem

3entrum be» (^anjen 3(nfle(probnftion§(^ebiet§, unb in bem benad)-

barten 5)orfc Crnbonioje ^mei grof^e 9lrtjele, meiere balb ju einer

üerfdjmoljen. Sie SBafiliein^faja 3IrtjeI beftanb au;? 112 @e^öftei=

befi^ern (alle arbeit!?fäl)igen ^JJMtfiUeber ber ^yamifie arbeiteten ehen--

fatl§ mit) unb befam !»<•() 3üibcl al§ ^arlel)n ; bie anbre 5äf)lte

93 ^auSbefi^er, unb i()r rourben 750 9tubel üorgeftredft.

Sie Sar(e()n (auf 3*^/0) mußten in 10 ^at)rcn jurüdqejal^It

loerben. ^n ©je(o äBafiHeiusfojc rourben unter fotgenben 33ebingungen

Sager für bie 3lufnaf)me t)on 9trtjelnägc(n errid^tct: ^ebeS 3lrtjel=

mitglieb erl)ält feinen 3lrbeit?[ot)n, nad)bem e§ bie von it)m probu=

jierten 'Jcäge[ an bae 9(rtjcl(ager abgeliefert Ijat — ber ^reig für

biefc roirb nad^ gemeinfd)aft(id)eni Übereinfommen feftgefe^t; rcenn

fpäter am (Jnbe be!o ^at^rc;?, bei ber (e^Uen i>lbred)nnng, fid; ein

ilberfd)u§ ergibt, fo roirb er entroeber unter aüe Strtjelmitglieber,

it)rem Sobne entfpredjenb, öerteitt, ober audj nad) bem ^^efd)Iuffe ber

@enoffenfd)aft bem Steferuefonb^^ t)injugefügt. ®a§ ^lieferüefapitai roirb

burc^ roöd)entlidje 5-Kopefenbeiträge eines jeben ^DiitgliebS gebilDel.

Um bie 2(rtje( unter ftänbiger 3tuffid)t ju ()aben, rooljut ber

$öeDolImüd)tigte beS ©emftroo beftänbig an Drt unb Stette. (tiefer

ipoften roirb mit 4<» 9iubel monatlich bejatitt.)

^efet fud)te man nod) ben 3trtjelS baS (Sifen möglic^ft bidig ju

üerfc^affen ; um biefeS 3^^^ 5^' erreid^en, fenbete t>a§> ©emftroo einen

Öeooümädjtigten nad^ 3iifd)ni) = 5iorogorob. I^oö) bicfer oerftanb eS

nid)l, fid) an bie ridjtigc £.uc\ie ut roenben unb taufte ba« ©tfen fo

teuer ein, Mi] fid) beffen ''^reiS mit ben STranSportfoften ouf eine

Summe bclief, bie nidjt geringer roar a(S bcr (SifenpreiS in ^^roer

felbft. 2)abei faufte er nid)t einmal üon ber ridjtigen Sorte unb

bann ju oicl ©ifen ein, fo baf? man eS gar nid)t oerarbeiten fonnte.

So fat) man fid) fd)lief?lid) gcjroungen', baS Übrigbleibenbe an bie

cHaufleute='-l^ermittler mit grofsen ^^erluften ju oertaufen.
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3}?it bem 9Ibja^ ber 3fJnge( ßinn e§ auc^ nic^t deffer. 9Bie

bereite gefaßt roiirbe, traten bie 5lQufleute=3>ermittter mit ben grofe=

ftäbtifd^cu @ifenf)änblern in SSerbinbnng, nm bie Strtjetnägel au^

bem 9}iarft gu uerbrängen. ®ie 3Irtje(mitglieber jeigten aud) fein

ric^tigeg SSerftänbniS für bie gange «Sadjc : bie ®artef)n be§ ©emftroo

fat)n fie nur al§ Unterftüinmg^fapitat an unb üerje()rten fie fet)r

fd^ned. 93ei ber Stbtiefrung ber 9cäge[ oerfolgten fie nur it)re

eignen ^ntercffen. Unter fol($en Umftänbcn mufete ber ganje

9iettnngöDerfudt) be§ ©emftrao fel)r balb fc^eitern, unb fo (iquibierte

ba§ ©emftroo in ben S^^ji^en 1874, 1875 bog gonge Unternel)men

9?aturgemäB blieben oiete ©d)ulben an ba§ ©emftroo unbegaljlt,

obgleid^ e§ fogar oerfudbte, bie ^nbuftrieHen mit §iUfe ber „SSott*

ftrecfungSaufträge" §ur Sl^ilgung ber ©cfiutb gu groingen.

Se|t luollen rair fel)n, ma§> bie 3tegierung if)rerfeit^ getan ^at,

um bie Sitägelinbuftrie gu retten. S)ag 9}iinifterium ber Sanbroirt=

fd^aft entfenbete im ^aijvt 1898 einen ^eüollmäc^tigten, um bie Sage

ber IjauSinbuftrieüen 9Mge(probuftion gu erforf(^en unb bie 3)cittet

gu bereu .^ebung feftguftellen.

®er lettre t)at folgenbeg Dorgeferlagen

:

(grftene: @rri(^tung von ©ifenuerfaufstagern in ben 3entren

ber 9Jäge(probuftion. 3iun t)aben rair aber an ben 33eifpie(en von

^roer unb 9äfd)nxj=S)tOtt)gorob (^egirf ^arotomo) fd^on bereits gefefin,

roie biefe ä^erfudje fdjeiterten, unb wie fid) t)a§> gange Unteruef)men

a(§ abfohlt lebenäunfätiig erroieS.

3toeiten§ lüurbe bie @inrid)tung von 9lap^ti)aeffen üorgefd^Iagen.

SBir glauben, bajs biefeS Wäüei tauni ein anbreS <Sd)idfat als alle

anbern S3emübungen, bie S^ec^nif ber baii^inbuftrieöen 2(rbeit gu

t)eben, erleben rairb. ^ier fönnen rair un;« auf bie llnternel)mung

feitenS be§ ©emfttöo, bie SBerfftätte von ^aroloroo, ai§> ^eifpiel

berufen. ii§> märe l)ierbei gu bebenfen, ba^ biefe neue @rrid;tung

einmot 3lu§gaben erforbern raürbe, bie ber ^auSinbuftrielle faum

erfdiroingen fönnte. S)ann mü^te \a fo eine 3^apf)tt)aeffe in einem

f(einen Ipigerneu ftrotjbebedteu ^äuSd^en aufgeftellt merben, maä

immer bie @efat)r einer 3=euer§brunft nad^ fid^ giel)n mürbe.

^Drittens bad)te man bem Übel baburc^ abgubelfen, ba§ man
ben brei 3)iinifterien (3Serfel)r§tr)ege, 9)Jarine unb ^riegSminifterium)

üorgufd^lagen geba(^te,il)reS3eftellungeu auf 9Mgel ben ^auäinbuftriellen

gu geben.

3lnn fönnen bie 9lagelfc^miebe eine fo grofee 33eftellung nid^t

gur recl)ten 3eit abliefern, benn erftenS ftel)t i^re ^ed^nif nid^t auf
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ber iiötii^eii ^öbc, um bcn ^orbrun(^en be>5 ^Hiinifterium^ jii i^enügen.

äi>eiterl)in babcn roir )d)on iiefc()n, bnfe [ie bie probu5ierten 'JMt]el

faft tdi-^lid) lH\viMt crl)Q(ten muffen, um lueitcr c|;ifticrcu ju föunen;

and) bie Cunlität ilirer SBare fanu bei cjefonberter 2lrbeit feine ein==

f)eitHd)e fein, unb eine .UontroQe mnre niot)l fnum au!?fü(irbar, ha bio

3Irbeiter in feinen (jeidjloffnen 'jiäumen üereinigt finb.

2)ie§ qUc^ finb ©rünbe, roeld;e ba§ luofilgemeinte Unternefimen

iinauöfül)rbar mad^en.

S d) 1 tt ^*

®o(^ gu roeld^en ©rgebniffen fü^rt uns nun bas bereite @e=

fd)ilberte? @rften§ ju ber @rfenntni§, bQ§ bie Sage ber ^au§=

inbuftriellen eine gnnj etonbe ift, unb bQ§ e-:- namentlid^ benen

fd)(imm ge[)t, meldje nid^t nuf ^efteüung arbeiten, unb roeld;e ben

ftoljen, faft raie ^s^onie flingenben STitel „©elbftänbige ^robuj^enten"

tragen. ®iefe elenbc Sage entftebt cinerfeit§ baburd), baß bie ^au^^

inbuftriellen oüüftänbig uon ben ^änblern abljöngig finb, unb bafe

fie anberfeitö ber ^^abriffonfurrenj unterliegen.

Sroeitene traben wir gefe{)n, raie alle 2?erfudje, ben .öauS*

inbuftriellen ju f)elfen, Dollftänbtg fcl^eiterten. '^k§> bient une a[§^

prägnante 33eftätigung bafür, bafe fünftlid)e 9)UtteI auf pf)i(antt)ro=

pifc^er 33afi5 in roirtfd^aftlidjcn fingen nid^t^ au5rid)ten fönnen.

^33ian fanu uns raol)l entgegnen, ba& bie oorgefübrten '^erfud^e

au§> rein jufällig inbiüibuetlen ©rünbeu mifeglüdt finb unb folglid^

nidjt alg prinsipieller Ginroanb biencn fönnen. 3lber rair I)aben

giemlid^ oiele unb babei fe{)r üerfdl)iebenartige S^erfud^e angefütjrt,

jo baf) ba5 2)iaterial bod; rool)l al§ beroeifenb angefelju roerben

fann. @§ liegt aber aud; flar auf ber ^anb, warum biefe l^erfud)c

ein fold)' trouriges Gnbe nel^men mußten. ®ie ^aueinbuftrie, bie

rair gefc^ilbert [jähen, ift eine 'iOiaffenprobuftion für einen unbeftimmt

großen 3)iarft. ^n ber Dcatur ber Sacbe liegt babei bie 5totraenbigfeit

einer i^laffe oon 3iüifdl)enl)änblern, bie ben ganzen 3lbfa^ unb babei

auä) ben öinfauf ber 9?ol)materialien in iljren ^änben Ijaben.

3|n biejem gefamten rairtfdjaftlidjen "^^rojefe finb fie ebenfo nötig

raie bie ^au^inbuftrietlen felbft, bie bie '^robufte anfertigen. 2)iefe

3roi|d)enl)änbler, bie beftimmte ilenntniffe unb ©rfaljrungen befi^en,

unb bie i^re S3efd)äftigung alö Seruf, al§ bie einjige Duelle if)reg

Sßerbienftes ausüben, fönnen ganj unmöglid^ burdf» Seute an^ ganj

anbern Stäuben, mit ganj anbrer ^efdjäftigung unb ganj anbrer
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^f^d^e erfe^t roerben. 2(u(^ bie ^auainbiiftriellen fetbft finb ba^u

fet)r irenig geeignet, ba lüieberum iljre 5^enntni[)e unb ii)te 3^ä{)igfeiteii

auf gong anberm ©ebiete liegen. ®at)er bie traurigen S^efultate,

loenn 2mtc tuot}! üon fefjr ibeellen 9)iotiüen geleitet, aber auf \i)\m\

gänjüd^ fremben ©ebieten arbeiten. 2)agfelbe gilt auc^ für bie

@eno[fenfd)aften.

drittens, roenn alfo bie Sage ber ^au§inbuftriellen eine fo un--

ertröglic^e ift, unb aüe 33erfuc^e, iljuen gu Ijelfen, feine günftigen

Stefultate erhielten, unb babei bie ted^nifc^e Seite biefer ^robuftion

eine anwerft jurücfgebliebne ift unb auf bie ©ntuncflung be^ gefamten

^robuftiongprojeffeg l)emnienb roirft, fo fann man nur eine§ roünfc^en,

ba^ nämlid^ biefe ^robuftiongform möglid^ft fc^nell jugrunbe get)t.

Unb enblid) werben biejenigen, roeld^e bie ^auöinbuftrie in

anbern Säubern, namentlid; in S)eutferlaub, nur einigermaßen

fennen, in bem oon nu§ ©efc^ilberten feljr oiele befannte ^üqe

finben, fo baß bie ruffifcl;e ^auginbuftrie nid^t at^ fpe^ififd^ nationale

(Srfd^einung aufgefaßt roerben !ann.





(3ut ©ntfd^uIbungSoorlage ber Oftpreu^if($cn fianbfd^aft.)

SSon

Dr. phil. Jclir Bor(l)arM = J?ömg§6erg i. ^r.

^nl^attäüerjeid^niS.

SJeuerroadöen beä @ntfcl&ulbung§gebanfeng @. 161. — ©rünbe ber übet'

mäfiigen SJealüerfd^uIbung unb ber l^ol^en ©üterpreife. 3ieformuorfd)räge ©. 162.

— (formale unb fad&lid^e Ärebttfategorten <B. 163. — ©egenraärtige Ärebit=

uerpltnilfe ©. 163. — ®a§ preufeifd^e @e[e^ üom 20. 2tuguft 1906 ©. 186. —
Sie ®ntfd^uIbung§üor(age ber oftpreu^tfc^en Sanbfd^aft ©. 167. — (Sntfte^ungö^

gefcfiic^te unb Drganifation ber oftpreufeifd^en £anbfcf)aft ©. 168. — ©enffd^rift

jur entfd^ulbungöüorlage @. 170. — ©ntfd^ulbungäplan ©. 171. — ^raftifc^eä

©ntfd^ulbungäbetfpiel ©. 173. — 2tufnal^me ber ©ntfci^ulbungSDortage ©. 178.

— Stbänbrungen ber SSorlage ©. 183. — 33orau§[tc^tnci^er ®ffeft ©. 184. —
3?orau5fe|ungen ber ©efe^estraft ber ©ntfd^uIbungSüorlage. 3?etarbierenbe

SWomente ©. 186. — Sie Dftoberfonferenä ber ©enerallanbfd^aftsbireftionen.

Äritif ber entfc^ulbunggoorlage @. 189. — Sie ©icfierl^eit ber entfcl^ulbuug§=

papiere ©. 191. — Sie 9JZünbeIftd)erl^eit§frage ®. 193. — 3«ftitn'"unS i>e§

©taatömintfterium^ ©. 194.

2BÄf)renb bie beutfd^e Sanbroirtfcl^aft unsroeifet^aft burd^ ein

9)?enf($enalter organtfc^en SeibenS linburc^gefd^ritten ift, beginnt fte

fid^ je^t tüieber oiif ber (Sonnenfeite be§ SBirtfd^aftlleben^ ju fü{)Ien.

e§ niuB auffallen, baf? gleirfjgeitig mit biefer oerönberten Sage

bag ©ntf d;u(bunglprobleni unb bie @ntfd)ulbungg:=
beroegung mit erneuter ©törfe innerfialb ber Sanbroirtfd^aft felbft

unb innerfialb ber gefe^gebenben Greife um 2(nerfennung werben.

®er 9teicf;gfan5ler unb bie beiben legten preufeifc^en Sanbiüirtfd;aft§-

minifter tiaben fid^ mit if)rer gangen 2Iutorität bafür eingefe^t. ®ag
preufeifc^e Oefe^ üom 20. Sluguft 1906 über bie ©infüt)rung einer

a[at)t6u(i6 XXXII 1, ^rSg. b. ©c^moaex. 11
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5öerf d)u Ibu ncjggren je ift nur unter biefen ©eljiüintel gerüdft

üerftänblid). Unb a\b> ben >lreifen ber :^(inbtd;ttft^ii, ber altpreu^ifdjen

prioilet]icrteii genoffenidjaftlidjcn itrcbitinftitute, ift jc^t mit ber

©ntfd^ulbungiäoorlacje ber oftpreufeif d^en Sonbfd^aft,

bie am ]SK ^cbruar 10(>7 mit '•'5 3)icf)rt)cit im oftpreujsifdjen ©eneral^

lanbtage^ jur 'Jlniml^mc i]e(aiu]te nnh üieüeic^t uod; im '^ai)xc

1907 burd) fönicjl. l^erorbnung in .^^raft treten roirb, bereite ber

crfte In'5 inS einjelne aufgearbeitete Crganifationioplan einer GuU
td)ulbung an bie Öffcntlid)feit gelangt.

Sennod^ ift ber 3wfi^»i'"^'i^)Q>U] ^i^f^'^ beiben ©rfd^einungen

ein natürlid^er, benn atlgemad^ ift man fid; barüber flor ge-

lüorben, bafe bo§ innerlid)e Seiben ber i'anbroirtfd^aft oft grabe

eine O^olge günftiger Alonjunfturen geroefen ift unb bei ©intritt

einer äußern Ärife nur gur ofuten ^ranft)eit rairb. 2^a§ ftingt

parabor, aber e^ beftätigt bie 3^it. ©er öfterrcid)ifd^e fatl)oIifd^e

©ojialpolitifer 33aron 33o gelfang f)at bieg ju 3Infang ber

aditjiger ^atire einmal fo formuliert: „Dtid^t bie Ungunft ber die--

gierungen, ber ^anbelsfonjunftur unb ber 2Bitterung Ijat ben ©runb-

befi^ ruiniert, fonbern bie üerfüljrerifd^e (ijunft aÜer biefer brei

g^aftoren". 2luf bie ^afiö ber l)ol}en ©etreibepreife früherer ^a^^x--

jeljnte l)atten fid^ eben alle 3.^erl)ältniffe ein- unb feftgefteüt. ©er

bann erfolgenbe 9Üidgang ber 9kntc mufete aber nid;t an fidj, fonbern

t)auptfäd^lid) be§l)alb ruinös roirfen, weil biefe in t)r)pott)efarifd^er

^orm bem ^oben einoerleibt unb in l)ot)e ©üterpreife umgefe(3t war.

9)iit ^ülfe ber ^^riüatl)i;potl)ef, bie in beliebiger ^ölje ju atten Sieden

eingetragen werben fonnte, finb auf bem beutfd^en lonbroirtfc^aftlid^en

©runb unb 33oben ^}tealfrebitgeböube crrid^tet roorben, bie ben

amerifanifd^en 2i>olfenfrädern gleidjfommen. 'JJfan oergafe, ba§ ein

fold^eg 3lufeinanberl)äufen oon (Sd)ulbforberungen nur fdjeinbor

Hapitalbefrud;tung, in 2Ba^rl)eit oielmelir Kapitalentjieljung roar.

So oerlor bie '^sreisbeiuegung beö 03runb unb ^^obeuiS iljre ©laftiäitat

unb ge^ord^te bem ©efefe ber eignen ©d)roere. ©er 33erfauf§preig

beS' ©runb unb 53oben!5 rourbe felbft bei finfenben Erträgen jroiefadj

l)od)gel)altcn , huxd) ein geringe^ !JJ[ngebot infolge feiner Unüermel)r=

barfeit unb burd^ eine üermeljrte Diadjfrage, loeil ber 33efigerrcerb

auf bem Si^ege ber Maufpreiäeintragung bie ^al)[ ber 9Jad)fragenben

au^erorbcntlic^ fteigerte. So n)urbe e^ aud^ möglid), bafe jroei oer-

fcbiebne '!l>rei«notierungen für ben lanbiuirtfdjaftlidjcn ©runb unb

33oben nebeneinanber Ijertaufen fonnton: 1. bie aftuelle, bie burdf)

9iad)frage unb 3(ngebot Ijodjgel^altcn rourbe. 9}Jerfroürbigern)eife
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nennt man fie geroöl^nlid} ben „reellen" ©üterpreiä ; 2. bie potentielle,

bte, Qnf ber i^apitalifierunc; be§ ©rtrogeS berutienb, bem 9?ealfi-ebit

urfprünölid^ gnr ©rnnblage btente unb ^tuk etroa in ben Ianb =

fd^afttii^en ^qj; werten juni Slusbrud fomint. (So tarn man

immer mieber ju ejaften ©pefulationen barüber, ma§ in bem 9Jieber=

gang ber Sanbtüirtfd^aft nod^ innen bie rcirfenbe Urfad^e mar,

nnb fanb biefe in bem l)errfd)enben 5?rebitft)ftem. 33on 9tobbertu§

big ju ©d;äff(e unb Sering ijat eine gro^e ^al)i von Slgrar^

tf)eoretifern firf) mit ber t)eutigen Drbnung be§ (anbTOirtf(^aftlid^en

^rebit[t)ftem§ fritifd^ befd)äftigt unb Sieformoorfdaläge gemad^t.

Sie le^te unb augfül)rlid)fle 3"f^i^wenftettung aller Urteile pro

unb contra, jugleid^ oder 3]orfd)läge §ur 3lbf)ü(fe übermäßiger

tanbroirtfc^aftli^er ^erfd;ulbung enthält bie ©c^rift oon ^rof.

SlemiHan ©d^öpfer „3]erfc^ulbung^freit)eit ober

©d)ulbenfreit)eit", beren enjtjflopäbifd^er 2Bert nid^t gering ift,

roenn man auä) über mand^e §u einfeitig burdfigefüfirte @ebanfen=

reiljen ftreiten fann.

Über bie J^ategorien be§ Ianbroirt[d;aftüc^en .trebiti ^errfc^t

n)ob( faum eine Unftar{)eit, namentlid; nid^t barüber, baß bie Unter=

fd)eibung na<^ 9teal* unb ^erfonalfrebit nur eine formale ift. ©§

ift üiehneljr nad^ ben rüirtfd^aftli(^en 3tueden ber 33efi^frebit

oon bem 33etrieb§frebit ju fd)eiben, gu bem aU felbftänbiger

3tüeig ber 9}teIioration§!rebit^ gehört. 311^5 neue J?ategoric

fommt je^t nod^ ber @ntf djulbungsf rebit baju. @rft biefe

fod)lid^e Unterf^eibung ermöglid^t ein SBerturteil barüber, ob eine

^rebitform im eiujielnen grolle rid^tig ober irrationeU ift, ob ein

5lrebit probuftio ober fd^äblid^ rcirft. ^n^befonbre t)ängt oon i^r

bie 33eantraortung jroeier wichtiger @in§e(fragen ab, erftenS, loo eine

gemeimoirtfd^aftU(^e unb loo bie rein prioate ^^rebitbefriebigung

am ^Ia|e ift, unb §Töeiten§, toann beim 9tealfrebit ßangfriftigfeit

unb Slmortifation nottoenbig ober entbet)rlid^ erfd^eint.

Um oon ber toirfüc^en ©eftaltung ber Ianbroirtfd^aft(id;en

^rebitoert)ältniffe ein S3ilb ju erfialten, tut man am beften, fie an

einem 2lu§fd)nitt be§ beutfdien 2Birtfd^aft§leben§ gu bemonftrieren.

äßeil ber erfte SSerfuc^ einer planmäßigen @ntf(^utbung oon ber

oftpreußifd^en Sonbfdiaft au^ge^t unb auf ber Safi§ ber bortigen

3^ert)ältniffe oerftänblid^er ift, fo empfietilt t§> fid^, biefe aud^ t)ier

' Siefe Kategorien bes fanbiDtrtfd^oftricI^en 5lrebitä bürften im allgetHeinen

ben gebrauch lidEien SSeäeid^nungen 21nlage= unb Umlaxifgfrebit entfprec^en.

11*
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3ur UnterlacK 511 beiui^en. 3i'"'^<i)ft bor 9?eQ(fre^tt. Soroeit nid^t ein

cmifier i^üiioii ,v ^^. bcr ^romäncn.^iiiiJ uorljergcl)!, ift bic erfte Stelle

meift üon bcr üftprcufeiid)eii i.'Qnbid)att sii brei, broiciiilialb otier uier

^Uojeut belieljen, unb ^mav nad) einem üon ber i.'anb[d;aft felliftänbig,

of)ne 9iücf[id)t auf ben foc^. „reeücn" äln^t ernüttclteii Xnriuert.

®ie Innbfdjaftlidje 33clei(juiii} ift tjeute im roefentlidjen ^cfi^frebit

ober, rcenn fie cinft etmog anbreS war, hoö) burd) Generationen

tjinburd) baju tjemorben. ^Ider bnmit ift, nne fdjon an^ ber ftarfen

Spannung jiuifdjen bem Ijvpotljefarifd^ au^t^enu^ten reellen äi>ert

unb bem ^oi-roert ju erfeljen, ber 33efi^frebit noc^ (Qncje nid)t erfd^öpft.

hinter ber Sanbfdjaft ift nod; meljr aU eine ^riuQtf)i)potl)efenpoft

eingetragen. Öefi^=, "iDcelioration5= unb Setriebefrcbit liegen barin

in frieblid)er „©emengelage" nebeneinanber. 3tn§ ber ©runbbudjftelle

!ann man nidjt im minbeften auf ben roirtfd^oftlidjen 6I;arafter

beö 5lrebit§ fdjlie^en. (Si? ift fogar anjuneljmen, bafe grabe bie

Ie|te ©teile oftmals:-' nad) oorl)ergel)enben ^t)pott)efen anbrer 'Jcatur

rcieber 33efi^t"rebit ift, ber oom 33orbefi^er ober 3)iiterben geioöfirt

morben ift. 2Bie fe§r bie ©renjen jioifd^en ben beiben formalen

Hrebitfategorien , 9ieal« unb ^Nerfonalfrcbit, flüffig finb, erfiet)t man

am beften baraue^, ba^ ber 9ieal!rebit ber legten Stellen feinem

Urfprnng nad; oft nid)t!5 anbreg al^ ein fpater ju Sidjrung^äiücden

eingetragner ^erfonalfrebit ift. Saufenbe ©d^nlben werben gu

Sßedjfelf d)ulben , SBedjfelfd^nlben ju ^i)pott)et'enfd)ulben. 2Bem bie

ä\>ed;felftrenge nid)t meljr genügt, ber greift jur 3iigorofität besS

bingtid)en 9ted)tc--. 2)er 9tealfrebit wirb maljllo^ gu einem ^nftrument

jebes roirtfdjaftlidjen ^^eds benu^t. 'Jiad; bcr iüirtfdjaftlid;cn Statur

ber 3(^ulb mirb nid;t mel)r gefragt, ebenforoenig luic^ ber geeigneten

pfleglichen 33el)anblung einer Sdjulb al§ eine* uergänglid;en 2Befen^,

bem man hai- Sterben an 3llterfd)roäd;e burd; 3lmortifation er=

leidjtern muf?. 'i^ielmel)r t;at ee ben 9tnfd^ein, als fei aud; bie lln=

fterblidjfeit ber Sd;ulb „ein fd;öner ©ebaiife unb ht^ Sd;iueiBe!§ ber

©beln rocrt". ©^ ift ba§ @efül)l bafür oerloren gegangen, bafe aud)

9iealfd;ulben fc^liefelid) ba.^i ba finb, um bejalijt ju merben. So

läfet ber gcgenmärtige 3i'ftanb (Slenb ju l)ol)en ^aljren tommen.

3^reilid) ift neuerbings mandieö gefd^e^n, um eine entfpred)enbe

Grjietiung ,^ur ridjtigen Sicnlfrcbitform in bie 95>ege gu leiten, aber

biefe erjieljrifdjc Xätigteit fann nur ba eingreifen, luo ber Sdjulbner

irgenb roie mit öffentlid^en 3i"l'tituten in 33erül)rung fommt. So

mar bereit« oor meljrern ;3öl)^^en ein 3ii-'eini"f^itut ber oflpreufeifd^en

iianbfdjaft für jmeitftellige ^i;potl;efen als* eigner 33erbanb mit *Vi2
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Setei^ung unb obtigQtorifd;er 2;it9ung oorgefd^lagen unb ift aud)

je^t raieber ooni lanbf^aftUd^en 5lrei§tage be^ ^e^ixU adenftem

beantragt roorben. j^erner loirb 3)ieliorationöfrebit au§ ber ^rot)insiaI=

plf^5fa[fe geroäl^rt, bie ebenfalls ein öffentliche^ ^rebitinftitut mit

Dbügationenaulgabe ift, aüerbing^ im roefentlid;en nur an9Jie(ioration§=

(jenoffenfdiaften (big je^t 20 000000 mt. an 395 SSerbänbe) S)ar=

Iet)ne gegeben I^at, an ^rioate nur im betrage üon 3 000 000 W.
unb in i45 ptten. ©iefer ^rebit ift 3tmortifation§!rebit. ^iegulärer

^etrieb^frebit f)inter bem Sanbfd^aftSbartelin mirb üon feiner öffent*

lidjen ©teile geroäljrt. ^ier ift ber private ^tebit 9(lleint)errf($er

unb giüingt ba()er bem ©ut unb bem ©d)ulbner bie gorm feinet

©igenintercffeS auf, ot)ne bie Qntereffen be§ verpflichteten ©ubjeftg

unb Dbjefts gu berüdfid)tigen. @ine Drganifierung biefcs ^rebit^,

ber feiner Diatur unb feiner ©id;erl)eit naä) ftarf in bie (Spt)äre be§

^erfonnlfrebitS übergreift, ift biöl)er nodj nirgenb§ in gröBerm Um*

fange oerfud^t morben. hierin ift bie SBurgel attes Übet§ ju fud^en,

ba§ bem l)eutigen lanbroirtfc^aftlic^cn ^erfonalfrebit anl)aftet. ®er

uernünftigen ^bee, ba^ jeber geroöljulic^e ^erfonalfrebit, abgefeljn

von bem reinen $ßertrauen§frebit , irgenb roeld^e realen ©runblagen

^aben mu§, ift burc^ bie Übcrfpannung bei ^Realfrebits ber i^oben

entzogen unb bamit aui^ bem beften ^eile be§ ^erfonalfrebitl felbft.

Sie 33efriebigung burc^ bie @enoffenfd)aft , bie für ba§ lanbiuirt^

fd^aftlid^e ©eroerbe al» bie gegebne SSermittlerin beg ^'erfonal!rebit§

gelten fann, ift in Dftpreufeen nod^ l)erjlic^ wenig entroidelt. 2Bol;t

beftet)n im fatljolifd^en (Srmlanb unter bem ©influfe ber @eiftlid;feit

gegrünbete ©enoffenfdjaften oon un5ioeifell)aft guter Drganifation

im 3lnfd;lufe an ben Dffenbac^er 33erbanb, ferner gibt e§ ©c^ulse*

®eli|fc^fd)e ^orfdjufeoereine, bie länblifc^e» unb ftäbtifc^el ilapital ju

^rebitjroeden gufammenfü^ren , neuerbing§ aud) 9iaiffeifengenoffen=

fd^aften, bie im Dften toeniger freunblic^ angefelju roerben al» in

it)rer roeftlid^en ^eimat. 3lber ba§ @ro§ be§ ^erfonalfrebitl ift

gonj in priüaten Rauben unb roirb mit einer getoiffen Seid^tfertigfeit

gegeben unb genommen. (£1 beftebt auf biefem ©ebiet teilroeife eine

regellos roilbe j^inanjroirtfd^af t , bie bei einer großen Slnjatil oon

agrarifd)en 3Sirtfd)aftern einen 9ieifemangel für bie moberne ilrebit-

roirtfd^aft erfennen läjBt. ©eine Urfad)e liegt barin, ba§ ber maijU

unb grensentoS entfeffette Sf^ealfrebit ben gefc^roifter liefen ^erfonal=

frebit gercaltfam gefeffelt l)ält.

3)a§ lanbroirtfc^aftlic^e i^rebitroefen alfo ift ber Keimträger

eines fd)leid;enben Übels, baS gang unabtiängig pon ber 2öirtfd)aftS=
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fonftitiition unb ;iolitif bic ®efunbl)eit bc'? ©emerbeci bauernb-

bcbroljt. Mrnnfl)citc>ein[id)t ift bae crfte iHiiseidjcn ber ^^cffning.

Unb barübcr fd)einen fid; bie 'Jtrjte foiool;! iinc bcr 'ipatieiU im aü--

iiomcitien feinen Xäu)'d)nnncn ()in,^ntieben. äBcni(-\fti'n!ji beiüljrcn ^iÖ)

l)icv inclfad) bic C^3i'banfcnt]nni]e ber iiiberalen unb ber Slgrarier, ber

jvreil)änbler unb ber 23obenrefornier, ber Brentano unb ber SBogner-

fd)ule. 5(ud) auf ber preufnl'(ten 9lgrnrfonferen^^ uon ls«>4 würbe

bicfe Slnfidjt uon feiten '^iai ©cring^- in nidjt mi&juuerftetinber

äi^eife juni '^luiSbruct gebradjt. 9iur berjcnige S^eil beutfd;er @e=

leljrter unb ^albgeleljrter, ber in bcr l)cadjfo(ge bee lüilbgenind^fnen

öfonomifdjen CptinüenuB Garei)!? morfdjiert, unb bie man nid)t

un,^utreffenb alä agrarifd)e 93iQndjefter(eute bejeidjnet l)Qt, roill oon

feinem ^altefignal auf biefer g^aljrtrid^tung ctma^i tuiffen. dagegen

finb e^ gerabe bie beften unb befonnenften g^reunbe ber :i^nnbiuirtfd;aft

gciuefen, bie in ^^U-enfeen bei bem ßinfe^en be§ jüngften 3iuffdjtüung^

mieber ben ©ebanfen einer ©d)ulbabbürbung, einer 3lbtragung ber

oberften ©todroerfe be^ ilrebitgebnube^ nid^t au§ ben Slugen oerloren,

fonbern üielmeljr erft red)t 5U propagieren begannen. Unb baio (Sr--

freulid^fte roar, ba§ eö bieicmal enblid) eine ^^ropaganba bcr %at

luurbe. ®a» loar bie J^onftcQation, unter ber bie @ntfd)utbung5=

aftion ber oftpreufeifd)cn i'anbfdjaft in^j üehen treten fonnte.

2)ie red)tlid)e ^anbt)abe baju bot ba§ preufeifd^e ©efe^
uom 20. 9Iuguft 10(»(;, toeldje^ bic gmubbud^mä^ige Gintragung

einer unübcrfdjreitbaren, unlöfd)barcu, aber nur fafultatioen

33erfd)ulbung§gren§e juliefe. ^n hm erften beiben Öejief)ungeu

maren einige 3Iueiml)meu jugetaffen. Unter BunicffteQung ber prin=

SipicUen g^rage, ob bei ber materiellen (S'ntfdjulbung, bereu ^isoraus*

fe^ung bie ä^erfd)ulbungiSgrenäe fein fottte, (Staat§= ober Selbftt)ülfe

eiujutreten Ijabe , unb unter SIbletjuuug i()rer obligatorifdjen (5in=^

fü()ruiig für ade ©ütcr, rooüte bicfes ®efc^ ben eiuäetftaatUdjcn l^or=

betraft beg 3lrt. 117 2lbf. 1 bes einf.öef. jum 33.0.23. für ^reufeen

gefe^(idj feftlcgen, o()ne bie ä>erfd^ulbung0gren5e folbft irgenbivie ge=

fe^lidj auf einen i3rud)tei( be§ lü>ertei3 ju befd)ränfcn. X'ie^ foflte

oielmcbr ben proüingialcn öffentlid)en Ärcbitinftituten überlaffen

bleiben, benen nad^ § 15 bie 3luäfü()rung bc^ Wefe^c^ sufommt.

©oiuot)( bie Griaubnig roie ber ,Sfitpiinft für bic öntfd)ulbnng foU

erft burc^ itgl. ^-i>erorbnung beftimnit inerben. Giue Überfd)reitung

ber :i^erf(^ulbungegrcn5e ift nad) ben i:;^
i» unb 1 1 nur auf 3(ntrag

bcö Gigentümere unb nur um V'4 be$ ^öc^ftbetrageS im (SiUi^elfaU

juläffig, fpejicU ju 'iUiclioration*5iücdcn, be^glcid)en eine fiö)d;ung
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bei 3lufpren ber 33elei{)ung§fä^i9feit , ber (anbroirtfd^oftüd^en Se-

iui|iing u[tt). 3" beiben Stu^nofimen ift eine ©enetittiigung be§

Staot^fommiffarg be^ ilrebitinftitiitg nötig.

T>ie preufeifd^e ©taat^regierung l^atte (jiermit itjre ©eele faloiert

iinb erflärte fid^ 311 einer ofticen j^inongoperation in ©ac^en ber

©ntfd^ulbnng für infompetent. ®iefer ©tanbpunft toor Qud) bur(^=

au§> geboten, ^^^idjt burcE) bie ©efe^gebung finb 3af)rjet)nte ölte Dolf§^

rairtfc^oftUc^e ©c^äben gu bei)ehm, fonbern nur burd^ intenfioe

eigne 2trbeit ber baoon S^^etroffnen. 9iur ha§t (Selbfterrungne fjat

9Bert, an^ für einen gongen ©tonb. ?cid^t ©tootiotjütfe nod; 2lrt

be§ obrigfeitüc^en ^ouernfd^u|e§, fonbern (Selbftl)ütfe bei ©rboltung

ber inbipibueUen 5BerQntraortIid)feit unb rücfi)Q(t(ofer 3lnerfennung

ber ^rebitroirtfc^oft. 3ttlerbing§ fonnte ber a)finifter fd^on üor 2ln=

nobme be§ @efe^e§ mitteilen, boB bie furmörfifc^e 9iitterfd;oft ou§

il)rent 3Sermögen eine 9)iilIion 5)iorf §u ©ntfd^ulbung^jroeden gur

Verfügung gefteUt Ijobe. ^"lüieroeit bie unter ber Seitung be§ ^errn

uon 93ud) ftebnbe J^örperfd^oft biefe im 3Serl)öltnig gu ibrem 3^er=

mögen fleine ©umme ju ©efölIigfeitSämeden unb gur morolifdben

Unterftü^ung ber gefe^geberifd^en 9Iftion ober gu ernfttjoften $ßer=

fud^Sjroeden beroidigt Ijot, fei bol)ingefteÜt. ^I^otfod^e ift, bo& mon
bis t)eute oon ber Slu^orbeitung eines ©ntfd^ulbungSplonS für bie

furmörfifd^e Sf^itterfdjoft nod) nid^tS gehört l)ot.

Unter biefen Umftönben fd^ien bie ©ntfdjulbung ber Sonb--

rairtfd[)flft res publica platonica bleiben gu lüüHen. ©in günftiger

Sufoll aber ^otte e§ gefügt, bofe juft um biefe 3eit ber rid^tige

9)ionn an bie ri($tige ©teile fom, um bie ^hc^, an bereu SBiege er

geftonben Ijotte, ouf fefte g^üjse §u fteüen. 2lm 18. ©egember 1906

rourbe bie Cffentlidbfeit burd) einen fertig ouSgeorbeiteten

DrgonifotionSplon für einen gongen ßonbeSteil überrofd)t, ber, ouf

bem ©efe^e oom 20. Sluguft beru^enb, ein öffentlid^eS Ä'rebitiuftitut

in ben ®ienft ber ©utfd^ulbuug fteHte. ©iefeS ^nft^tut roor bie

oftpreu^ifd^e Sonbf c^of t, unb ber geiftige Urt)eber ber erften

©ntfd^ulbungSoorloge ber neugeraolilte @enerollonbfc^oftS=

©ireftor @el). DberregierungSrot Dr. 2Bolfgong £opp. ©in 3"=^

fommeutreffen fodjlid^er unb perfönlid^er Umftönbe fc^uf fo eine

günftige ^onfteüotion für ben erften proftifd)en unb l)offentlid) r)or=

bilblic^en SSerfud; einer @ntfd;ulbung§oftion.

3n Dftpreufeen, ber äu§erften, üon ber ©rportinbuftrie uod;

foft unberülirten ^^rooiuj, bie roie feine groeite ogrorifd^en ßl)orafter

trögt, f)ot bie SSerfc^ulbung einen befonberS ^ofien ©rob erreid^t.
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'ÜHMin man aud) hen IjerauÄijerei^netcn eraftcn 3.Vr)d)uIbung'?5iffern

nur einen t^erinflen ftatiftiid)en 3Bert beinicffen fnnn
, fo ift bod^ bic

i'lnflQbe in ben lliotioen beö preu§i[d)en Öefe^entiuurf^ über bie

"l^erfd^ulbuniv^cirenje unbe.^iueifetbnr , bafe in Cftpreufeen bie 33er=

id^ulbuiui faft bie ^älfte be^ ^isermögeniSiüertS unti runb bie ^älfte

beS (>)runbDerniöi]en'5roert$ beträgt, luäl^renD fie im ST^cften }iüifd;en

10 unb Iti'^o fd)iüQnft. ^n Cftprenßeu ift ber Sonbroirt burd)fd^mtt

(id^ mit bem 4t>,tifad;en Ä^ataftralreinertrone belaftet, lüäl^renb ber

J(»fad)e i^atoftralreincrtrag, ober -/a fpejieller xa^^ aU bie münbe(=

nd;re ^^eteilning^rHirenje gilt. Tiod) roeit ungünftiger ftellt iid) bnsi

i^ert)ältni'§ üon 3.serfd^ulbung unb i^opitalüermögen ber felbftänbigen

SanMöirte. äi>Qt)renb jene in '•^reufeen burc^fd)nitt(id) IbS^o be^

.^apitaloermögens beträgt (33iinimum 48,G"'o im 9t{)ein(anb), fteigt

fie in Dftpreufeen bi§ jn (35u,8 ^io. ©ine berartige 9Serfd)uIbung

trägt DöQig ben 6{)aratter einer Überfd^utbung, bie bringcnb eine

SanierungSattion erforbert. ©ine fold^c einzuleiten raar, tro^ be^

bamit üerbunbnen :)iififo§, bie oftpren§ifd^e :Öanbfd)Qft am et)ften

in ber Öage.

®ie oftpreufeif d^e :^Qnbfc^aft ift all fünftel prioitegierteö

jrJrebitinftitut erft im ^ai)u 1788 in§ 2^{ml getreten, ^ftiebrid)

ber @roße t)atte 5 ^aljre Dorl)er ben „^deputierten bero getreuen

3lbell in "i|>reufeen" auf t^re Sitte um Seroiüigung ber nötigen

jVonbfS 5u einem Atrebitinftitut eine nbfd;lägige SIntroort gegeben, ber

folgenbe liebeni^iuürbige eigenfjänbige ^fanbnote beigefügt roar, bie

unfrei SBiffenl bisher nod^ nid^t üeröffentlid)t roorben ift:

„^ie Ferren l^aben ©id) in £ibeniäl)rigen ^rieg

n i d) t So a u f g e f ü l) r e t , b

a

I man an <£ i e b e n f e n S o l

,

(5ie ©einbt auf bem Sa übt ©d^led^te SBtrte unb
^ i n b b e u t e ( e , unb ^ u r d) ber a r m e e faden © i e

burdj lüie burd^ einen (Sip."

Bo tarn el, ha^ M^ erfte iHeglement Der oftpreufeifd^en £onb=

fc^aft erft jroei ^ö^re nad^ bem Xobe 3^riebrid)s bei ®ro§en erlaffen

roerben fonnte.

3)ie i'anbfd)aft umfa§te junädjft nur bie abiigen Öüter, bil im

Sa^re ls<»8 il)re Xätigfeit auf alle „felbftänbigen 3ldernabrungcn"

im alterte oon .jimi Xalern aulge?el)nt unirDe. ^l)xc Xraneaftionen

gefd)el)n nacö bem ^^^rinjip ber lanbfdjaftlid;en i{rcbitgeroäl)rung

unter Garantie aller affojiierten ©üter, unb jroar fon)ol)l ber

bepfanbbricften (je|jt 14 74s) roie ber bepfanbbricfungijfäljigen. Sic

nimmt üom priöaten irei^fapital Xaxk[)n in 3^orm oon '^^fanbbriefen
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gum J^ur^roert ouf, bie burd^ in gleicher §ö^e auf ben bepfanbbrieflen

(5jütcrn eingetragne ^ijpoüjefen gefid^ert finb , unb gibt ®arlet)n an

bie 3(ffo3iierten nic^t in bar, fonbern in ber ?^orm berfetben ^fanb=

briefe jum S^ennraert. ©ie üerjinft bie ^fanbbriefe mit 3, 3V2 unb

4 "/o unb erf)ält bie g(eid)en 3i"ieu com ^fanbbrieffd^ulbner. S()re

^fanbbriefe genießen 9JiünbeIficbert)eit. SefonberS auSgejeid^net ift

bie oftpreu§if(^e Sanbfrf)aft üor allen if)ren ©d^roefterinftituten burd^

bie ©eneratgarantie be§ ftaatlidben ©rnubbefit^eg, ber Domänen unb

g^orften, bie if)r bi§ ^eute eri)atteu geblieben ift, naclibem ber

preu§ifdf)e ©taat einmal, nad^ bem ^ilfiter gerieben, barauf fianb^

fd^aft^frebit aufnal)m. 3)ie Sanbfdjaft tajiert bie ©üter nadj

ftotutarifd^ feftgelegten Slbfdjö^ung^grunbfägen , bie ^öd^ftfäfee für

bie einzelnen SobenHaffen ol)ne ©renje nad^ unten aufftetlen, bie

ferner unter befonberä günftigen unb bleibenben 33ert)ältniffen, wobei

neben einer S^teilie ted^nifd; lanbrairtfd)aftlid^er ©rforberniffe aud;

günftige 3tbfa^= unb 5ßerfel)r§üert)ältniffe eine 9?olIe fpielen, er^öf)te

.<Rapitalraerte gutaffen unb bei le|tcrn unter befonber§ günftigen

inbioibuellen 3]orrau5fe^ungen nod^ ^aj,iuf daläge bis ju 15 "/o

geftatten. 3)ie lanbfd^aftlid^e Xa^e, bie auf mögtid;ft objeftiüen @runb=

fä^en bafiert unb nur bis ju einem geroiffen ©rabe elaftifd) gemad^t

ift, fann natürlich nur ben fapitalifierten (SrtragSroert o^ne 9tüdfid^t auf

ben $8er!aufSn)ert fc^ä^en. ®ieS l)at begeic^nenberraeife eine enorme

Spannung groifc^en bem S^ajraert unb bem SSerfaufSroert, bem fog.

„reellen" ©üterpreife §ur ^^olge, Ijinter bem jener um minbeftenS Vs

gurüdjubleiben pflegt. 2)ie Sanbfdiaft t)at baS 9ted^t , biefe ^aje

an^ itjrem ^fanbbrieffapital frülier bis sur ^älfte, je^t bis ju ^k

§u beleil)en unter äßaljrung ber 93iünbelfid)erl)eit ber öafür auS=

gegebnen ^fanbbriefe. ®ur(^ fie ift ein riefiges Seit)fapital in ber

oftpreuBifdl)en Öanbroirtfd^aft inüeftierl , runb 420 3)iittionen 9Jlarf,

bie in ^fanbbriefform umlaufen, ©ie oerteilen fid^ auf @roB%

3Jlittel^ unb Äleingrunbbefi^ , inbem runb 7 550 ©üter mit einer

Summe bis ju 10 000 9)«., 5100 ©ütec mit 10-50 000 ml,
1150 mit 50-100000 mi unb 950 mit über 100000 3Jif. be=

tiefen finb. SSerroaltungSfoften unb dti\ito werben auS bem fog.

„Sigentümlic^en g^onbS" beftritten, ber auS oerfdliiebnen Duellen ge=

fpeift wirb unb einen Seftanb oon etroa 9 9Jcittionen 9Jkrf in ^fanb=

briefen aufroeift. S)er ^ilgungSfonbS, ju bem feber ©d)ulbner

üon bem ®arlet)n über bie ^älfte beS ^^agroertS jäl)rlid^

minbeftenS V'2Wo als ^ilgungSguote entrid^ten mu^, entljält gegen

11 9)üaionen maxi Sei ©arle^n unter ber ^ölfte beS 2:aj:n)ertS
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ift bie Tifiiniu] eine freiiüidige, barüber I)innu§ eine oblinatorifc^e.

X'ae (iJutljabcn, baiJ fid) nuf bicfe ^^i>eife im Xilflunö^'fonbö an»

fnnunelt, barf lombarbiert unb unter gcraiffen SSorau^fe^ungen ah^

i]eboben uicrbcii, luoüon ein berartici nu'^i^cbebiiter C*i5cbraud^ gemacht

311 incrbcn pflegt, bafe bie luirflid^e 9lniortiiQtion baljiuter uöUig

junicftritt.

93ei biejer (Soentiialgaraiitie beö otaatäüermögeng aU dlüd'

uerfidiriing mar nur ein frifd;cr Suftjug üon au^en Ijer in bie lonb^

fdjaftlidje ilrebitbürcaufratie nötig, um bie latenten i^räfte ber oft*

;n-cuBifd;en :Öanbfd)aft ju eriueden unb n)eitfid)tigcrn S^een nu^bar

ju mad^en. G)eneraI=Sanbfd)aft^bireftor Dr. Äapp, ein <Sot)n beö

bekannten 9Id;tunbüier5iger§ unb fpätern liberalen ^sarlamentarier§

g^riebridj ^opp, fam au§ bem Sanbnnrtfd;aft!§minifterium. @r mar

feiner ber gefürd^teten liberalen @el)eimröte, ber SJJönner „obne 3lr

unb öalm, bie unfre (Sonne nidjt raärmt unb unfer 9kgen nid^t

nä§t", fonbern ftanb al^^ frül)rer Sanbrot unb oftpreu§ifd^er ®runb=^

befi^er burdjau§ auf fonferoatioem 3.^oben. 2Birtfd)aft^politifd; l)atte

er \iä) ftets für bie ^ülomfd^e .^anbelsoertrag^politif engogiert. Um*

fomet)r mu^te bie ©inbringlidjfeit überrafd^en, mit ber er in feiner

auafüfirlid^en 3)enffd^rift jur (Sntf d)ulbung§üorlage ha§'

gauptgeiüid^t auf bie ßöfung ber 2lgrarfrage oon innen l) er aus
legte.

Über bie joHpolitifd^e (Seite beö Stgrarfd^u^ee fann man ftreiten.

^ie 2)enffdörift oermeibet fing bie innern 2Biberfprüd;e ber einanber

befämpfenben Sd^u^jottargumente, bereu graufeä ©emifd^ fonft einen

fo peinlidj uiuuiffenfd)aftlid^en 23obenfa^ ju Ijinterlaffen pflegt, unb

befdjräntt fid; barauf, in großen Linien bie fonfurrierenben Urfad^en

beö lanbn,nrtfd)aftlic^en 9tiebergangö oufsujeigen. ^bren g^rontangriff

rid^tet fie aber gegen bie l}ot)en ©üterpreife, bie imr bei fteigenber

'iserfd)ulbung erjielt rcerbeu fönnen. Unb unter biefem @efic[)t^punft

üoUjielit fid) in iljrem 2lutor bann eine ©eneralreoifion beö Bd)u^--

jotlargumentg, meldje bei gmubfä^ilidlier 33ciabung bod; angebrad^ter^

nuifecn jur aüerfd^ärfften 5^evntinung eincis bauernben l)o^cn 2lgrarjollg

mit ber il)m anljaftenben Steigrungstenbcn^ fommt. 3oüert)öt)ung be=

beutet l^eutjutage Sd)ulbcncrl)öl)ung. 3)Jit aller (i;ntfd)iebenl)eit roeift

Äapp ouf ben ('')egenfat5 t)iu, ber l)ier siuifdjen ben ^ebürfniffen be^

iBobenbefi^ere unb bee :i^obenbebauer^, ben uorübcrgcljuben ^ntereffen

be^ einzelnen iianbrairt^ unb ben bleibenben ber i:^anbroirtfd)aft

flafft. 2!er l)öl;re 3oü, ber fid) in Ijöljre grucbtprcife umfetjt, toirb

bei oerbürgter Xauer — unb bas finb lo ^anbcUuertragäjaljre
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mit einer unöef^tüäd;ten fd^u^göünerifc^en 9)iei)r{)eit im ^inter=

grunbe — oon bem :ik'ft§er, fraft ber freien 33erf(^ulbbQrfeit, tapU

talifiert unb beim i^erfauf realifiert, fo bofe bie Sage be§ Diadf) folgert

im Sefi^ burd) ben ^oU nic^t üerbeffert, fonbern ef)er üerfd^ümmert

roirb. '3ii beginn ber ©etreibejoüara brüdte bie§ ein alter oft=

preufeifc^er Sanbroirt in ben flaffifd)en 2Borten an^: „®a§ gibt

reiche 3Säter unb arme ©ö^ne." ®ie^ geljeimniaüolle ^entagramma,

ha§> ©bmunb .Hlapper fold^e ^eiu mad)t, ba^ er e» leugnen möchte,

ift nun einmal auf ber (Sdjroefle beg beutfdjen ©utSl^aufeS ein=

ge^eid^net unb (öfet ben f(^leid)enben S^eufel ber ilrifi^ nid;t fierauS*

fparieren, ^lid^t fo flar, roie h^n ^ntereffenunterfdjieb be§ SobenS

unb be§ einjelnen S3obenbefi|er§, erfennt ilapp ben unau^gleic^baren

©egenfa^ Sroifdjen ben ^ntereffen be§ ^oben§ unb ber gamilie.

a)iit matljematifd)er ©id;ert)eit mufe e§ ()ier in einem getoiffen ^tiU

punft baju fommen, baB bie Qntereffen beiber nic^t me^r parallel

laufen, fonbern ju bioergieren beginnen, ^ier mie beim 3ottf<^u^

ift eine l)arte 2i>aljl unb ein rul)iger ^alful notroenbig. 2lu» ber

flaren einfielt in ba§ ©c^idfal, ba^ bie 33eoölfrung§r)erfc^iebung in

©eutfc^lanb bem l)ol)eu 3Igrar§oII im Saufe be§ nädjften ^JJfenfd;en=

alters bereiten mu§, fommt bie Senffdjrift gu bem ©rgebni», ba^.

ie|t bei fteigenber i^onjunftur unb fteigenben ©rträgen ber befte nnh

— ba«! SBort bleibt groar unau§gefprod;en — auä) ber le^te 3lugen=

blid sur ©ntf^ulbung gefommen fei, bie ©d)ulbabbürbung mufe

ber Boöabt^iirbung oorauSgeljen. ®al)er fafet £app ben 3oWw|
nur als eine 2trt 3oüfrebit, feine @rl)öl)ung nur aiä eine für 10

Sa^re unfünbbare ^rebiterroeitrung auf, bie ber Sanbiüirtfc^aft sroar

geroälirt, aber nid)t beliebig prolongiert raerben fann. ®a e§> t)ier

auä) feine jäl)rlic^e 3lmortifation, fonbern nur eine ratenroeife

Söfc^ung gibt, fo muB bie Sanbroirtfi^aft biefe ^eriobe beso 3olI=

frebitS ba§u benu^en, um fid; §ugleidb innerlich ju fonfolibieren un^

an ben 2Ibbau it)rer 3Serfd)ulbung ^eranjuget)n. S)ie l)öl)ern ©rträge

ber gegenroärtigen guten ilonjunftur bürfen fid^ nur in Ijööre

^ilgungSquoten, nid)t aber auf bem Ummeg ber ^apitalifierung in

l)ö^re ©üterpreife umroanbeln.

®ie @ntfd)utbungöaftion ber oftpreufeifc^en Sanbfd^aft beruht

auf jroei ©runbpfeilern, j^reiroilligfeit unb «S e l b ft Ij ü l f e

,

unb graar beibeS in be§ SBorteS oeriuegenfter ^ebeutung. ©ie meidet

nidit ben @rab eines SBinfelS oon bem ©runbfa^ ah, ben bie

ftrenge juriftifc^e Sogif beS ^rof. Söning im i0errenl)aufe gegenüber

ben i^efüriöortern ber «StaatSliülfe nertrat, bafe, mer ©d^uiben mod;e.
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fie nurf) Oejnliten inürfe. (Jbenfomciüii luie ber ©tnnt fanii bie Sanb^

fd)nft ali eine genoi"jcnidjattlid)e Crganifation mit fclbftfd;ulbiierifd)er

©nrantie ber 5lf)05iierten bcm S3efi^er jeine ©d^ulben abiiel^men.

(Sie fann ilini lebii^lid) auf ©ruiib il)re§ biC[ii]ern "^^'faubbrieffrebit'?

bie 9lbtrQ(^uiu^ ber teurem ''^^riüatl)l;pot()efen crleidjteru. ©ie übt

liobei TPeber einen juriftifd^en nod; einen niornlifd^en Broann nu^.

Sie nerinflt aud) nid;t etiüa iljr ai.'oI)Iuio(Ien bem 6ntfd)u(buniv5=

unnnQifien, fonbern bietet nudj iljni, beni -i>orfd)lac^e be^3 befannten

33nnfbirettore unb '4>oIfÄu)irtfd;aftIer§ ?velii- ^ed^t fol^enb, in

ber SebenÄüerf id)rung bei ©rfa^ ber '3:;i(i]unfl§quoten burd;

etroa^ Ijötire i^erfid)run^yprämien ein 3)(ittel jur luirffnmern @nt=

fd)ulbuni] obne jebe ^efd)ränfuni] be§ 9tealfrebit§. ®em (Sntfd)u(*

bun(^§n)illii^en aber [teilt fie einen üöQigen Sanierung^plan mit feft

umgrenzten i?eiftungen unb ©egenleiftungen auf. (Srftre beftef)n in

ber Eintragung ber ^i>er

f

d^ulbungiSgren je unb ber ununter=

brod)nen obltgatorif d^en ©djulbentilgung^pf lid^t, lettre

in einer @rt)öt)ung be§ (anbnnrtfdjaftlid;en !r^arlet)n§

bie 5 u -Vfi b e § X a f in e r t e § unb in ber @ r t; ö l) u n g ber ftatuten=

mnf3ig juläffigen ^ajjufdjläge biö ju 25 "/o unter 2*^/oiger

jäbrlidier Tilgung (bie ju ^3 beträgt bie S^ilgung ^'2 °/o), fo bQ§

eine 3tmortifation im Saufe eineS 3)ienfd^enalter§ (in ;3o ^alj^en)

eintritt. Sinb 5 "/o beö ^fanbbriefbarleljnfS im 2^i(gung§fonb§

oorl)anben unb l)inter bem '»^^fanbbriefbarlebn §i)pott)efen ober

(Äjrunbfdjulben imd^iueislid; nid^t eingetragen, fo ift ber 5kfi^er be*

red()tigt, 2öfd)ung be§ ^fanbbriefbarletjn^ in .^öl)e ber angefammelten

Stilgungebeiträge unter ilaffation be§ angefammelten 33etragg uon

^fanbbriefcn ju forbern. %ud) fann ber angefammelte .^^etrag üon

ipfanbbriefen unter gteidjjeitiger 83eiüiüigung eine!§ g(eid) l^ol)en

neuen ^^fan^briefbarlet)n!§ jum Stt.^t'cfe ber (Srbreguli erung auS

bem Xitgungefonbe entnommen unb uerraenbet tuerben. ^ie Gene-

ration, bie ben ilrei^lauf ber ^rebitoperation beginnt, fott it)n aud)

üoUcnben, i()ren ßrfolg erleben. So befommt ber 33ef{^er oI)ne ju

brücfenbe ^I^erpflidjtungcn Äapital in bie ^anb, ba§ er unter ber

MontroQe ber l'anbfd)aft in erfter Sinie jur 'Jlblöfung ber priüaten

'9Jad)bi)pot()efen oenucrten mu§. ^ie 2lb(öfung ber prioaten dlad)'-

()i)potbefen gefd)ie(}t burc^ bie £anbfd)aft felbft ober burd) 3Sermitt=

lung i()rer "Sant, bie mit ben (^jläubigern uerljanbett unb eine 'äb-

jalilung ober U^erfleinrung ber 9(ad)bVP0t()efen in bie SBege leitet.

Dieben ba^ '•^'fanbbriefbarlebn tritt aber nad^ §§ .'> unb <i ber

5öorIage nod; ein Sonberfrebit, ber fogenannte Spann ungiäfrebit.
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tiefer richtet ftc^ in feinem Umfang bireft mä) ber ^öi)e be§ ^fonb*

6riefgbarlet)n§ unb feinet 3ingfnBe§, fo bafe er S^/o, lG"/o ober 2b^lo

be§ ®arleE)n§!Qpital§ beträgt bei je 4"/o, 3V20/0 ober S^/o 3infen

unb ie ^2^/0, 1^/ü ober IV-^/o 2:;i(gung. ®ie bafür an ,3^"fe».

Xilgunggquoten unb 3Serraaltung§foften oufäubringenbe 3öl)re§(eiftung

beträgt je naö) feiner SSerrcenbung ()"/o ober weniger. @r fann

nämlid^ einem boppelten ^m^d^ bienen. Qn erfter Sinie ift er at§

S3ctrieb§^ unb äioar al§ ^leliorationäf rebit gebad;t. ©rgibt

fid^ für ben 33efi^er mit 33erfc^ulbung§grenäe ein groingcnbeS i^rebit-

bebürfnis §u bouernben SBirtfcfioft^äraecfen, bog je^t nidit met)r auf

bem geroöfmlic^en SBege ber priüaten ^x;pott)e!enaufnal)me §u be*

friebigen ift unb feiner S^iatur nad^ aud^ ni(^t auf bem SBege beö

^erfonalfrebitg befriebigt werben fann, fo forgt bie Sanbfc^aft burd^

i^ren a)telioration^frebit bafür, ba^ fein 3Safuum entfielt, ©rmöglid^t

rairb biefer burd^ neben ben ^fanbbriefen au§§ugebenbe münbclfic^re

9)?eIiorotion§grunbfdE)ulbüerfd^reibunöen. Qn sroeiter Sinie fann ber

©pannungäfrebit aud; fubfibiär al§ ©ntf d^ulbunggfrebit

ober äur 2lblöfung eines bem ^fanbbriefbartef)n üoraufge£)enben

®omänen§infe§ üerroenbet mcrben. ©pannungSfrebit a(§@ntfd^ulbung§=

unb aU 9}ictioration§frebit fdjUe^en einanber au0.

60 finben roir in ber ©ntfdjulbunggoortage in flarer äßeife ba§

Seflreben üerförpert, für bie 3w^»"ft i" gemeinroirtfc^aftüd^er g^orm

an^ äuBerÜd^ eine organifd;e 33erbinbung üon dieai'- unb
^erfonalfrebit fierguftellen, bie if)ren ^roeätn nad^ (ängft in-

unb burc^einanber laufen. S" tiefer gemeinroirtfd^aftlid^en g^orm ift

ba§ fünftige ilrebitbebürfniS beg Sefi|er§ mit SSerfdiulbungSgrenge

bis ju fotgenbem ^of)en ©rabe befriebigt: ^efi^frebit ift ba§ i^anb=

fd^aftsbarlefin bis §u 2/3 ber 2:aje. (gntfd^ulbungSfrebit ift ha§>

fünfte <Sed)ftel unb fubfibiär ber ©pannungSfrebit. ^er 2)ieUorationS=

frebit wirb in ber graedmäfeigen 3ImortifationSform ebenfalls burd^

ben ©pannungSfrebit rermittelt. Unb roeitrer 33etriebSfrebit mirb

ftüffig gemacht burc^ bie @rljöf)ung ber S^aj^ufd^täge nad^ ^ 3.

darüber tjinauS mag ber ^erfonalfrebit feitenS ber ©enoffenfd^aften

ober feitenS prioater ©elbgeber, ^u benen übrigens audj bie Sanf ber

Sanbfdiaft gef)ört, in Slnfprud^ genommen werben. Sei aEebem

überfteigen bie ^Q^i-e^Ieiftungen an 3infßi^ w"^ ^^ilgungSquoten nur

um ein geringes bie heutigen Seiftungen an bie Sanbfd^aft unb an

^riüatf)r)potf)efengIäubiger. ©0 fui^t bie Sanbfd^aft bei bem ein-

seinen ©utsbefi^er einen breifad^en 3^öed gu erreidien: 1. eine f)öl)re

33erfc^ulbung ju oerf)inbern; 2. bie beftel^nbe ju l)ol)e Siealoerfd^ulbung
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nbsudürben; 3. ben ju cntfdjulbenben SBeft^er in eine rntioneüe

^trcbitform Ijimibenuleitoii iinb bmieriib in ifir ^u erf)a(ten. I^em

erften ^wid bicnt bic (iintragunt^ ber ^-lserid^ulbun(]!oiiren5e, bie,

toenn fie allein bliebe, ein me^r qI§ jiDcifeüjafteiS ilJitte( jur @e=

funbuna boy .'iTrebit!? nnire, ben le^tern beiben bcr pofitiüe ®nt=^

fdjnlbiuuv^plan. i^ein 9ti"io3iierter [jat jebod^ ein 9ied)t auf ben

IanCfd)Qftlid)en (5ntfd)ulbnngefrebit, ge)d)rocicje bcnn auf fein

^Unrinunn (''.;. 53c(d^nng unb 25 "/u 3Hfd)(Qg), fonbern bie QnU
fd)ulDung nnterliegt in jebem (Sinäelfatl bem freien ©rmeffen ber

©cneraüanbfdjQft^bireftion.

5)emjenigen, ber biefer fodenben 5hi§fid;t ffeptifd; gegenüberfte^t,

bem, ob er aud) bie Sotfd)Qft t)örte, bod) ber ©(anbc fel)(t, mag ein

berartiger ber Sanbfd^aft^prari^ entnommener unb ben ^Deputierten

bes ©enerallnnbtag'5 uorgelegter ©ntfdjulbungeipiQn eine? ©utei? ^um

^arabigma bienen. tiefer fteQt bie gegenroärtigeu 3al)re§Ieiftungen

be? Sefi^erä, bei benen bie ooüe i^apitalfd^ulb erf)alten bleibt unb

bie fünftigen, roo fie amortifiert rairb, nebeneinanber. (Sr ift ^mav

nur für ben @ro§grunbbefi| ttjpifd^, aber analog aud) auf fleinre

^er^ältniffe anroenbbar.

6§ I^Qn?elt fid^ um ein G5ut Don rot. 2200 ilJiorgeti GJröfee. Sniauf garten:

1. Sanbic^aft 231 000 «Dlf. ä 3V2 »/o unb "2 «/o 2Imorttfationlquote,

2. 120 000 aj?f. ä 4V2 0/0,

3. 30 000 anf. a 5 o/o,

4. 19 000 mt ä 5 0/0,

3ufammen: 400000 mt. „3ieeUei" SBert etroa 600000 mi Se§te

Ianbfc^att[tcf)e Ja^e: 346 500 Slff. Gi barf anc^enommen rcerbcn, bafe eine neue

Saje, ba bie befte^nbe eine ältre Za^e war, ficf) auf 415 800 iöJf. ev^öi^en roürbe,

fo bafe baö PJut auf ®runb ber ©ntfc^ulbungäuorlage lanbfcfiaftlic^ beliehen

roerben fönnte:

aj innerhalb -'3 mit 277 200 a»f.

b) Sas 5. Secftftel mit • 69 300 ^

Sa. 346 5U0 a«f.

(2(uf 346 500 2)Jf. rairb bie Serf c^ulbungägrenje eingetragen.)

gegen biefier . . 231000 ^

alfo lanbfc^aftlic^ me^r roie bisher. . 115 500 l'if.

3Jlxt biefer 9J?e^rbeIei[)ung oon 115 500 Wf. roürben ficf) abftofeen laffen

bie ^oft ^3?r. 4 mit 19 000 mt.

- -- = 3 . 30 00U «

= = . 2 = 66 500 .

fo bafe Don ^oft 5Rr. 2 noc^ 53 500 OTf. ftefjn bleiben raüibcn.

^^iernac^ roürbc fidj im einzelnen fteüen:
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T. 3)ie ^aljitalöetaftitng.

bisher lünftig

1. Sanbfc^aft 281 000 mi 1 1. 2anb?cf)aft

a) 231 000 mi (ii§f|eri(?e2/3 33ereif)unfl,

2. ^oft Don 120 000 30if.

3. «ßoft uon 30 000- =

4. «ßoft Don . . . . . 19 000 --

b) 46 200

c) 69300

neu f)in,uitretenbe -/s

Selet^unfl,
^/g öetetOung.

©a.346 500 5Hf.

2. 53500 = 9ieft bev 2. ^^o[t,

3. fcillt fort,

4.

Sa. 400 000 mi I ©a. 400000 ?}?!.,

baoon 115 500 9}if. fianbfrfiaft meör rote biö^er. Sie Äapitalbelaftung ift alfo

biefelbe geblieben.

II. S)ie SÄ^t?e§Belttftuttg, (^m gonsen).

1. Sanbf d)af t.

281 000 anf. ä 3V2 o/o (Sinfen : 8 085 9JJi.,

V2 0/o2lmort.-Clitote: 1155aRf.):92409JJf.

fünfttfl

2Bie big^er 9 240,00 mt
Set 69 300 mi aUe^rtOEe

9!JJe[)rbelei[)ung inner-

iialb -/a: 46 200 mi
ä 3V2 o/o (3infen:

1617 mi V2 o/o 9lmor=

ttfationöquote2315mf.)

^/e 93e[et[)ung bei einer

Saje D. 41-5 800 3Kf.er=

gibt 69 300 Pf. ä 3Va o/o

(3infen: 2 425,-50 SRf.

2 o/o 2(moi-tifations=

quote: 1386 mi) . .

1 848,00 dm.

120000 gjif. k 4V2 o/o

30 000 2Rf. ä 5 o/o

19 000 mi. ä 5 o/o
. .

2. ^Oft.

I

fünfttfl

5 400 mi
I

53 500 9JJf . ä 4V2 o/o

3. q3 ft.

1 500 mi
I

fällt fort

4. «pofl.

950 aKf. fäirt fort

3 811,50 3«!.

14 899,50 mt

2407,50 m.

©a. 17 090 50». ©a.

gegen früher

17 307,00 mf.

17 090,00 =

alfo 217,00 mi
@efamt»9[Jte|^rbeUftung an ginfen

unb 2lmortifationöquoten.

S)te lonbfcfiaftUcöe 3fa'^re§l)elaftung ift alfo bon 9240 ouf 14 899,r.O 5JH. gefttegeu, bie

^ribate ^a^reibelaftung bon TSf'O ouf 2407,50 3Kt. gefunten. ®ie @eUmtmef)r bcloftung
ieträgt nur 217 5Jlt. 9lun tonnte mau fragen, tnoB benn eigentltcf) burd) bie '^iftioii geänbert

ift, toenn bie Äapitalbetaflung biefelfie geblieben, bie ;3at)re5belQftuug nocf) gcftiegenift.

®ie ?tnttoort muß lauten: äuBO^Uc^ fe^r'lDenig, im Sffett aber fel)r Diel. Sies ergibt ftd^,

toenn roir bie biä^erige unb bie fünftige 3[o^re§6eloftung nad^ ^inf«" ""^ 2lmorttfotion§=

quoten fd^eiben.
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a) ^tt 3u\Ux\.
imex Ifinftig

1. Sanbfc^aft '6V2 »'0 oon
;
1. Sanbfcöaft 8V'-j °'o

231000 3)Jf 8 085 «Jf. oon :M6 500 2)H. . . 12 127,50 gWf.

2. ^ißoi't von 120 000 mt. 2. -^«oft Don 53 500 iUJf.

ä 4V2 °/o 5 400 =
j

A 4' 2 ^lo 2 407,50 =

3. ^oft oon 30 000 m. 3. fällt fort

ä 5 0/0 1 500 =

4. ^oft oon 19 000 Wd. 4. fnUt fort

ä 5 % 950 =
I

bisher ©umme 15 935 3)U.

fünftig 14 535 -

nütifin fünftig tuenic^ev 1 400 ^JJf.

3infenbe[aftung.

©umme 14 535,00 Tlf.

h) ^n ^mottifaiionö(\noU.
bisher

Sanbfd^aft V2 % oon

231 000 mt 1 155 m.

fünftig

Sanbfc^nft

a) V2 «/o oon 277 200 mt.
(231 000 + 46 200 m.)
2 0/0 oon 69 300 Tit.

(bem 5. ©ed}ftel[)

b)

1 386 mt

1 386 m.

lünfttg ©umme 2112 m.
1 155 =

2)er Gffeft ift alfo ber, bafe bei

ÄapitaIfdE)uIb erl^aüen bleibt, bagegen

mithin fünftig me^r 1 617 OTf.

fo baB bie jä^rlidie @ef amt-5JJe^r=

belaftung oon 217 3Wf. auöfcf)Iiefelic^

auö 2lmortifation§quote bcfteljt unb

neben il;r gegen frül^er nod^ 1400 Hif.

iäfjrlid^ an Stmortifationsquote met) r

aufgebrQc[)t locvben, ofjne bafe baburd)

bie ©efamtjar^resleiftungen gegen frü=

l|er eine (Sr^öfjung erfat)ren.

ben bisherigen Sfl^r^sbelaftungen bie

bei ben um nur ein geringco [)ö^ern

fünfligen Qa^resbelaflungen ein großer 2'eil ber Mapitatfdjulb, loie noc^ fpäter

bargelegt rcirb, abgefc^rieben unb gelöfc^t loirb. hierin benif)t bieörunbibee
bee ©ntfdjulbungsoerfa^reno.

III. ^cr ^ctvicbefrebtt.

bigficr

1. 3)er perfönlid^e Mrebit, ber fic^ nid)t

in bie "i^otm beö SHealfrebitiS fleibet.

fünfttg

2Cie biober, nur ha^ ber reine ^er=

fonalfrebit naturgemäß ein gröferer

ift bei einem 33efit5er, ber fortgefc^t

feine Slcnlfc^ulben einer ftarfen XiU

gung unterioirft; auc^ ift er loegen

ber ftetigen Sßerbcffrung ber toirt^

fc^aftlic^en S3er[)ältniffe unb roegen

beö baburd) bebingten geringern

5Rififo^ ein biUigrcr.
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2. 2)er na^ 2lblauf ber fec^Själ^rigen

3^QEpertobe innerl^alb ber ^/s S8elei=

^ung tnforfle von ©utsüerbeffrungen

ufjt). fallenbe erl^öljte lanbfd^aftUd^e

Ärebtt.

3. S)er buvd^ S3clei^ung beg legten

SDritteB be§ reeUen Sßertä (400 000

big 600 000 m.) ermöglichte Setriebg=

frebit, ber roegen ber ^o^en ©teile

unb beö bamit üerbunbnen 3tififoä

tro^I burd^f^nittlic^ al§ mit 6 %
Derjinölicf) angenommen roerben barf,

of)ne t>a^ in biefcm ^'"^ffi^ eine

3lirtortifation^quote entfjalten roäre,

mitl^in eine Silüdäa^Iung biefeg 58e=

triebsfrebitö nur oug ben erl^offten

SRe^rerträgen beä ®nUä ^u er=

roorten ift.

4. 2)ic im 2;itgung§fonbö Dortjanbnen

5 0/0 beä ^fanbbriefbarle^ng {§ 178, 7

SanbfdEiaftäorbnung).

2. 3ßie bisher, ba bie roegen ber gün=

[tigern 3lbid)ä^ungg=@runbfä^e ein=

tretenbe @rf)ö^ung ber ^/a 33eleif)ung

3ur 2lbftoBung üon 3?acf){)t)potf)efen

oerrcenbet roerben.

3, unb 4. fallen fort.

®g tritt jeboc^ an i^re Stelle:

a) 3)er SJieliorationöfrebit, ber bei

einer ^/s Selei^ung oon 211 200 Wd.

ju 3V2 *'/o »ersin^lid^ 16 °/o beö

^fanbbriefbarle^ng, alfo 44300 3!JJf.

beträgt.

2)iefer 30?eliorationsfrebit ift mit

6 °/o 3u ceräinfen, rooüon 3V2%
auf 3i"fe"f '^2 <>/o auf S3erroaltung§=

foften unb 5SeferDefonbä ' Seitrag

unb 2 °/o auf bie S^ilgung entfoUen,

fo ha^ er in längfteng 30 Sauren

getilgt ift.

b) SDer 3)Jeliorationsfrebit, ber nac^

2lblauf ber öjäljrigen 2;aEperiobe

bei einer ©r^ö^ung beä lanbfd^oft^

liefen 2/3 5DarIef)ng roeiter aufge»

nommen roerben barf.

c) ^Jiaö) 3Jla|gabe ber fortfc^reitcnben

Tilgung bes jum Qmede ber ®nt=

fc^ulbung aufgenommnen 5. (Secf)=

ftels bie fcfirittroeife june^menbe

Selei^unggfä^igfeit beä für biefeg

©ed^ftel angefammelten 2:itgungg=

fonbg bi^ jur $ö^e oon 69300 9«f.

im 2ßege beg 5ßerfonalfrebitä, roo=

bei 5U berücffic^tigen bleibt, baß

mit ^ö^ern ^^ajen narf) 2lblauf ber

jemaligen 6 jährigen 2:afperioben

auc^ ha^ 5. (Sec^ftel entfprec^enb

fteigt.

IV. 3)tc »Bitfung ber ütlmortifation»

®aö Sanbfd^aftäborlel^n oon

231000aKf. raürbe, ba bag 3tmorti=

fationggut^aben erft fürjlici^ abgel^oben

roorben ift, bei V2 % 2(mortifation§=

quote in 60 Saluten getilgt fein, Dor:

auggefe^t, baf; bie S^ilgung nic^t unter»

brod^en roirb burc^ bie 2lb^ebung beä

afa^rbuc^ XXXII 1, {jrSfl. ö. SdömoCer

fättfttg

3lad) Slufna^me beg erroeiterten

lanbfd§aftli(^en Ärebitg jum Sn^ed ber

2lb[tof(ung oon 9?ad)^i)potl^eten oerblieben

Don ben urfprünglid; eingetragen ge=

roefenen 169 000 3JJf . nur noc^ 53 500 m.
hinter ber Sanbfc^aft, mit 4'/2 % Der=

jinglicf). 2)a angenommen rcerben barf,

12
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Slbf. 7 bor i^anbfc^aftäorbnung. 3)iefe'§

ift erfa^ruiif^öiietnäfe bie Siegel, fo bafe

bie JtLnutiii fic^ tntfädilic^ nur nl^ eine

Sd^ctntilflunii barftcUt jum 9Jad)teil

beö WrebitinftitutG unb be'S ^Manbbrief»

!ur)"eö, oor allem aber uitn 9Jacl)teil

bes einzelnen iBeft^jerö, bcr loegen ber

u ;rtfcf)aflltcf) irrntionellen 2(rt ber 33e=

friebiqung feines 33etrieb5frebitö burc^

3lbt)ebung ber Slinortifationogutfjaben

ju einer eigentlichen ©d^ulbenttlgung

unb 33erbeffrung feiner roirtfdjaftlid&en

unb finanziellen Scr^ältniffe nicf)t ge=

langt. 9Ber feine ©d^ulben bejal)lt,

oerme^rt fein 3>ennögen! 2)effen un=

eingeben! nimmt ber Sßefi^er im @egen=

teil immer »on neuem frembeö @elb

auf, baä er auö ben erroarteten d)hf)t=

ertragen beö überlafteten ©uteä surücf=

jo^Ien }u fönnen ^offt.

baf5 bcr Slmovtifationöfonbo fic^ mit

3''2<*/o üerjiiift, fo mürben, bei einem

j(i^rlid)en lilgungöbeitrag von 2772 9JJf.

(cfr. II litt, c.) ober rot. 5,2 "/o beö

j

Sc^ulbfapital'o, nad) Segleidjung bc§

Cluittungögroic^ens für bie 46 200 9)Jf.

i beä Ijij^ern ~'n 2)arlc^n'o unb für bao

b. eed)ftel (cfr. II litt, a), biefe

j

53 500 3j;f. nad) 3lb[auf oon 16 ^al^ren

' abgeftofeen fein. 2)emnäc^ft mürbe bas

I

5. Sed^ftel mit 4 «'/o ("2 0/0 »on "/s +
2 "/o Don ^/e beö ^fanbbriefbarle^nö)

I innerfialb 18 ^nOren getilgt merben, fo

I

bafe nad) im ganzen M ^al)xcn baä

®ut nur nod) mit -'s ber Ianbfc^aft=

liefen S'aje belie^n unb baä 5. ©cc^ftel

zur SBefriebigung oon sBetrieböfrebit

rcieber frei fein njürbe. Siefer 2lb=

ftoßungsprojefi befc^leunigt fic^ aber

noii) rec^t beträd)tlid) , menn im Saufe

ber 2:i[gungC'periobe bie lanbfc^aftlid^e

Seleif)ung fid) auf ©runb erneuter

Jajen nad^ Slblauf bcr fed)6jäl)rigen

Sflfperioben erljö^t. 2^enn einmal

fteigen bamit auc^ bie für bie 2:ilgung

ber 9JaciöOt)pot^ef jur SSerfügung ftel^n=

ben Slmortifationsquoten. (Sobann n3er=

ben aber infolge ber er^öljten. Jare

neue Kapital betrage rerfügbar, bie jur

Slbftofeung ber i)Jad^l)t)potl)cf Derroenbet

tüerben fönnen unb jmar infomeit, alä

nid)t nur burc^ bie 3lnroenbung bcr gün=

ftigern 3lbfc^tt^ung6gninbfä^e bie -'3

Seleif)ung, fonbern auc^ burc^ bie

©rl}ö^ung ber lanbfd)aftlid)en 7a^e ba'o

5. Sec^ftcl grijfecr mirb. Unter 33c=

rürffidjtigung biefer Umftönbc barf an=

genommen merben, bafe bie 'D'Jac^^ijpotljef

oon 53.500 mi ftatt nac^ 16 3a^ren,

roie fie fid^ im gemöOnlid^en 3lmortifa=

tion^Derfatjreu ergeben, bereite in 10

bis 12 3iaf)reit getilgt fein mirb. (So

mürbe mitl^in nad) 3lblauf non 28 big

30 5n^re» "»r noc^ bao innerhalb bcr

2/3 58cleibiing aufgenommene '•^Jfttub^

bricfoarleOn auf bcm @ute f)aften.



1 ygi Serfd^ulbuitg unb 6ntid)utbung ber 8anblDtrtfrf;aft. JJQ

V. 3)tc ^crlucttbunö beö Svannunn^frebit^ (p Illa) jur

3tnftatt be5 3)hnorattonö=(opaiuiuuc5§=)ÄrebitC^ fann von ber ©eneral^

ÄJanbfd^aftgbivef'tion nacf) i[)rem (Srmeffen in g(eicf)er !ö^^ Srebit jum 310^^

ber @nt[d)u[öiing burd) 2lbftot5iini'( imd^eiiu^etragner öijpot^efen unb @runb=

fc^iUben beiuiltiiit luerben. NefdE)it'l)t e^j in biefem 'i^-ciiU , jo roürbe bei einer

«eleifiiuig uon 277 200 mt ju :3'/2 «/o nod) ein j^rebit üon 44 300 SRf. jur

Slblöfung ber Sieft^^pot^e! von 53 500 5JJf. jur 3ierfiiguna [te^n, fo bafe biefe

nur noc^ in öö^e von 9200 9Jif. oerbleibt.

9{Qd^ biefem (Sd^ema werben fd^on je^t oortäufige ©ntfc^ulbunc;^»

plane aufgeftellt. ^ebem Slntrac^fteller rairb uon Der Sanbfd^aft giir

nä()ern S^eranfd^auUc^ung be^^^ ßntfd)u(bung§öerfa()ren§ bieg c^ebrucfte

S3ei)piel neben bem fpejieU für iijn fummarifc^ oufgeftellten (BnU

fd)ntbung§p(an überfenbet. tiefer ^lan fe^t allerbingS günftige

Erträge oorau^, aber unter biefer 35orQU§fe^ung ift er fein trügenbeg

5rafd)enfpiererftücf, fonbern ein rein tanfmännifd^er Raltui , o[)ne

©efd^iüinbtgfeit, ober aud; oöne ^e^-erei.

^ie @ntfd^utbun(3§üor(age fam für bie oftpreufeifd)e Sanbroirt-

fd)aft gan^ überrafc^enb, jumat nur bie furje ?yrift uon fnapp ^luei

noc^ baju burc^ bie 9Ba()IfampQgne erfüllten 9Jbnaten ii)r jur @nt=

fd^lic§ung frei ftanb. ^er (Sinbrud, ben bie erften fritifdjen 3tn§run=

gen nmdjten, luar ein tjerjüd) unfritif(^er. ä)tit einem naffen unb

einem Reitern 3Xuge Ia§ man bie S)enffd)rift unb bie Paragraphen

ber S]orIage. 5)kn tjatte ganj bie fonft in agrarifdjen 3»tereffen=

fragen fo fouuerän §ur ©d)au getrogne ©idjerfjeit uerloren gegenüber

einem DrganifationSpIan, ber, in ftdj gefc^toffen, mit ber einen §anb

jsu geben unb mit ber anbern ju nel)men fdjien. 3Ber, roie ber Sßer=

faffer biefeg 9Iuffa|c§, ben ^l^ert)anblungen ber lanbiuirtfd)aft(id^en

^ntereffenuertretungen bauernb beijurooljuen ®elegenl)eit l^atte, befam

eine ganje 9Jlnja()l fpontaner ©injelurteite gu ^ören, bie tei(§ auf

einen erftaunt ungläubigen, teiig auf einen mitleibig abfprec^enben

Son abgeftimmt roaren, manchmal an^ ein 33efremben über bie Se<

teiligung fo uieter erfahrner Sanbfd)aft»räte be§ -^?(enarfü(Iegium§

an ber merfiuürbigen Slftion, aber faum eine runbc unb nette 3«=

ftimnutng. @g bleibt ein S^riumpt) ber 3:;^eorie al§ ber fummierten

©rfabrung, ba§ bie ^raftifer bei ii)ren öffenttii^en ^reJ3felb,3ügen in

tüaf)Üofer unD roiberfprud^^uotler äöeife nur fo(d)e ©iniuenbungen

geltenb machen fonnten, bie bie ^(jeoretifer längft in grö§ter 33o(I=^

12*
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fiänbiiifcit orgttnijd) get^licbert imb l)ier unb ba it)ol)l nud; rciberlegt

ober auf itircn bered^tigten <Rern 5unicfc]efiU)rt f)Qtten ^ «So foflte

bie iHT)d)iiIbmu]eijven5e 5. ^. einen fünft(id;cn (Sin^riff in bie iüirt=

fd)Qftlid^e 5reit)cit bebeuten. 3ll5 ob e;? fid^ nid^t oielnieljr um beit

©eiHMifat^ ,^iiicier ^roiljeitebecjriffe l)Qnbelte, ber 3?erfd)nlbitn9$freiE)eit

unb bei 3djulbenfreil)eit, loie ®d)öpfer e^ fonnuliert, mobei ber

beffere ein ?veinb beg guten ift, nenn man einmal bie 3Serfc^uIbung!o=

freibeit bi^ 5U einem genügen ©rabe aU ein ©ut anfiel)!. S)er Ärebit

unb luinicntlid; ber '^HTjonalfrebit foUte unterbunben ober oerteuert

werben. 3)iefe ^^enben^ liegt ja unleugbar oor, roo^I aber aud^ bie

9lue[öfuno ber cntgegengefe^ten. Sollte nid^t oie(mef)r, nad) llbcr^

itiinbung einer fd^iperen llbergang^3periobe, bie Unterbinbung be§

unTOirtfd^aftlid^en 5lrebit§ grabe ben probuftioen ^rebit entfeffeln?

Unb foDte nid)t ber ^ortfall ber ^Diöglid^feit, bafe ein ^^^erfonaU

gläubiger burd^ l)i)pot^efaritd^e (Eintragung feiner j^orbrung alle

anbern oon ber Sefriebigung au§ bem ©runbftüd augjufd^liefeeu

oermag, bie llnfidjerf)cit be^ ^erfonalfrebitS oerminberu unb feine

genoffenfc^aftlidie 3)arbietung erleidjteru? ^n biefem ©inne rourbe

in ber ^errenl)au5tommiffion ein ©utac^ten be!§ engem Sluiofd^uffe^o

ber 3c"twlgfnoffenfc^aft^faffe eriüä^nt, ha§> oon ber SSerfd^ulöunge-

grenge grabe eine Stärfung be§ ^^erfonalfrebits erroartet. Unb geuie§t

oollenb;^ nid^t jeber anbre ©emerbetreibenbe, geniest nid;t ber englifc^e

unb loeftbeutfd^e ''^äditer perfonalen 33etriebefrebit? ^ie ä>erfd)ulbung»=

grenje fotl ein med;anifd^er Ginfd;nitt fein. X^icfer ä^orrourf !ann

jebe gefe^lic^e ©reusbeftimmung treffen, ift aber l)ier am tyenigften

berechtigt, ba bie $ßerfd;ulbung^grenje nid^t felbftänbig feftgefe^t,

fonbern mit ber 33iünbelfid^erl)eit^gren5e ibentifd; ift. Sie foH ftarr

unb une(aftifd) fein, ^ft fie nicl)t üielmel)r bemeglic^, ba fie fid) \a

nad) ber oariabeln Staye rid^tet unb im ©rforberni-^fall bi§ ju 25 ^/o

überfd^ritten roerben fann? 3l)r roirb oorgeroorfen , bafe fie bie

SlMttenöbeftinnnung eine« einjelnen ^kfi^er^ jum character indelebilis

bc§ &nk^ erroeitre. 9?ic^t mel^r unb nid;t minber roie bie 33e^

grünbung einee ^ibeifommiffee. ®er ^aupteinroanb gegen bie $ßer=

fd^ulbungegrenje ift, bafe fie eine ©ntroertuug ber ©üter jur ?^olge

babe. S)a^ ift oolf^mirtfc^aftlid^ ober prioatroirlfd^aftlidö ju oer*

ftel)n. ^m ein,^elnen fann allerbingS bie i^erfd)ulbungggren5e jmar

feine äi^ert=, mol)l aber eine ^^reieminbrung be^ prioilegierten ©ute»

beim i^erfauf jur ?^olge ^aben. SCro^bem rcürbe aud) eine fold^e

' 9lm einge^nbften fe^t fic^ ©cööpfer a. a. C. mit if)ncn auäeinanber.



-jQII a}etfd§utbung unb 6ntfil;ulbuug bet SaiibtoirtfcOaft. lOl

nod) feine Qu§ge|pro(^ne 3^ermögen§minbruu^ bebcuten, benii ber

entfdjulbete 33efi^er roürbe auä) bann nod^ mit einem großem ^or-

fapital Qu§ bem ®ute t)erau§get)n aU t)eute, roo er mit übergroßen

Bieftfanfljypottjefen red^nen mu§, bie für i^n oielteic^t niemaU in

bar ju reatifieren finb. ®ie gebränd^üdjc SDarfteHung bet)auptet nun,

bnrd) ben 3(u§f(f)Iu& ganjer ilöuferf(offen, bie infolge ungenügenber

llberna()memittel bie Spannung swifdjen ber 33erfd^ulbungggrenje

unb bem reetten äÖert nid}t in bar au§gleid)en tonnten, müßte bie

^kdjfrage üerminbert unb fo ber ©üterprei§ gebrüdt werben. ®te

iiberfiet)t aber, baß bei einer berart oeränberten ©ad)lage mit bem

t)erntinberten 9Inrei5 jum ^erfauf aud^ ba§ 2Ingebot finfen unb fo

bie ©cgentenbenj entfeffelt werben muß. 3lußerbem fodte auä) ber

einjelne 33efi|er fi(^ bie 9}?a^nung bes 3lbgeorbneten @ta|el oer»

gegenroärtigen, baß an§> bem 33erfäufer, menn er nid)t ben natür=

Iid)en ober unnatürtid^en ikruf jum 9tentner in fid^ füf)tt, unb feine

Büttel eg iE)m erlauben, fid) al§ fold^er au§,^uleben, anä) roieber

einmol ein .Käufer werben fann, ber bann im ©d^atten fed^ten muß.

^m ©egenteil mürbe ein bei Ijäufiger Eintragung ber 3?erfdjulbungS=

grenze eintretenbe^ al Ige meinet ^erabfinfen ber ©üterpreife auf

ein niebrigere§ 9cir)eau ein looljrer ©egen für bie Sanbrairtfdjaft unb

bie erfte SBorau^feßung einer mirffamern innern J^olonifation fein.

€in te^ter 58orraurf ift bie ©rfd^werung be^ 33efi^enüerb§. ^ier

pflegt ba§ an fid^ rid;tige 2lrgument eine 9iolIe ju fpielen, nur „bie

Bewegung be§ @uti§ jum beften 9Birt" üerbürge ben g^ortfd^ritt ber

SnnbeSfultur. ^ol^e 3lnforbrungen an 33arjal)lung infolge be§

2[>erbot§ ber (Eintragung ber Sieftfaufgelber fd^löffen aber grabe bie

tüd^tigften 2Birte, wenn fie nid^t fel)r fapitalfräftig feien, oom @r=

merbe au^. S)ie§ ift toafir unb falfd^ jugleic^. 3Bal^r ift, baß je^t

lapitalunfräftige SBirte mit geringen Barmitteln große ©üter über=

nel)men unb barauf oielleid;t Jid) burd^beißen", roal)rfd^einlid^er aber

il)r !leine^ ä^ermögen unb ha§> il)rer 2tngel)örigeu aufopfern, ^ier

wirb ftatt be§ fd^nellern, aber gefät)rlid^ern 2tufftieg§ üom lanbrairt=

jd)aftlid)ert S3eamten gum 3fiittergut§befi^er ber langfamre, aber fid^re

ITmroeg über ^ad^tung unb 9}htteln)irtfd)aft eintreten muffen. 2lußer=

bem fommt e§ in le^ter Sinie bod^ nic^t allein auf bie Seroegung

gum, fonbern auf bie @r()altung beim beften Sßirt an. ^ier muß

ber umgefebrte Slu^fprud; gelten: „®a» @nbjiel ift alleS, bie 33e=

tüegung nid^t^". 9?id^t anferließen fann id) mid^ hen ©d^roärmern

für bie unbebingte ©rialtung be§ @ute§ im ?yamilienbeftg. 211^ ein

von bem beften äBirtfd^after abgelöfte^ ^beal erfc^eint mir bieg im
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beften %a\le aUi dlouumüt, im rociiincr öuten al§ ein fojiat^fonfer»

patiüC'5 3.NorurteiI. ^sft im (^-in^clraU bicfe (Srl^altmu^ uiirlfdjaftlic^

njünfctjcib^inert, fo bclol)nt fie fid) fcllift burd) i()ren (&x\o{(\. ^)t fic

e^ nid)t, fo mirb ik ein nofäljrlidjev ä^ortuanb iiix 8d;lenbrian ober

Stillftanb. ^a!? tlinflt sioar loie eine fojioloflifdje i^e^uTei, aber ber

inTfcditcr einer rationellen ilrebitform barf ben '^^orn)nrf beä

Wationaliemne übert)aupt nid)t fdjeuen. ©rabe biefe nnflare autoritäre

?5^amiIienroniantif ber 3lnl)öniiier ber Ü^erfd^ulbuniv^ßrenje treibt oft

biejenicUMi Vanbiuirte, bie alle i(;re AÜnber 511 gleid;en teilen bebenfen

TüOÜen unb bieg nur bei l)t)potl)efarifd)er (gintraguntj ber ©rbportionen

erreid)en ju fönnen glauben, in ba^o ifager ber ©egner. 3o faim

man fid) ber (S'rfenntniiS nid;t uerfdjliefeen, bafe bie jaljlreidien 2lrgu=

mente gegen bie 3L^erfd)ulbungsgren5e fid^ md)t etroa organifd^ jum

©an^en fügen, fonbern einen i^ampf aller Seljauptungen gegen alle

raiöerfpiegetn.

®ie fül)le 3i'nid()altung mürbe balb burd; bie offne ©egnerfdjaft

fül^renber (Sdjicbten, and) grabe fold)er, bie fonft im politifdjen Äampf
miteinanber ftanben, abgelöft. 3hif ber einen Seite lonrbe bajg ganje

^egifter ber oon ^öftroro einmal fo bezeichneten „liberaliftifdien" Sogmen

gejogen. äi>a^ rooüte man allee nid)t! iiieine ftaatlid)e lilefdjränfun!}

ber inbiüibuellen S>erfügung!5freil)eit be-§ ^efi^ere, feinen „fünftlid)en"

(Singriff in bie „natürlid^e" tüirtfi^aftlidje fönttüidlung, feine 3d)abi=

gung bes gleidjen Ijijpotljefarifd) gefidjerten @rbred)t!S ber ^efißer«

finber unb fd^liefelid; bei aller 3liierfennung ber fdjäblid;en äi}irfungen

^o^er ©üterpreife unb @d)u^5ötle feinen ^yermögensuerluft be§

heutigen ^efi^er^ beim 3.^el•fauf. ^ene ganje unfrud)tbare, fritif*

unb jroeifelfüc^tige 3fbneignng gegen fräftige gefe^gebrifd)e Schritte

fam 5um ä^orfd)ein, bie üielfacb bie leibige ^-olge eineg rüljmen»^

roerten 2)rang§ jur Unabljängigfeit unb ©elbftüerantiüortung ju fein

pflegt, jene» eigenfinnige l)tid)t=3nterüention:§prinsip, t>ai fonfeguent

burd)gebad)t ben Xiiberali^mu^ 5um 2lnard)iemu» füljren müfete. 'i^luf

ber anbern ©cite ftanben bie 9iur'2(grarier, jene Öeute, hmm nad)

einem trcffenben 3luefprud) Sd)äfflee, ber mand)efteilid)e ßopf ellen=

lang uom .Hopf bie jur Jerfe l)ängt. Sie moUten roeber uon einer

S8erminbrung ber ©üterpreife nod) ber 3ööe etioaö miffen. X'ie

SL^erfd^ulbungegren^e muftte il)nen alfo teil^S all eine I^orljeit, teilä

als ein -^irgernie erfd^einen. 'Jiid)t itrebitbefdjränfung, fonbern

Ärebiterroeitrung roar ifire Se^nfuc^t. 3)Ut einem 6d)lage roaren

bie Sd^ulben ibnen nid)t mebr ber Übel gröfjte'o, fonbern ber ©üter

^öd)ftec-' geiuorben. Cb ber äi>irtid;after babei lueber leben noc^
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fterben fonnte, tuar eine Sfebenfrac^e : mutuare necesse est, vivere

non necesse. ^()re diu^ix im «Streit fnüpfteu mit einem ©djein

beg 3tec|t§ an eine in ber enbßültigen j^affung ber 5ßorlage raieber

befcitigte 33eftimmnng an, roetdje für bie prioilegierten ©üter auc^

eine ®r^öt;ung ber i^apitat^roerte für einjelne ^niturarten oorfat).

2ln unb für fid^ roäre biefe, namentlid^ in ben befd^eibnen ©renken

ber 33or(nge unb in iöerbinbung mit ber SSerfc^uIbungigrense, auc^

oom ©tanbpnnfte ber @ntfd)ulbung nngefät)rU(^ geraefeii. Slber

erfteng t)ätte fie bobnrd^ eine 9)tiBftimmung in hm Greifen ber

Slffoäiierten genäfjrt, bafe fie sroeierfei "ila^m für bie gteid^en Soben=

fiädfien je nad) ber g^orm be§ SJealfrebitS ftotuiert f)ätte, roa§> ber

Dbjeftiüität ber 2tbfd)ä|nng roiberfprid^t. 3"«^ jroeiten ober raar

fie gefä^rlid^, roeil fie ben 2tmn roecEte, nämlid; ben ^eife^unger

nad) einer allgemeinen ert)ö()ung ber STa^-en, nad) einer bauern^

ben 2tu§faufung ber guten ^^onjunftur burc^ ben gegenroärtigen Se=

fi^er. 3Jiit ber inbiöibueüen ®rl)öf)ung ber S^airen, bie aüe fed;§

^ai)xt bei ber ^aj;reoifion mög(id^ ift, mottte man fic^ nid^t met)r

begnügen. ®ine allgemeine @rf)öf)ung aller Xa^en ^ätte aber bem

©ntfd^ulbungggebanfen bireft entgegengearbeitet. Unb fo tiefe bie

S)ireftion, um biefen SSorraurf ju entfräften, lieber jebe @rl)öf)ung

ber ^apitalmerte fallen. 9}{it biefen unbered^tigten g^orbrungen

noc^ er^ö^ter Xa^e oerbanben fid; roieber bie teilroeife bered;tigten

Sntereffen ber übrigens fd^on burd; bie fog. 9tiebernng§5ufd^läge

beüorgugten fruchtbarem SanbeSteile in einem einzigen Äampfförper.

ü)Ht ben grunbfä^lic^en ©egnern oder 3Serfügunggbefd;ränfungen

gingen bie 33ertreter be§ g^amilienbefi^e», bie für bie ilontinuität ber

äBtrtfd^aft fürd;teten, mit ben ©taatSfrippenfe^ern bie ©egner ber

2tbt)ängigfeit von einem ©taotsfommiffar, mit ben lieberlid^en 9Birt*

fd}oftern bie (gid^erl)eit§fommiffarien in g^inangfad^en jufammen, bie

bei oergröfeerter SSerfur ein ?5^allen be§ ^fanbbrieffurfeS befürd^teten.

^urjum, in ber ^legatioe einig, mar man eS in ber pofitiüen Se=^

urteilung ganj unb gar nid^t. ^arin lag bie ©d^roäi^e ber (Gegner,

bie bie ungemein gefd^icfte ^aftif beS ©ireftorS nad^ bem ©runbfa^

:

clivide et impera !tug au§nu^te. 2Ba§ bem ©ntfdöulbungSgebanfen

irgenbroie entgegenftanb, rourbe a limine abgeroiefen, namentlid^ bie

allgemeine @r^öl)ung ber Xa^^n. 2Ba§ au§ fi;mpatl)ifd)en iDiotioen

l)erüorging unb bem @ntf(^ulbungggebanfen nid^t gefälirlid^ roerben

fonnte, ober wofür man felbft au§ autoritärer @eifte§rid;tung IjerauS

eine ©d^roäd^e befafe, — alfo im roefentlic^en bie Slu§nal)men üon

ber 3Serfc^ulbung§gren§e im ^ntereffe be§ 3^amilienbefi|e§ unb beS
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Hleid^en ©rbred^te^, — nnirbe in uiuHTbinbtid^er 9tefohitionÄform

öenetimii^t.

^a* ^auptbebenfen rid^tete fid^ nömlid) getien bie Unab =

änb er lief) feit ber i^ er f d)u (biing^Sc^rense, bic ba^i @efe|

pom -'•. iHufluft l^"i<; entl)ält. .^ier fd)ien bie 3?or(a(^e au'i einen

toten Stranti geraten ju Kin. SDqö ®efe^ legt nämlid) bie Qnt-

fcl)eibiing über bie etroaige Überfd)reitung ober £^öid)ung in bie

^ünbe cinee 3tnat*fomnii[iar5, ber nad) gntad;t(id)er 2lnl)örung ber

Hrebitonftalt jeine ©ntjc^eibung ju treffen f)at. hiergegen bäumte

fid) ber präd)tige oftpreu§iid)e Unabl)ängigfeitefinn mit aller 'Diad^t

auf, ber audb unter ber neuagrarifdien 2)ecfe nod^ manche ^l)nlid^=

feit mit bem einftigen ?5^rei^eit§tro^ $^ungütauen§ birgt. 3)ion

rooQte nid)t ber ©nabe eine§ ©taatefommiffario ausgeliefert fein,

fonbern einen ^ied^teanfprud^ unb infolgebeffen ciud) einen ^tecöt^ioeg

haben. 3hir mit 3)Ui^e fonnte bie ©irettion ber Überjeugung

{^ieltung oerfd^affen, bafe fold^e fafuiftifd^en ©ntfdöeibungen, bie il)rem

innern 5lern nadb auf 3iü^dmäBigfeit5= unb nid^t auf jRedbtSgrünben

beruhen, bem 2Befen ber 9tedjtfpred^ung juroibcrlaufen unb in ben

iBereid^ ber i^erroattung gehören. ©d)liefelic^ einigte man iid) auf

eine 'Jtefotution öon Sauden, bie eine 9lbänbrung be§

preuBifd^en Öefe^eS oom 20. Sluguft 190(3 in bieiem 8inne oerlangt,

roonadö bem Gigentümer ein 9ted^t auf 2luSöel)nung ober 3luf=

I)ebung ber 5yerid^ulbung»grense gegeben rcirb, roenn bereu ©in^altung

bie (Srljaltung beS G)ute§ in ber Familie be§ ©utSeigentümere oer=

l^inbert ober fonft für il^n ober feine {^amitie fd^roere tüirtfdiaftlid^e

3iad)teile nad) fic^ jiebt. 9iad^ ben äi>ünfd)en ber 9iefoluenten foüen

olfo fünftig j. 23. bei Grbregulieruugen bie ©rbportioncn in

beliebiger ^ö^c t)i)potl)efarifd) eingetragen werben fönnen, fo bafe

bic 3?erfd)ulbung!?grenje ben iliiterben gegenüber fuepenbiert niirb,

aber bei jeber il^erfügung jugunften 2)ritter ipso jure roieber

auflebt.

3u einer fleinen Äonjeffion an bie SBiberftrebenben, bie gar ju

gerne einen bauernbcn i^orteil au§ ber Situation ge,^ogen bätten,

entf(^lof5 fid) bie J^ireftion, inbem fie bem ^i^erlangen nadbgab,

fünftig bei allen (Gütern mit unb ol)ne ^iserfdbulbungsgrenje bie

©runbfteuer nicbt mel)r oou ber lanbiuirtfcbaftlidben Xare in 3lbjug

ju bringen. :3Jad) § 27 ber 9Ibfd)ä^ung«grun^fä^e ber oftpreufeifd^cn

fcanbfc^aft oou 1805 rourbe bieder ber jiuanjigfadje Setrag ber

(^irunbfteuer in 3tbjug gebracht. 2)ie urfprünglicbe l^orlage wollte

im ^ntereffe eines üerftärften 2Inrciiie5 jur Eintragung ber ^^er*
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fd^utbungSgrenje bei prioileßierten ©ütern baoon Qbfef)n. 2)ie

©ireftion tonnte aber im 3"tf^e[fe beiS 3"ft«"^efommen3 ber 33or=

lac^e l^ier einen ^fiod jurütfftecfen, juniat aubre Sanbfc^aften fd^on

feit längrer S^'t bie ©runbfteuer nid^t me^r in 2lbjug gebrad^t

]^Qben, unb nid^t angenommen roerben fann, baB bie ©runbfteuer al^

©toatöfteuer je rcieber in Hebung gefegt mirb.

9lm QÜernügften toor ober ein Sw^^iK^ftedfen ber ©rengen unb

bamit beg 9ii[ifo§ be^ Untcrnel)men§. Sei einem 5öerfurf) im großen

©tile ptte unter Umftänben erl;eblic^eg Öe^rgelb begat)It unb ber

Qan^e @rfolg ber 3l!tion gefä()rbet merben !önnen. ©e^fialb liefe fid^

bie ©ireftion non oorntjerein ben ^erfud^ für nid^t ftrafbar erklären,

inbem fie bie gefamte ^f anbb rief ausgäbe jußntfd^ulbungS^
groedEen für bie nöcfifte breijäljrige (Stot^periobe auf 10 9}iinionen

a)iarf, eine 33agatette gegenüber ben im Umlauf befinblid^en

420 9)iiöionen, fontingentieren liefe, ©o mürbe ber üorurteil§=

freire 2:^eil ber ©egner auf bie ©eite ber 5Direftion gebogen, roa§ bei

ber 3lnnal)me ber 3Sor(age auf bem oftpreufeifd)en ©enerallanbtage

«m 19. 3=ebruar ju einer ^Uerfünftetmef)rl)eit fü()rte.

®ie oftpreufeifc[;e Sanbfd^aft ()at fic^ bamit §u einer (Sntbe(fung^=

fatjrt auf ba§ ljot)e SJceer tjinauSbegeben, ot;ne ^u roiffen, ob unb

wann fie ba§ erfelinte ^reilanb finben wirb. 9^od^ fann man in

oielen Se§ief)ungen fic^ fein Silb baoon macf^en, ob ber ©ffeft ber

einjelnen ^Dtaferegeht ftd^ in einer beftimmten unb nidjt uieHeid^t in

ber entgegengefe^ten 9tid^tung äufeern rcirb. ®er oariabetn unb

ftörenben ^aftoren finb gar üiele. 9lod; roeife man nic^t, ob ber

n)oi)U)abenbe ober ber überfd^ulbete Sefiger, ob ber ©rofe-- ober ^tein=

grunbbefi^, ob maffenl;aft ober uereinjelt fid^ ber 3?erfd;ulbung§grenäe

bebienen werben. 2Iuf bem ©enerallonbtage fam sum Slusibrud, bofe

in ben erften jeljn ^aljren t)öd^ften§ 20 ^io ber Slffojiierten fid^ ber

©ntfdjutbung unteräiei;n mürben, ^ier mufe bie (ärfaljrung beiueifen,

ob bie innre Sogif fid^ auc^ in ber ^rajrig burd)§u[e^en oerftetit.

S)abei roirb e§ aud^ barauf ankommen, bafe ber Sanbroirt bie Über-

ganggperiobe ber ©ntfc^ulbung baju benu|t, feine geraerblid^en 3Ser=

l^ältniffe ber gefunben mobernen Ärebitroirtfd^aft ein^uorbnen unb

ni(^t mel)r, raie bi^tier, smifd^en einer gagljaften unb einer raitben

ginanjirairtfd)aft epileptifd) I;in unb f)er taumelt, ©benfo roie auf

bie 2Birtfd)aft§manier be§ einzelnen roirb e§ aber au<^ auf ben ©eift

genoffenfd^aftlid^er ©elbflf)ülfe anfommen, bie fel^r root)( imftanbe

märe, 5. S. bie tönbüdjen Spareinlagen met)r unb mel)r ber ent=

fdfiulbung nu|bar ju mad^en, fe^r oiel aud^ barauf, bafe bie $fanb-
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bricffuriopolitif bcr :?nnbfd)aft mit ben c^rofecn ©ffcftcnbörfen ©d^ritt

^ölt ober Aiil)(inin crl)ält, um iljr 3Uifa(5flebiet 311 erraeitern. 33eibeä

roäre fruditbarcci 'Jieulanb für bie oftpreiifeifdje Äiubfd^aft, ba§

bicfe biird^ einen '^Uiebau bcr ^anf ber Sanbfd^aft im ©tile eine§

groi3en .Urebilinftitut;? unb burd) bie neucjefd^affnc 'ik^binbung mit

ber J'cutidieu "l^ant in Berlin aiid) 5U befdjreitcn benbfidjtißt.

@rft bann roürbe au§> ber regulierenben S^oticifeit ber Sanbfdjaft

eine ld)öpferiid)e, bie (Se(bft()ülfe nid)t nur jur probuftioen 'i^er*

fd)ulbuii(], fonbern nud) jur probuftiücn ©ntfdjulbuncj organiüert

werben, ©^ ift biesS bie fd;iüerere Sluftjabe, aber fie entfprid)t burd^=

aibi bem (iirünbungx^sioecf, n(§ beu ba-3 ^teglement üon 1788 unter

Quberm angibt: „'^a^ unmittelbare ^^erfe^r siinfdjen ber .^anbfc^aft

unb ben Jflapitaliften befto geraiffer in ©ang ju bringen unb fold^e^

ben ^nnben ber 95>ud)erer unb ^^roi-eneten ju entreißen." ®ie ©efaf)r

be!5 älUidjer;?, b. I). bcr imprpbnftioen ©elbmiete, beren B^^f^" "ic^t

met)r burd) er{)öl)te Erträge gebedt werben fönnen, ift tieute feine

perfönlidBe mef)r, fonbern eine fad)li(^e. ©ie ift ober befto fdilimmer,

ba 3d^ulbner unb ©laubiger fid^ beffen nidjt me[)r beroufet finb.

9)iit biefcr Sätigfeit würben fidj ^roar audj bie ©c^iuierigteiten üer=

me()ren, aber wer bie ^anb an ben ^^flug legt, barf nid^t rüdwärtS

fd^auen. SlUr finb besfialb überseugt, bafe Dr. ^app, ber auf

biefem ©ebiete eine fo oorurteilefreie ^nitiatioe bewiefen Ijat,

feinen äBcg weiter oerfolgen unb alle aufricbtgen j^reunbe ber fianb^

wirtfd)aft, bie oljne ©c^cuflappcn burd)§ ^eben geljen, jur 3)Utarbeit

nötigen wirb.

3ur Überfübrung biefeS grofe angelegten ©ntfd^ulbungSöerfud^S

in bie ^^^rarie bebarf e^S nodj jweier $i>orbcbingungcn, erfteng einer

fönigl. l^crorbnung, burc^ bie nac^ 3}caBgabe beiS § 15 be§ ©efe^eä

com 20. Sluguft 1900 bie oflpreuBifc^e Sanbfd)aft für bie jur 5Uig»

fül)rung .^uftänbige öffcntlidje ilrcbitanftalt crtlärt wirb, unb jweitenä

ber ©eneljmigung ber neuen ©tatuten burd; bie iirone. ^ier fdjienen

jeitweife Sd[)wicrigfeiten erwad)fen ju wollen. 2)enn bei ber Be-

ratung beiS lanbwirtfd)afttid)cn ßtatä im 2lbgeorbnetenl)aufe am
7. Februar l'.><>7 ift am "JJiiniftertifd; eine überrafd;enbe 3n^^ücE=

F)altung in biefer 5öc3iel)ung jutage getreten. J^rcilidj bie (Sntfd^ulbung

olg foldhe würbe nad) wie oor alö bie wid^tigfte fo^ialpolitifd^e 3luf*

gäbe beö ©taateö bejeicf)net. ©owo{)l bcr neue Sanbiüirtfd)aft§-

minifter oon 21 mim, wie ?^ürft Bülow Ijabcn bies in pro»

grammatifd)en 5tunbgebungen boppelt unterftric^en. ®er ^onbwirt»
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jdfiaft^minifter befinbet fid) auä) in ben grimblenenben tI;eoretild)en

f^ragen in iüeitöe()enbfter Übereinftimmung mit bem 2(utor ber 'Ü^OV'-

tage unb ber ®enf)d)rift unb i)at burdjoii^ gefimbe 3liifid)ten geäußert.

Selber in einer roid^tigen tec^nifd;en ^yroge fd)ieiien bodj grofee Un=

ftimmigfeiten üoräuliegen. 2)a^ Überrafdjcnbe ift imiiientlid; bie

©eioQüouierung be^5 @efe|e^ üom 2ü. 3luguft burd; ben 2anh\mtt''

fd)Qft§minifter. (Sr be-^roeifelt, bofe Diefe^ ©efeg eine au^reic^enbc

©runbloge für bie ©ntfdjulbung abgeben fönnte. (Sein ^heai ift ein

oöüig fdjnibenfrcier @rnnbbefi|, nnb be^roegen befriebigt i^n bie ^yeft^

legung ber ä>erft^u(bnng^gren?ie nnd) unten nid)t. ®ie ©d)u(ben-

titgung mü^te nad) feiner Slnfdjouung eine ooüftänbige fein. 3hm

füllte aber bem ^Jiinifter ^u benfen geben, ba^ er tjiermit auf feiner

©eite beg ^aufe» ©egenliebe fanb. ^ei ber unfrer l^eutigen

^robuftion^toeife immanenten 5^re^itlüirtf djaft roürbe bieg- grabeju

eine irrationelle ©d^n Ibenfreiljeit bebeuten. ®er ©runb=

befi^, ber einen fo großen ^^etl be^ beutfdjen 3iationalfapitalg bar=

fteHt, roürbe ein toteö ilapital bleiben, roenn er nid^t ÜQuibe genmd^t

loerben fönnte. jTer einzige äl^eg ba§u ift l)eute aber bie ^r)potl)ef.

©elbft ein fo enragierter S^orfämpfer ber @ntfc^ulDung toie ber

Sobenreformer ^^ol)lmann roitt bie ^älfte ber beftel)nben §i}potl)efen,

allerbingä sugunften ber ©emeinben, ouf eroige Reiten fte^n laffen.

Sluf bie 33orteile ber 5^rebitroirtf($aft perjidjten, roeil il)re falfd^e

3lnroenbung nad^teilig geroirft l)at, roäre ein birefter roirtfdjaftlid)er

3fiüdfd)ritt. ®ie g^olge baoon würbe eine grö^re ^alji oon beati

possidentes unter ben Sanbroirten fein, aber eine noc^ üiel gröfere

^ai)[ von rerum novarum cupidi. SDiefe erjroungne ©d^ulben^

freiljeit roürbe neben ber übermäßigen and; bie notroenbige 33eroeglic^=

feit be§ ^efi^eg oerliinbern. SSöllig jutreffenb roürbe üon ber Stufen

feinerjeit barauf t)ingeroiefen, baß ilrebit fitttid^er fei ai§> ©etb. Sie

Dötlige ©d)ulbenfreil)eit besc ©runbbefifee^, bie ber Sanbroirtfdjaft ba§

inngefel)rte ^ilb ber ©egenroart üorgaufelt, ift eine fata morgana.

©ie fönnte ben SÖüftenroanbrer gu ertjöljten 2lnftrengungen anfpornen,

aber fie roürbe i^n and) feljr balb erlaljmen unb entmutigt ben äi>eg

gurüdfdjreiten laffen.

©in le|te§ ^inbernig fönnte oon bemjenigen 3)iinifterium l)er

brol)en, beffen begabteften 3>ertreter man einft ben Sater aller ^inber=

niffe geimnnt Ijat, oon bem ?^inan5minifterium. i^ier fdjien bie

@ntfd;ulbung§aftion mit mißtrauifd^en 33liden betrad;tet §u roerben,

unb groar burd)au§ an§i ©rünben eine» nid;t ju biÜigenben 9ieffort=
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rartiFuIariÄmuv, nii^ %uxd)t oor bem Giiifdijs einer cr^öf)ten ^fanb^

Iniefe'Uoriur nuf ben 5lur§ ber ©tantepapiere. 2i>ir t)aben alle

fdnilbijic $od)Qcl)tiiii(] üor biefcr ^eforgni^^ unferä preufeifdjen oberfteii

3^anfbcrrn für bie üon il)m emittierten '^^Qpiere, aber erftenc^ finb

unr ber S3ieinung, bQ§ bie ^öl)e unfrer itonfol» roeit mef)r üom

Kaijainbuftrieniarft nl^ üom ^^fan^briefmQrft nbljängig ift, unb

jiiieiten-j bnlten mir ee für au^gefdjloffen, ba§ biefe oer^ättni!Smä6in

fleinen ^»tereffen bie c^rofeen StaatfSintereffen in ben ^intergrunb

bräiiijen bürfen. ®er g^inanjniinifter ift ja beftrebt, ben ©parfaffen

bie ä>erpflid)tunc; jur 3lnle(}un9 eineä %ei[§> if)re§ S^ermögenS in

(Staat'Jpapieren aufjuerlecjen. äi>ie fann er ba ben Söettberoerb

cffentlid)er ''|>Qpiere fürd)ten, bie gar feine 3Uh5fid)t auf foldje ^riDi=

legierung Ijaben ober üerlangen. ßin 3luffid)t5re(^t be§ ©taats über

bie ßntfd)ulbungeaftion fann and; nidjt, roie mel)rfad; in ber öffent-

lidien 5)iefuf[ion beljauptet lüurbe, aul ber ©eneratgarantie be§

ftaatlid^en @runbbefi^e§ f)ergeleitet merben. Wit 9ied^t bemerft ber

l)iationalöfoiiont ''^rof. Dtto ©erla d) ^i^önigeberg Ijierju: „S)cr

©cneralgarantie {)at fid^ ber Staat nidjt als Xräger uon i^ot)eit§=

rechten unterworfen, fonbern aU ^rioateigentümer oon ßJrunbftüdfen.

'Ta^ ift audj in bem 3mer()öd)ften (STla§ oom 24. 3)e3ember 1808

jum Sluebrucf gebrad^t: ,^a loir auc^ mit Unferen 2)omänengütcrn

unb ©runbftücfen bem Sanbe§=6rebit-$^nftitut beitreten: fo erflären

unb ücrorbnen äi^ir, ba§ Unfere S'omänengüter unb Orunbftücfe gleich

allen auberen abiigen unb föHmifdjen ©runbftücfen in 2Infef)ung ber

^i^fanbbricfÄbennÜigungen, Bi^fL'ujaljlungen, ^aren unb etwaigen

8equcftrationen, lebiglid^ ben 'i^orfd)riften be!§ 2anbfd;aftÄreglement§

unb ber jebesmaligen Xapprinjipien, ben n od) aber bie lanb*

f diaf tlidjen ilaffen unb 9ied;nungen feiner 3ieoifion

unb Gontrolle ber Dberred;enfammer ober fonftigen

u n m i 1 1 e I b a r e n (5 1 a a t § b e l) ö r b c n unterworfen, fonbern

l e b i g l i d) ber 3} i § p o f i t i o n ber S a n b f d) a f t o o r b e I) a 1 1 e n

jer)n follen'. Stlä 3fffo5iierter, roeld)er ber ©eneralgarantie unter=

worfen ift, bat ber ©taat biefelben ^Jied;te wie jebcr anbre Sfffojiierte,

feine meljr unb feine weniger."

@ine Otaatsauffid^t liefee fid^ ^ierauö überbie^^^ nur für ha^

Sanbwirtfdjafteminiftcrium al^ bie ;;uftänbige ^nftanj herleiten. Um
eine barüber l;inauegreifenbe ftaatlidje 'üiitwirfung auf aüe '^äÜ^ ju

oermeiben, Ijat man üon feiten ber oftpreufeifd^en £anbfd;aft ja ba§

neue Statut in peinlid)fter, man fönnte faft fagen, in fleinlid^fter

ai>cife auf Selbftl)ülfe geftellt. (Se liegt aber bie ©efaljr naf;e, ba&
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man im ^inanjininifterimn bie i^urSpoUtif 511111 i^oriuaiib nimmt,

fid^ eine 2Irt antonomen 2luffi(^ti^rec^tg über bic :i^Qnbfd)aften 511

erobern. @egen biefe^ 33eftreben, bog jng(eid) eine ^intertreibung

ber ©ntfd^ulbunß in il)rer von ©taatlt)ü(fe nnabl)ängigften g^orm

bebeutcn mürbe, muB cil§ gegen ben erften ©c^ritt in bicfer Stid^tung

?^ront gemad)t werben. S)ie ©taatSauffid)t mürbe bie @ntfd;ulbung»=

bcroegung nnf einen toten ©trang füljren, fie mürbe, mie bie

Cs)efd;id)te ber anbern ^^ac^reffortg, iiiiobefonberc be§ @ifenbat)nmefen§

in ber ^ra 'iDJiqiiel bemeift, ben neuen ©eift ber fianbfd^aft unter=

binben unb jum ©tiUftanb oerurteilen. ^n Dftpreußen märtet aber

bie SQnbroirtfd^aft auf ben ^Seginn ber @nt[(^u(bung^aftion mie ha§>

bürre g^elb auf ben befrud)tenben Stiegen, ©d^oii je^t finb eine

grofee afnjat)! @ntfc^ulbung§anträge (nocb eingejognen ©rfunbigungen

gegen 400), jum ftarfen ^eil grabe an§i ben Streifen be§ ^lein=

grunbbefi^eö, an bie ©ireftion gelangt unb tiarren ber ^nongriff^

na^me. ©§ fliege einen großen Schritt jurüdtun, modte man je^t

nod; 9ieoifionen üornel)men ober gar grunbfö|üd^e ©inmenbungen

mad^en.

Unterbeffen tjat ober and) bie ^ritif ber breitern Dffentlid^feit

über ben ^rei^ ber affogiierten ^rooinsialen ^inaug in bie fd^me^

benben 58ert)anblungen eingegriffen unb bie 'i^eratungen beeinflußt,

bie mit ben übrigen @enera((anbfd^aft§bireftionen im Dftober im

preujsifd^en Sanbmirtfdiaft^minifterium abgef)a(ten mürben. Sfament^

lic^ ()at Dr. phil. ^ermann SJJauer, ber über bie (Sntmidlung

be§ tanbfd;aft(id;en Älrcbit^ oerbienftüolle gefd^iditlic^e ©tubien ge=

mac^t Ijat, e§ fid^ angelegen fein (äffen, ben SBeg, hen bie @nt=

f(^ulbung§üorlage eingefdjtagen i)at, unb mit i()m, mie mof)l nid^t

geleugnet raerben !ann, biefe felbft in it)rer '3:^otalität unb auc^ in

if)ren tf)eoretifd^en ©runblagen in jroei 9Irtife(n be§ „33an^2trd^io"

ju befämpfen. SlUr raiffen nic^t, ob bie banfmöBigen @eud)t§puntte,

bie er gegen bie ©id^er()eit unb nomentlid^ gegen bie 9)tünbel[id;er=

t)eit ber ©ntfd^ulbungSpapiere gettenb mad^t, bei berufnen ©ad^»

fennern einen tiefern @inbrud gemacht Ijaben. ^n ber 3eit)d^rift

„®cr beutfdje Dfonomift" t)at stöbert j^ranj, ein ebenfatt^ burc^

ttieoretifd^e 5ßeröffenttid)ungen über ben Sanbfc^aftefrebit legitimierter

Sanffad^mann , it)n nad^ unfrer 2lnfi^t überjeugenb roiberlegt.

©einen oolfSmirtfd^aftlid^en ©efi^t^punften unb namentlich il;rer

Gruppierung, menn man oon einer ©riftemati! bei ilinen überljaupt

reben fann, muffen mir bie eigentliche miffenfd^aftlic^e golgeric^tigfeit

jebenfalls abfpre^en. 2Bir fönnen l)ier au§ 9fiaumgrünben nid^t in
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eine fpcjicQc äi>ibcrlcniiiia eintreten, muffen nn^? inchne()r barauf

befdjränten, bie aniu'eif baren "^^nnfte feiner ^ofition nä()cr ju bc=

j|eid)nen iinb ber .Uritit sur ^JJadjprüfunß anl)eim ju cieben. ^JJtauer

reifet bie forrefponbiercnben i>-leftnnb teile ber (Sntfd)u(bunnc->nftion,

^eIeilninflÄerl)öl)unn nnb 2;ilgnn(^Äpf(id)t, in unjuläffiger äöeife aiw-

einnnber; er betrachtet bie (i-nttcf)n(bniui§i]rnnb)äOe in abftrafter

^folicrnnn anf ein ein^elne^ C''5nt, ma!§ t)öd)ftcn!c in fonfreter ^orm

jnläffin ift; er bafiert bie ^id)er()eit ber ^i^fnnbbriefe faft [ebit^lid)

auf nuftre ftatt auf innre Dionicnte nnb roirb bal)er jn parallelen

Ianbfd)aft(idjcr unb l)ppot()efenbanfmüBi(;er ^k(ei()unp^on^i"i^)'ö^''

verführt, bie nur bei i^erfennun^ ber funbanientalcn Unterfci^iebe

beiber einen Sd)ein oon S3eiiiei£'fraft l)aben fönnen. (Sr nnirbicU bie

ftarfe Spannung jroifdjen bem 93erfe{)r§roert, auf bem bie I)i;potl)efen=

banfmäfeine '-i^eleilnnu^ mangely anbrer Wrunbtanen berufen mufe,

unb bem üon i()m faft uöUig unabtjängigen Ianbfd;aft(id)en Xai;ir)ert

in fo irieni(] au«reid;enber äBeife, bafe er bieS 3?erf)ältni§ bireft

rerfd)(eiert, unb er träfet bei ber üo(f-?iüirtfrf)aftIid)en 33eurteilung

ber ^öl)e ber ©üterpveife eine mcrfiyürbine Unfidjert)eit j^ur <B^au.

^^or allem get)t er barin unroiffcnfdjaftlic^ üor, ha^ er 5nr @runb=

läge feinec' Urteile bie tt)eoretifd) nnb praftifd) gleid) unhaltbare

^•iftion madjt, aUi ob alle ©rensmerfinale ber uovßefehnen äufeerften

Krebitau^nu^ung in jebem ©in^etfaHe jufammen rairffam lucrben

müfiten. Qv ücrnad;läfftf|t bamit bie ?vülle ber normalen praftifdjen

äi^al)rfd)einlid)feiten jugunften einer einjigen tljeoretifd) fonftruierten

obnormeu iUöglidjfeit. S)ie§ ift, rcie mir fpäter näl)er beioeifen

roerben, birett irrefül)renb. G$ ift aber and) unter banfmöfiigen

Wefidjtepunftcn unjutreffenb. Üi'as mürbe ein nlknffa(^mann baju

fagen, menn man bie 3^I)fi"Ul^fät)igfeit einer ©epofitenbanf unter

ber S^orauc-fe^ung bewertete, baf? alle ©epofiten an einem einzigen

Xage abgehoben mürben, \\)a<i geiuif? ber 3)iöglid)feit entfprid)t,

mäl)renb bod) ba§ ganje ^epofitenbanfmefen auf ber ©rfal)rung auf=

gebaut ift, bafe biefe^ in normalen Seiten eben nidjt unb felbft in

fritifd)en nid)t im gan.^en Umfange gefd)iet)t. 2Bir moUen mcitre

OJegenargumentc nid)t gcltenb mad;cn , obwohl ber angreifbaren

5trgumente nocö mand)e fid) üorfinben. 2Bir motten t)ielmel)r unter

^urürfftellung ber ^olemif luvi im folgenben roefenttid; auf pofitioe

lHu5fül)rungen i;u ber ?s^a(\e ber Sidjerheit ber ©ntfd)ut =

bungspapiere befd^ränfen, bie roie in ber öffentlid^en S)iefuffion,

fo aud) bei ben SJUratungcn ber (Venera II anbfdiaf tso-

bireftionen bie ^auptroüe fpielte.
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©eiüiB foE bie (gutidiulbuiui in erfter ßinic ben Qntereffen ber

Qffosüerten ©riinbbefi^er, olfo ber ^fanbbrief

f

d)utbner bienen.

©ie barf ober im ^ntercffe ber ^rcbittinirbic]feit ber Sanbfdiaft

niemat^ fo organifiert fein, ba^ bie ^^pfanbbriefgläiibiger baburdj

benad^tciligt werben. @y tjonbelt fidj alfo barum, bie unter biefem

©efic^t^punÜ Qngcfod)tne ^/e-SSelei^ung ber ©üter mit 33erf(^ulbung§-

grenje ju prüfen, ob fie in ber Xat bie ©id)er^eit ber gifanbbriefe

gefät)rbet. 9hin fommt e§ bei ber Beurteilung ber ©id)erl)eitgfrage

in erfter 9ieit)e nid^t auf bie öufere, fonbern auf bie innre (5id)eri)eit

an. ®abei ift aber bie ^öfie ber 33elei()ung§grense faum me{)r al§,

ein formales 93bment. 3)U t e r i e H e S e b e u t u n g () a t 1 e b i g t i d^

bie^öl)e ber 2:ajn)erte. ^ier ift aber bie DftpreuBif($e Sanbfi^aft

jugegebnermafeen \)a§ üorfid^tigfte aller £anbfd;afteinftitute. ®ie

Spannung graifc^en bem S:ai-«)ert unb bem 33erfaufSpreiz ber ©üter

t)at nad^ ben @rfa()rungen im ©üteroerfefir ber legten Sal)re faft reget=

nmfeig big ju 40 *^ o betragen, fo bafe bie -^/e^Sefeitiung erft bie ^älfte

be§ ierfet)rgroert§ betaften würbe. Qebe ^r)pott)e!enban! be(eit;t ganj

allgemein eine toeit ^öi)xe Duote be§ a>erfel)rSn)ert§. ^uä) bie

übrigen preufeifc^en Sanbfc^aften l)abm il)re allgemeinen Xaxvotxte

üiel rafd)er in ber 9tid)tung ber fteigenben ©üterpreife reoibiert

ül§> bie DftpreuJ3ifdje ßanbfd;aft. Wian fann tt)ot)l fagen, baB eine

oftpreuBifd^e lanbfd;aftli(^e ^/e ^ Öetei^ung etroa einer auswärtigen

^/a^Seleiljung entfpric^t. 2)abei wirb biefe regetmäfeig aüen be=

pfanbbrieften ©ütern, jene nur auSnaljmSroeife benjenigen mit 33er=

fd^ulbungSgrenje unb 2;ilgung§pflid;t zugebilligt. S)er befte Beweis

für bie 9tid^tigfeit biefer STatfac^e beftel)t barin, baB bie entfd^ul-

bungsöorlage, weil fie feine allgemeine ©rl;öl)ung ber Äapitalwerte

in biefem ©inne brad;te, fie üietmel^r auSbrüdlic^ oIS bem ©nt=

fd)ulbungSgeban!en wibcrfpredjenb üerwarf, oon einer Sln^atil ®epu^

tierten abgelelint würbe. BolfSwirtfc^aftlid; würbe bie -^ ü^Beleil)ung

ber entfd;ulbungSwiEigen Befi^er unter BeibeE)altung ber alten Xaj-

grunbfä^e für bie übrigen grabe^u ein Spiegel fein gegen baS 2tn=

brängen ber Slffojiierteu auf Slusfaufung ber oorübergeljenb guten

toirtf^aftlid^en unb wirtfd^aftSpolitifd)en ^onjunftur burc^ allgemeine

@rl)öljung ber ^ajen jugunften ber gegenwärtigen unb jum Sd^aben

ber fünftigen Befiger. 'i^^u fommt, bafe bie regelmäBigen fed)S=

jährigen ^ajreöifionen mit ibren inbioibuellen 2^ai-ert)öl)ungen infolge

gefteigerter wirtfd^aftlid)er Kultur aud; bei ^ a^Beleiljung oiel grö&re

unb bauernbre ilrebiterweitrungen mit fic^ ju bringen pflegen olS

bie t)orübergel)nbe Ve = Beleil;ung ber ßntfc^ulbungSfrebite. ®ie
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5id)erlieit ber Vnn b) dia f t^ pn p iere ift im legten ©rmibe

feine fonnale, fonbeni eine materielle Sad^e, fein

änftrcr, fonbernciii innrer 3» ft^nb, feine ?^rage, Die

b u r d) 'Ji r m a t i ü li e ft i m m n n g e n e r ) c^ ö p f t ro e r b c n f n n n

,

fonbern eine Xat trage- tiefem ©efid^tfSpunft, ber ber

iiolfeuiirt)d)attlid)en i.^ogif entfprid)t, fann unb luirb fid) aud^ bie

prioatiuirtfd)attlid)e nnb banfnmfeige 'Beurteilung nidjt ent,^iel)n.

-)hn\ hat man fd^liefUid) neben ber 5lNerfd)leirung be^ geiuoltigen

Hnterfd)ieb(3 ber Staj^niertc unb ber gemeinen ^löerte nod) auf anbre

''ii>eife täufd^enbe ^iNorfteüungen oon bem 9iififo ber ßntfd^ulbungiS^

aftion bernorgcrufen. 'iDJan l)at j^unäij^ft bcn burc^ bie Begrenzung

auf 1<< iXiUionen 'ü)iarf föntfd)ulbung§papiere feftgelegten ^Berfuc^^-

d^arafter ber ^Borlage nid^t genügenb beroertet. 3.^or allem aber t)at

nmn , mie fd)on bemerft , bei ber J^ritif faft immer btofe eine Ä'om=

biimtion ber äufeerften grolle unb 3)iöglid^feiten in^ 2luge gefafet

un^ ift fdjliefetid) ju ber ganj allgemeinen Öel)auptung gefommen,

„bie (^iüter fönnten in ^nfmift mit mebr alc- l><) "/o be^ bi^ljerigeu

.'oödjfttaniiert!^ belieljen werben", ja, man l)at aud) Beifpiele au^--

geflügelt, in benen influfiüe ©pannunggfrebit eine Beleif)ung bi^S

ll<»"o alei möglid) Ijingeftellt luirb. (£'§ berut)t bie^ jum großen

Xeil einfad) auf bem 'Diangel an intimer Kenntnis ber 3lbfd^ä^ung^=

grunbfä^e ber ^anbfd^aft. 3lüeg, roo§ in ber @ntfd)ulbung§üorlage

beim (^ntfdjulbungefrebit an 3)ia§beftimmungen in '»Paragraphen

gebannt ift, alfo bie "^ V. ^ Belei^ung^grenje unb ber 25 "o ige Xar=

jufd^lag, foroie ber ©pannung^frebit üon 25 <^/o ,^u 5)ieIioratione=

Stoeden, ift nur bie ^öd^iftgrenje ber Ärebitermeitrung. 5ln fid^ fann

ein fold)er 2tu'3naömefaU ja aud) einmal in ber SBett uorfommen.

^m übrigen ^at aber fein (S'ntfdiulbungämilliger irgenbein

ftatutenmäf3ige!S 3lnred)t auf irgenbeine berartige iieiftung ber

iiianbfc^aft , fonbern bie l^ireftion entfd)eibet über baiS ^JOJafe i^rer

(Sntfdjulbungeaftion in jebem (Sinjelfalle nad) il)rem freien (Srmeffen

unter Berüdfid)tigung ber gefamteu unrtfd)aftlid)eu iiage ht^ ©ute§.

(56 ift babci aud) ui bead)ten, bafe fd)on bie öen)öl)rung erl)öf)ter

.Mopitaliuerte ftatutenmäftig gau/i beftimmte günftige 2Birtfd)afte=

üerl)ältniffe oorauefe^t, unb gar bie Öeiüäl)rung ber X^ayjufd^läge

Don bem bteibenben unb bauernben ^I^orl)anbenfein aller biefer

günftigen Umftänbe abl)ängt. hierin unb nidjt in ber gefe^lic^en

!Qöi)e ber Beleit)ung^grense liegt bie effeftiue ©ic^ert)eit ber 2anh--

fd^üftc-gläubiger. Taj^u fommt bann noc^ bie Garantie ber 3lffo^

jiiertiu unb fd)lieBlid) bie ftaatlid)e (ÄJeneralgarantie ber T'omänen
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unb ^^orften, Die unbegreiftid^erroeifelm ©egenfo^ ju her 2ln[ci^Quung

fjeroorragcnber ©ad^üerftänbiger qIS quantite n^gligcable crtlärt

lüurbe, of)ne ba^ man e§ für nötig Ijielt, gureid^enbe ©rünbe bafür

ansufül^ren, benn bie bemeiSunfräftigen @rfaf)rungen ber fritifc^en

Satire 1810—15 „jroifd^en ben Bdgiadjten" fönnen ernftfiaft nici^t

ins ?^-elb gefüt)rt roerben.

Stinlid^, raenn aud^ nirf)t ganj ebenfo, fte^t es um bie materielle

(Sid^ert)cit ber oftpreuBifcfjen (anbldjaftUdjen Sc^utböerfdjfeibungen

gu 3Jielioration§5n)edfen. 2)ie pünftüd^e 3ai)lnng oon i^apital nnb

3infen luirb t)ierbei jroar burd^ feine 5lapitaIl)t)pott)ef geroäfirleiftet,

ii)ot)I aber burcf) bie 20jät)rige Unfünbbarfeit feitenS bes? ©d^ulbner^,

burdj ben af^efforifdien ß^arafter be§ 9Jtelioration§bar(ef)n!g at:?

Slnnef beg ©tamm = ^^fanbbriefbar(eljn§, raoburd^ bie j^orbrungen

ber Sanbfd^aft an§> biefem ©arleljn an erfter ©teile beim ^fanb=

briefbarletjn eingetragen unb für bie 23eitreibung prioilegiert finb,

burdj bie Silgungepftid^t binnen fpäteftene 30 Qafiren, burc^ bie

Haftung ber im S'ilgunggfonbS ongefammelten ^eitragiobeftänbe,

burd; bie für ben Ä^apitalbetrag ^ur bereiten (Stelle einjutragenbe

©i(^rung§l)t)pot{)ef unb burd^ ben für fie oovgefetinen 5Referöe=

fonbS Don 1 '^JJiiÜion SÖlaxt. '^a},n tritt fcI)lieBüd) nod; bie

^oftung be§ SSermögen^ ber Sonbfdjaft unb bie ©arantie ber

Sanbf^oft fetbft.

^on ber ^"^-rage ber materiellen ©ic^erlieit fann bie g^rage ber

3)iünbelfi(^erl)eit al§> einer qualifizierten ©ic^crl)eit nid^t gut

getrennt roerben. Senn aud^ bie ftaatlic^e ©rflärung ber ^Dcünbel-

fid^erl)eit beftimmter ^^^apiere beruljt in le^ter Sinie auf beren ioirt=

fd)aftlid;er Sid;erl)eit. ©rabe biefe qualifizierte oid)erbeit ift aber

ben ©ntfdjulbunggpapieren, foraol)l h^n ©ntfdbulbungspfanbbriefen,

bie fid; ja oon ben anbern ^fanbbriefen nicE)t unterfd^eiben, roie be==

fonberg htn 9)(elioration§papieren oon 9)iauer obgefprod^en roorben.

S)ie^ mürbe rid^tig fein, menn bie ©runbfä^e, bie im preu§ifc^en

9^ec^t üor @rla§ be§ ^.©.33. gemöB ber ^ormunbfc^nftgorbnung

oon 1875 §39 2lbfa| 3 beftanben, unb bie für Iänblid)e .^ijpott)efeu

unb SBertpapiere ^/s be§ ©ut^roertä aU 2}iünbelfid}erl)eitsgrenäe

feftfe^ten, nod^ l)eute ma^gebenb mären. SDer ^Begriff ber 9)hinbe(=

fic^erljeit mar bamalS ein formal begrenzter unb l)at baburd) hk

gefamte äluffaffung ber aJiünbelfid;erl)eit im ^^ublifum beeinftufet.

^eute i)at ber § 1807 beg 33.©.33. für SBertpapiere alle formalen

SSorau^fe^ungen fallen gelaffen. 3=ür ba§ 9ieid; tritt an

3a^ibuclj XXXII 4, ^r§g. t>. ^d)moUev. 13
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i^re Stette ein 33cfd^lii6 bee ^.Hinbec^rat^, für ^reufeen iinc^ 3lrt. 74

yix. :? be'5 '=;vrciifüfd)cu SIih^führimg'JiKfft^t'S jum 33.©. 33. bic ftaatIid)o

©ciiel)mi(]imi} ber oiH^uiuicii cincö Mrebitijiftitut^ fotuie bie [taatlid^e

9luffid)t über beffen ^yerroaltung. ©oinit i)at aud) baö neue 9teid^S=

rcd)t bon 33cflrift ber ''l"'iünbelnd)er(}eit raieber üöflifl ber ßefct^Hd^eu

^lornmtiiilici'timmiini^en entfleibet uiib au] bic ©runblago ber lüirt-

f^aftlidjcn £idjerl)cit cjefteUt. ®iefe roirb ober ben ^fanbbriefen

ber :2anb[if)aftcn aU foldjeii fraft if)rer Slbfdiä^iiiuiö^ unb Scleiljung^^

önmöfä^e ol)ne tneitre^^ siiertannt unb bannt aud) bio 'Hiüiibclfidjer-

^eit. 2)ieö gilt fon)o()l für bie burd^ i^apital^tjpot^efen gebedften

^'fanbbricfe luie für bic lliclioration^papiere, jumaf bei oiclen anbern

burdj 33unbeeratebefdj(uB fogar für ha§: d\c\d) qI!ö münbclfid^er er=

Härten ^sapieren, luie ben 6dju(boerfd^reibungen ber Äur= unb

9icuniärfifd^en 9iitterfd)aftlid)en ^nrlefinöfaffe unb ben Äommunal^

Obligationen, ebenfaüc- eine ^apitaUj^potljef ai§> Unterlage fel)lt.

ÖebenfaQg Ijat ba§ ^^Nreufeifdie 6taateminifterium burd^ @enef)migung

ber Statutendnbrung ber Cftpreußifd^en :Banbfd^aft bargetan, bafe

für bie 3Iuffidjt«()e(;örbe bie i)iünbe(fid^erf)eit ber für bie (5ntfd)ul=

bung^frebite auÄ5ugebenben 'i)]fanbbriefe unb Sdjulbuerfdjreibungen

über jebcn 3"^ßifel ergaben ift. ^u biefem Sinne ift, öerbürgten

3eitungÄnad)ric!^ten jnfolge, bie pofitiue Sntfdjeiöung be§ (Staate-

niiniftcriuubi nad^ ber Cftober^^onferenj ber ®encra((anbfc^afts*

bircftionen jugunften ber Überfü()rung ber (^•ntid)ulbungsüorIage

in bie ^^rari^ be^ Sebene aufgefallen, n)äf)renb bie anbern @eneral=

lanbfdiaftebireftionen nad; ben bi^^er an bie Cffentlidjfeit gelangten

3}iitteilungen fid& jur 6:ntfd)ulbung allein auf bem 2i>ege ber

Selbftljülfe nid^t entfc^lief^en fonnten, üielmel)r ben Sserfud^ ber

rftprcufeifdjcn l'anbfd)aft abiuarten luollen. DftpreuBen in ^^reufeen

üoran I

3iel)n loir bie Summe unfrer bi^l)erigcn 3lulfüt;rungen , fo

bürfen wir jum 3d)hi§ nod) folgcnbes bemerfen:

2)ie @ntfd)ulbung be^ ©runbbefi^eS ift feine '-J^arteifrage, außer

für ^^^olititcr, bie ben Staub be^ lanbn)irtfdjaftlid)en Unternel)mer-

tume, bue äugleid) auii 33obenbcU^ern beftet)t, überljaupt befämpfen.

Sie bebeutet, roie mir bargetegt ^aben, ganj geroife feinen @egenfat5

gegen bie innre 5lolonifation unb cbenfo menig einen fold^en gegen ben

©rofegrunbbefitv ^c^t ift ber le^tc S^itpunft, mo il^re ®urd)füljrung

o^nc ©rfd^üttrung im SLMrtfdjaft^leben möglid^ ift, ba nur eine auf==

fteigenbe Äonjunftur bie jur 33efd^affung ber erl^öljten ^a^teätilgung
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nötigen ©rträge liefern fonn. S^^t ift and^ bie potitifd^e ^onjunftur

günftig, ha ein tjoljer 2lgrQrj'(^u^ oertrog^mäBig feftgelegt unb auä

ber parteipolitifd)en SDi^fuffion au^gefd^oltet ift. ©^ gilt, e^e bie

®rot)nenfc^(ad;t einer beutfd^en SlntiforngoUiga t)erauf§ie{)t, eine frifen=

fefte Sanbroirtfc^aft ju fd;affen, bie hcn ©d^roanfungen be^ 2Belt'

marftS ftanb^ält, eine Sanbroirtfd^aft, bie ftd^ reftloä unb freubig

jur mobernen ^rebit= unb äöeltroirtfc^oft befennt. ^n bog unfruc^t=

bare 9}2eer ber 6d)uIbDerpflicötungen muffen Stämme gebaut werben,

bie ber SSerraäffrung be^ ^mmobiliarfapitals @int)Qlt gebieten, äöer

t)eIII)örig ift für ha§> unterirbifdie D^aufd^en be§ ©tronieg ber @nt=

tüidflung, ber nut^ bie ©mpfinbung bofür ^aben, ba^ i)ier im fd)(i(^ten

©eroonbe ber StUtägücfifeit ein @ro§eä in bie ©rfc^einungSroelt tritt.

{^auftenS (e^ter SBille t)Qrrt ber @ntfieg(ung, ber aud) unfrer ^ät

Sbeal fein fottte:

„3luf freiem ©runb mit freiem 5ßolfe fte^n!"

13'





^le S*amtUenfit)ei(iimmi{fe^

il^re red^tlid^e, roirtfd^aftltd^e unb politifd^e 33ebeutung

für S3ai)eru.

Sßon

9f?ei(^lrat tion ^uet, 3Hünd^en.

3nl^a{t§Derjetcf)niS.

1. ©efc^id^ttid^e unb redötlicfie 2lu§fül^rungen <B. 198—201. ^ßrioat: unb

üolfgrcirtfc^aftlic^e Sebeutung ber ^tbeifommiffe @. 202—209. — 3. ^olitifc^e

©d)(upetracf;tungen ©. 209—212.

®ie frongöftfd^e Sfieöolution l^at mit oerfd^iebnen 3lnf(^auungen,

©efe^en unb ©inrid^tungen beg ^JJUtteIaIter§ aufgeräumt, unb man
muB gefte!)n, bafe man ot)ne fte bie ©runblogen für ben mobernen

Äulturftaat nic^t fo fdjnell erlangt t)ätte. ®{e Umroäljung blieb

nid^t auf g^ranfreic^ befd^ränft, alle anbern (Staaten mußten t^r mef)r

ober minber befd^teunigt folgen, ^n ®eutfd;Ianb t)atte fic^ bamit

noc^ bie Bewegung be§ 3<^l)i^ß^ 1848 gu befd^äftigen, unb in kapern

bouerte e§ big in bie 60 er Saf)re be§ vorigen ^a!jrt)unbert§, um bie

®eroerbefrei{)eit , bie 33oraugfe|ung jegtid^en roirtfd^aftlid^en 2luf=

fd^roungg burd^jufe^en.

®a§ Ijkhei manche ©inrid^tungen abgefd^afft würben, für roeld^e

eine groingenbe S^otroenbigfeit, fie §u opfern, nid^t angeführt werben

!ann, ift nid^t auffällig, wenn man bie bamaligen ^erl)ältniffe berüdf^

fidfitigt. Unter biefe (Sinrid^tungen finb oorsüglid^ bie ^^ibeifommiffe

ju red^nen, meiere nid^t nur in g^ranfreid^ fonbeni and) in ben

bentfd^en Sanbeicteilen aufget)oben mürben, in meldten mät)renb iljrer

Sugeprigfeit gu g^ranfreidf) ber Code Napoleon gur @infül)rung

gelangte, ober bie §u j^^ranfreidl) in ein geroiffeg SBunbe§oert)ältni§

getreten finb.

Saijern, roeld^eS bamall in folcben Singen ^^ranfreid^ fid^ gum

3)iufter mad^te, l)o6 im ^alire 1808 bie ^ibeifommiffe be§ Sar)erifd^en
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2anbti'd)ti'v, uH'ld)c jiuilreditlicl^cr 9iQtur marcii, jebod} unter 93et=

bclinltuiiij ber iliajoratc, cinc'> uoranci^enb öffeiitlid) red^t(id;en ^uftituteS

niif, um fie in ber S8erfo[fung oom '^a\)xe 1818 roiebercinjufüljren,

ielbftuerftiinblid) mit ber ^H'fdjränfuni] auf baS red^t^5r{)einifd}e !iki)ern,

ba in ^er '|H"'il5 ben gibeifornmiffen bie bort geltenbe franjöfifc^e Wefe^=

nelnnu^ cnti\eflenftanb.

Tie Ti.Mebcreinfü{)ninfl biefee3Jed)t^ir.ftitutee mar jebod) DonS^it ju

,^eit l)ef tilgen 9Ini]ritfcn nu-JiH')t't3t, weil man bie^'vibeifommi[fen)irtf(^aft=

lid^ abtröglid^ unb ben mobernen Stcc^t^anfd^auungen suraiberlaufenb

betrad)tcte. T'nbei traten politi[dje (Srinägungen in ben 5Borbergrunb.

:3<^ erinnre mid; nid^t, eine 3lbt)anblung gelefen 5U ^aim\, roeld^e bie

j^rage fo objettio bel^anbelte, toie fie e§ oerbiente, 2)ie Sad^e roirb

einmal jum Slu-Strag nebradjt merben, unb bann roirb e^ manchem

nid)t unangenet)m fein, bie 2Infid)t eine§ 3)iannc§ fennen ju lernen,

ber fid; mit ben g^ibeifommiffen feit ^atirjelinten nac^ aflen 9Ud;tungen

in nnb anfeer feinem 33erufe einge^enb befd^äftigte unb besf)alb

@elegenl)eit jur Samndung ;iraftifd;er ©rfai)rungen fanb.

1. 3)10 vcö)ili<i)€ 3ctte ber ivrafic.

ilceiftenteit^ roerben bie gi^fifon'uiiffe i" "^^^ Jorm, in ber fie

beute beftef)n, al§> ein römifdjeÄ 9kd)t5inftitut betrad;tet, baö fd^on

roegen feinet UrfprungS roenig unfern mobernen 9?ed;t5anfd)auungen

fid^ anpaffe. 3" biefer 2Iuffaffung mag oorsugcroeife bie bem

)iömifd)en 9ted)te entnomnine Scjeidjnung „j^ibeifommife" beigetragen

Iiaben, obroo^l unfre ^ibeifommiffe mit biefem ^'^ftitute he§>

)iömifd)cn 9kd^tee roenig, t)öd)ften^5 ben im üorau^ beftimmten Über-

gang bcc-' ?5iDcifommifegute§ auf ben Diad^folger im ^ade einer

-l^cfi^oeränbrung gemein traben, "^u äßa{)rt)eit grünbet fid^ unfer

beutigec- A^ibeifommi§ teilfo auf bie 33ertei(ung ber (vJüter in ben

beutfd)en l'anben, teile auf bie i^orred)te be§ boutf(^en Stbelö, bie

mit bem Sefi^e folc^er ©üter oereint rourben. !Die ©ntroidftung üotI=

i^og fidi in ben uerfdjiebnen beutfc^en Vänbcrn .^iemlid) g(eicf)mä§ig,

ber 2tbel gelangte neben geifttid)en Stiften naljesu auefd)lie^lid^ in

ben Sefi^ ber großen (33üter, rou§te barauf geftü^t fid^ in ben 33efi^

yerfd)iebner "iprinilegien, in 33ai)ern unter bem Dcamen „GbelmannS-

frcil)eit" jufammengefaf3t, ju fe^en, unb barauc^ ergab iid) uon felbft,

bafe fid^ baä Seftreben biefer Örunbbefi^er gettenb mad)te, jur

i^kfeftigung be§ Slkfitje^ foldjcr (^)üter, an bem foldje ^i^orjuggred^te

t)afteten, unb jur 5lufred)tert)altung ber ftaatsred^tlic^en (SteQung ber

33efi^er (Garantien ju fc^affen, ba§ fold;e Sefi^ungen unoeräuBer=
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tid^eS ®ut ber {^ainiUe mürben. S)er 9^ame biefer C^iüter, bie man

als (Stamm*, 9titter= ober g^ibeifommiBgüter bejeidinete, mag üerfdjieben

geroefen fein; bai? äßefen biefer abcügen ©üter luar aber in ben

beutfd)en Sanben ha§> gleiche, roeSljalb ba§, roa§ man a(§ 'Jibei*

!ommi§gut beseid^net, rool)l mit üotlem 9ted)t al§ ben beutfc^en ^er=

fjältniffen unb 91cd;t§anf(^anungen entfproffen bejeicä^net werben fann.

®ie ^riüilegien be^ 3lbel§ rourben sioar im Sanfe ber ^^ikn

mefentlid) eingefc^ränft, ein Xdi berfetben fiel ben Seftrebungen

jum Dpfer, bie fid) nad^ ber franjöfifdjen 9?eüolution in ©uropa

geltenb machten, bie red^t(id;e ©leic^ftellung aller (^utäbefi^er fierbei-

gufü^ren, ein anbrer ^^eil mürbe burd^ bie Seroegung beg S^fireg 1848

aufget)oben, roie bie ^atrimonialgeridjt'Jbarfeit, ba§ ^agbred^t unb

ba§ geteilte förunbeigcntum, unb gegenwärtig fann man fagen, ta^

aufeer einer geroiffen fojialen (Stellung ber 2lbel in Sai;ern nur mel^r

eine SSorjug^ftellung in beut 9tec^te befi^t, jyibeifommiffe nac^ ''Ma^'

gäbe ber äierfaffungäbeilage VII p grünben unb 3U befi^en. ^d^

raerbe über ben Sßert biefeS 9?ed^tc§ mic^ ju oerbreiten mir t)or=

be{)atten — iä) erad^te e§ unter ben gegenraärtigen SSerpttniffen

nod^ immer für fe{)r mic^tig — aber aud) roenn man feinen SBert

nid^t fo I)od) l)ält, um bamit eine Slbroeic^ung 00m gemeinen ^ted^te,

bie in ben g^ibeifornmiffen üegt, ju redjtfertigen, fo befte^n boc^

©rünbe, n)eld)e bie S3eibet)altung ber g=ibeifommiffe auSt allgemein

redjtlidjen ©efic^tspunften ju red^tfertigen uermögen.

S)ie ^ibeifommiffe liaben unleugbar ben etl)ifc^en3n)ed, bie@runb=

läge für bie materielle (Sid^rung ber g^amilie ju bilben. 3)Ht bem ^er=

böte ber SSeräuferung unb ber 33elaftung be§ ^ibeifommiBguteS wirb

biefeg bem 33erfel)r entzogen, unb ©runb unb Soben, ber bie meifte

©arantie für feinen bauernben ©ebraud^^ioert bietet, ber ^^amilie

bauernb erljalten. ®ie ©orge um bie Familie ift in rerfd^iebnen

©inrid^tungen be§ altern beutfc^en 9iec^te» erfennbar, fo in bem

33orfauf§red)te, baS ben ©efd^roiftern an bem elterlid^en ©rbteile

eingeräumt raurbe, in bem S^iec^te be§ ältcften 3JJanne§erben , ba§

jur ^tüdlaffenfd^aft gel)örige ©runbftüd um leiblid;en ^reiS ju über-

nel^men, in ben Stltenteilen unb in hm fogenannten Unterf(^lupf§=

redeten, roeldje bie uadjgebornen ilinber, bie einen felbftänbigen ^au§>'

f)alt nid^t grünben, gu beanfprud^en l)aben.

.^aben nun auä) bie mobernen SSerfetirSoerpltniffe biefen dtedi)t§''

gebilben ben öoben entjogen, unb finb fie infolgebeffen au§ ben

neuern @efe|gebungen au^gefdliieben , fo ift bod^ unleugbar aud) in

unfrer S^it i»«^ ^eftreben, bie (Familie aud^ in ben fommenben
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©cneiütioiicn ju erl)altcn, nid)t c\a\^ üciidjanmben. pv ben ülbcl

lieiU bac' iU'büvtni'J in bcr ISifciintniß, bafe bamit aßeiii feine beoot'

juiitc ctclliiiu] cil)alteii uuTben tnnii, aber aiid^ iüx bcii ihmv, bcr

fonft ind)t )o an bic Sd)olIc fid) cjcbunben eiadjteii luiirbe, beftebt

bae iVM'ircbcii, fein uon ben (Sltcrn ererbtet (^3ut feinen itinbern unb

(i'nfeln 511 crl)Qlten, ja id) niöd)te beinnbe bel^anptcn, bnfe fid) bcr

Jircici bcrjenitu'n, nioldöe fold)e äi>iinfd)e Ijeiien, foqar nod) enueiterte.

iliiid) rcr bin)eiifd)cn Öefot^ticbnnn üor ber IVrfnffnnn üon 1818

war, lüic fd)on erioäl^nt, ba^ ^ibeifonunifs bc?^ ^ki}erifd)en :^anbred)t§

fein flaatiM-ed)tlid)e^5 ^nftitnt , fonbern §iinlred)tlid)cr 'JJatur, jeber

tonnte cij errid)ten, aber e§ lüoren mit bem ^efi^e befonbrc ^^or=

jugered^te nid^t uerbunben. 31(1 ein naci) bem Beiigniffe 33aron ^xextU

ma\)X^ in ben i'lnm. jnm 3^<ai)erifd)en i^anbred^t ^ei( IIl Rap. 1(> § 3

3iff- 3^5 nnb <i luaren „bie ^ibeifommiffe jn jener S^-'it unter

Plebeis fel)r feiten", roenn auä) ber S3efi| oon f^ibeifommiffen burc^

:)iid)tQbeIii^e al* redjtlid) nnftnttt)aft nid)t erad^tet rourbe. 3lber

ber (3runb, ben 33aron .Vireittnuujr für biefe (S'rfdjeinung Qiifüt)rt,

läfet beutlic^ erFennen, bofe, roenn bomolö -Jüd^tabelige oon bem Siedete,

^iboifommiffe ,^u errid)ten, feinen ©cbvaud) nmd)ten, bie ^eronlaffunc]

bie'iu in ben banmU- beftanbcnen fojinlen iserl)ältniffen nnb 3ln=

fc^Quungen iaa,. (£r meint nämlid) 9Jid)tQbeli(^e, meldte ein ^ibei-

fommife errid)ten moüten , mürben fid) , namentlidö mo'? bie "i^srimo^

genitur anbelantU, faft ebenfo {nd[)er(idj nmdjen, iiüe ber Sc^ufter

üon 'ü)iabrib, meld)er feinen ©of)n nod^ auf bem Sterbebette mit bcr

magnificiuen 3tnrebe: _meniento tili nii assurgere in majestatem

taniiliae luae" ber ^ol)eit feiner ©eburt erinnert Ijat.

3^iefer ©runb ließ fidt) Ijören in jener 3eit, ju roeldier in ^>Ql)ern

außer ben Klöftern nur 3lbc[ unb JBnuern ©runbbefi^u'r marcn, unb

bie liüegenfdjaftcn ben ^nuptbeftaubtcil be'5 'JiatiouQlücrmögeu'S

bilbeten. ^e^l aber baben fid) bie ^sermögeniSmcrte , bie nid)t in

Örunb unD ''^ohcn beftelju, nid)t nur au^erorbentlid) ßcmetirt, fonbern

bie nnrtfd)Qftlid)c unb fojiale Steüung oicler berjenigen , meldje

nid)t jum 3tbcl gel)ören, bat fid) in einer äBeife geboben, bafe üud^

fie niot)( ben berechtigten äl'unfci) l)aben fönnen , ben Ölanj il)re§

9iamcn6 unb bie tirljaltung ibrer Familie burd) Grridjtung eineiS

gibeifonuniffee 5U fid)ein.

3d) fonn auii eigner (^rfabrurg beftätigen, bafe mir bc^ öftcrn

fold)e 2i'ünfd)e oorgetragcn mürben, namentlid) uon '!|]erfonen,

meld)e burd) eigne Kraft evl)eblic^e2> '^.n'rmögen ermorben l^atten

unb bie 33eforgni^ t)cgten, bofe il)re Diadjfommen ba^o, mae fie i^nen
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{jinterliefeen, halb wieber oerbroud^en ober fonft oerlieren föimten.

®er 2luff(^(ufe, ben attein ic^ it)nen erteilen fonnte, boB i()r ^med nur

biird) ©rric^tung eine^^ ^^-ibcifornmiffcio erreidjt roerbeu föiine, ba^ aber

if)nen bieg redjttic^ nidjt uiögtid^ fei, weil fie nid)t uon 2tbel feien,

fonnte fie nid)t befriebigen, weil in biefer ©ifferengicrung unbeftreitbar

eine 3iii^üdfe^itng beä bürt]crlid^en ^eile^ ber ^eDÖlfrinu^ §u er^

bliden ift, beffen 3)citglieber naä) ben gegenwärtigen ^iH'rl)ältniffen

einen cbenfo bered;tigten 2Bunfd^ nad; (Srbaltung il)rer g^amilie unb

il)reö SSermögenS Ijahen fönnen wie ber 3lbel.

®iefe 9Üidfid)t tarn in Magern fd^on einmal gur ©eltung bei ©rlafe

be§ ©efe^eS com 22. j^ebruar 1855, bie tanbwirtfc^aftlid)en ©rbgüter

betreffenb. Söenn biefeS @efe| nur in ganj wenigen glätten gur 3tu§=

fül)rung gelangte, fo bürfte ber ©runb nid)t barin ju erbliden fein,

m'q ber ©ebanfe, auf bcm ba§ (Sefe^ berul)te, bie ©rljaltung be§

©ute§ ber j^amilie, nid;t bie 33illigung be§ ^^ublifunt^ fanb, fonbern

barin, bofe ber jur Sufseffion berufne 3tnerbe fooiel an 3llimenten

unb 3Ibfinbungen p leiften l)atte, ba§ für il;n bie 3)iöglid)feit, ein

fold)e§ bäuerliches ©rbgut ber ?^aniilie ju erl)alten, m<i}t in bem

3Jia§e beftanb, wie bieg bejüglid) ber j^ibeifontmiffe nad; ber fiebenten

3Serfaffunggbeilage ber ^atl war, eg fei benn, bafe er fid^ beg 33efi|eg

eignen Vermögens erfreute ober ©elegenljeit fanb , fii^ bie 9Jiittel

§ur ©rfüQung feiner 35erbinblidjfeiten burdj eine reiche ^eirat gu oer=

fd)affcn, ma§> nid)t inuner niöglid; ift, unb nic^t bem ©efd^made aller

entfprid^t.

5Jian fann wol)l anfül)ren, ba§ ei§ unfern ^Begriffen ber ®lei($*

bered;tigung aller g'amilienglieber wiberfpridjt, wenn nur eineg ber=

felben in ben ©enufe bei g^ibeifommiffes gelangt, bie übrigen aber

meljr ober minber leer auggel)n. Slber man mufe berüdfic^tigen,

baB ber ©ufgeffor fein S^ecbt nidjt oon feinem SSorgänger, fonbern

üom «Stifter beg g^ibeüommiffeS obleitet, ber bie ©ufgeffion beftimmt

unb bag 9?edjt befi^t, über feinen 9^üdlaB jugunften and; britter

^erfonen ju üerfügen, wenn er nur ben ^^flid^tteil feiner 9ioterben

wal)rt. 3" oieten %ä\ien gelju bie ^ntereffenten nid^t einmal leer

an§^, bie 2Bitwen Ijaben meifteng Slnfprudj auf ein äC^ittum, bie

Signalen auf Slpanage, bie 2:;öd;ter auf eine Slugfteuer, iebenfatlg im

{^aüe beg 33ebürfniffeg auf 2llimentation. Serüdfid)tigt man bal)er,

ha^ ha§> g^ibeifomnüB nie 5U bem frei üeräufeerlicben unb oererbbaren

^Kermögen beg 3=ibeifommifebefi^er§ geprt, fo werben bamit bie

Sebenfen gegen bag (Srbfolgeredit beg ©rftgebornen aud^ für ben

^aien eine 2lbminbrung erfal)ren.
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2. 2>tc <>ibcifoiitmiffe in tüirt|d)oftlid)cr ^^cjicfjuufi.

3in unfern Reiten bcc' 'inn-fcljre eiiTc]cn bie Ji^^ifonuniffe aud^

fclbftüerftänblid) illnftofe, lucil bie boju fletjörigen ©runbftücfc bem

freien iHn-fol)r entsoc^Mt luerben, uiib (]Icidjfani ©iiter ber toten .^anb

luerben. l^ian lueift barauf Ijin, bafs fd;on uor ^^fl^^i'ljii'ibcrten bie

fonenannten Slniortifation^cjefe^e für notiuenbig erad)tet iDurben, um
bie 'iH'rnielninui ber ©ütor ber legten 9trt Ijintanjuljnltcn, nnb jie^t

barauö tcn 3djlu{3, bofe üu§> ben g[eid;en CiJrünbcn bie 3"tereffen

bc^ Staates gegen ben ^yortbeflanb ober roenigftenc-' bie ^lsennel)rnng

ber ^ibcifoniiniffc fpred;en. 9tllein man überfic()t ^iebei, ha^ bie

^serl)ältnif)e, weldje 5um (Srla& ber 9lmortifation!$gefe^e fül}rten,

total oerfd^ieben roaren oon ben gegeniuärtigen , meldte man jur

^ted)tfertigung ber 9hif()ebnng ber )vibeifommi)je nnfiUjrt. 2)ie 33efigcr

geiftlidjcr C'>)üter genoffen üerfd^iebne ^reiljeiten, übten @erid)t§=

liarfeit über i[)re OJruiibIjolben auä unb genoffen für iiä) «Steuer^

freiljeit. 2)ie fianbectjerrn Ijattcn bal)er ein ^ntereffe baran, ba§

biefe ©üter, meld)e iljre ^ol)eit^5- nnb namcntlid) ba§ 33efteurnngg=

red^t }u befdiränfen geeignet maren, an Umfang nidjt sunatjmen.

(Bleid^e ©rünbe fann man mo^I nid^t gegen bie ?Vibcifonnniffe geltenb

mad^en , ba fic fidj gleid^er ^reibeiten in ber S^^tjcit nid)t ju er*

freun babcn.

3ngegeben fann loerben, baf3 oon ber übermäf3igen ä>erme()rung

tter 5vi^t-'ifi5i"'»ii3güter eine ber 3l[Igemeinljeit gefä()rlid)e Srmeitrung

ber 'ücadjtfpljäre ber ^'vibeifommifebcfit^er befürd)tet merben fönnte,

tüic bieS früher ben .Hlöftern unb geiftlid)en Stiften gegenüber ber

'fSaU mar; aber biefe iBefürdjtung ift rool)l unbegrünbct. ^enn gegen=

märtig finb bie mcnigen '4.Hirred)te, meldje ^-ibeifommiffe geniefjen,

gefe^Iid) geregelt, unb roenn auc^ ber g^ibeifommi^befi^er als @roB=

grunbbefi^er einen gröf^ern (5influ§ auf bie politifdjen unb n)irt=

fc^aftlic^en 3Jerl)ältniffe bc;? Staatesö auc-'übt, als ber (^jütler, fo

liegt bieS in bem Übergeroic^t beS 33efi^C!?, ber aud) Ijeutjutagc nod;

in (?rfd)einung tritt, ber aber nid^t eine fpe.^ififdje äiMrfung beS

(ijroö g r u n b bcfi^cS ift, fonbern in nod; uiel l)öljerm Örabe bei anbern

Siermögcn, raie bei bem 33efi^e oon [yabrifen, im ÖcrgmerfSbetriebe

ober gar bei ben 2^ruft= un\) .UartcdDereinigungcn ju ^Tage tritt,

raae man mit bem 3üisbrurf „."Qcrrfdjaft bcsS ilapitali'j'muS" au^^

jubrüden pflegt. SDiefeS 3.^erl)ältniS roirb burd[) 9Iufl)ebung ber

^ibeifommiffc eine mcfentlid)e !:)liibrung nidjt erfaljren , fo lange bie

(^egeniimrtige Öefellfdjaftsorbnung fortbaucrt, unb cS ein inbiuibueüeS

Gigentum gibt- ©ine foldje ^-jiräponberanj beS ©rof3grunbbefiöe0
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ift befonber^ in ©übbeutfd^lanb fc^on um beSroitlen nidjt ju befürd^ten,

weit ^ier bcr mittlere unb üeine Sanbbauer üori)errfcfit, unb bei

unferm allgemeinen 2Bat)tred^t bie 3)ca[fe ber 'ii>äl)Ier, nic^t i^r

3Sermöc]en§befi^ ben 2(uSf(^(Qg gibt.

"^lan roirb auc^ !anm §u beljaupten imftanbe fein, bQ§ eS für

einen ©toat mirtfc^afttid) t)orteiU)aft märe, menn er ben ©ro^grunb-

befi^ üollftänbig entbel;rte. 3)tag and) ber ©runbbefi^er, metd^er

Sanbroirtfd)aft nur ol^ 9lebenertüerb ober au§frf)(ieBenb mit ?3ei()ülfe

feiner ^^^amilienangefiörigen betreibt, eine öertjältni^mäfeig t)of)e 9tente

erjielen, fo ift boc^ ju berü(fficf;tigen, bafe foldje 2Birtfd)Qften im

großen ganjen nur für i^re 2lngel)örigen probujieren unb für ben

SJJarft roenig üon iljren ^srobuften übrig bet)alten; unb bod^ ift e§

im t)ol)en ©rabe roünfd)enÄniert, ba^ ein 33innen(anb roenigfteng ben

größten ^^eil feiner 9tai)rung felbft erzeugt. ®iefe fönnen nur Die

©roBgrunbbcfi^er liefern. 2)er ©roBgrunbbefi^ geftattet aüein bie

Slnmenbung üon (anbroirtfc^oftlid^en älcafc^inen, unb er allein ift

imftanbe, 9Jebengeroerbe ju betreiben, metd^e bie ßanbmirtfd;aft erft

rentabel mad;en.

®iefer ©runbbefig roirb baburd^ nur befeftigt, ba^ man il)m bie

©igenfd^aft einciS g^ibeifommiffeg gibt, bie it)n oor S^rtrümmrung

fd;ü^t unb bem Sefi^er möglich madjt, für bie 2ln(age unb pflege

be§ 2Balbe§ gu forgen. ®er 2Balb Ijat für bie ©efamtroirtfd^aft

eine§ SanbeS eine 33ebeutung geroonnen , bie, roenn fie aud) \nd)t an

bie ©elbftbefd^affung ber 9k^rung§mittel E)inreid)t, für bie ^nbuftrie

eineg £anbe'3 bem SBert ber 5^ol)lenbefd)affung an Drt unb Stelle

gteic^fommt. ®ie 9Iu§bebnung ber SBälber in ben Äutturftaaten

nimmt eri)ebli(^ ob, fie bienen in oielen (fällen ben S3efi^ern, ha§ er»

forberlid^e S3etrieb§fapital burdb lanbroirtfd^aftlicbe Stbtjolsung gu

üerfd^affen ober ben 2(usfatt be§ Betriebs in ungünftigen Seiten gu

erfe^en; an Stufforftung ber abgetriebnen ?yläc^e roirb nic^t immer

gebadit, teil« roeil bem 33eft^er bie erforberIid;en 2}tittet fehlen, tei(§

weil er bofft, burd) Umroanblung beS äBalbboben^ in 3Iderlanb bälber

ein für il)n notrcenbige^ ©rträgni^ ju ermatten, unö fo !ommt e§,

baB mit ber Slbminbrung be§ 3lreale§ bie ^otjprobuftion im ^n*

lanbe in gleichem 33erl)ältniffe gurüdgetit. 2lnberfeit» mirb nic^t

barauf gu reebnen fein, bafe bie 33eifubr bc;^ au^Iänbifd^en ^olje^

ben SfuSfad o^ne erbebHd)e ©cbäbignng ber Äonfumenten ju beden

imftanbe fein roirb. ®afür forgt fd}on ber ^oü, hm man im 3"'

tereffe ber inlanbifcben 2Balbbefi^er aufzugeben nid^t geneigt fein

roirb, unb bie 3lbnabme ber ^robuftionSfäbigfeit ber 9Sa(bung in
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'cxn l'änbcni, uon bcncii luir bief)cr ^0(3 bcjoflcn IjabtMi. ^er nn-

cicfnmmcllo ASol.UTidjtum wirb bort aUmäljlid) biird) 9{aubiuirt|d)Qft

QufcU'.sebrt , unb l)teMird), foroie biird) jimcbmenbcn ^kbarf in ben

i^roMiftioiuManbcrn fclbft, ba-J 5ur 3lus^fiil)r uerfüabnre »c>ol5 fo oer-

tciicrt lucrbcii, bafe bie 3"^"Hvie immer weiter enticrnte l^änber

in bcn ilrci^j il)rer 33c}iuj'5quellen gie^n mufe, um it)ren 33ebnrf 511

berfen. iünnben bod) jetU )d)on ßid^eii aus (Sinm bejocien!

jVÜr bell vriuaten Ci^runb-' unb äl>nlbbe[i^er ift e^ nid)t leidet,

eine nQd)l)altit]e i^eroirtfdjaftuiig feinet 3Balbe§ bnrc^3iifül)reii ober

einen Slnilb cjnr neu onjulei^en. Seine ii)irtfd)aftlid)en i^erljältniffe

i^oi'tatten iljm nidjt, 8<»— 1(m» ^atjre unb barüber t)innu^ anf bie

SdilQflbarfeit beiS ^olge^ ju warten, bi<5 bal)in nuf bie 3tente feineio

^obenö i^nns ober teilmeife ju üerjidjten, bie barauf riii)nben Soften

ju trai^Mi unb c]egebnen J-aüiS and) bie bnrauf laftenben ^ijpotljefen

ju oerjinjen unb ju amortifieren. 6^ nnberfprid^t einer gefunben

'ir^irt)d)aftepoIitif , fo n)eitaueiet)nbe llntcrnel^men, Don benen erft

ßnfel unb Urenfel ben ^Jhi^en 5iet)n fönnen, in baä Seben ju rufen,

jebenfnll^ unbcrfprid)t eine fold^e ßntt)Qltfamteit ben 2lnfd)Quungen

be-^ Turd)id)nittemenfd)en. ^-ür fotdje 3(n(aßen nui§ ein SSefi^er ge=

funben luerDen, beffen ^kfi^eijredjt fid) nid)t auf bie menid^Iid^e

i'ebenebauer befdiränft, fonbern foweit fid^ erftrecEt, bafe bie j^rüd^te

oud) nod) benjenigen su^ute fommen, benen fic beftimmt finb. I^amit

ftimnit bie Grfal)runn überein, baf} 3i^al^unt3en, bie ÄonunerjiaUjols

liefern, üorncl)mlid) im ^i^efi^e beijStaate^, ber ©emeinben, Stiftungen

unb Jvibeitonnniffe fid) befinben, bereu ^euiirtid^aftung nid)t mit bem

pl)i)fi)d)en ^ob bcr 3^efit5er 5U red)ncn baben, bafe biefe äi>a(bungen

meiftenteilc-' regelred)t bemirtid)aftet werben unb bemgemä§ aud) ein

cntfpred)cnbe!o (Srträgnic^ liefern. ?vür ben fleinen (ijrunbbefi^er wirb

ber äi'alD immer mebr ober minber baju bienen, i()m bie ju feinem

lanbwirtid)aftlid)en ^k'tricb nötige Streu ju liefern.

'JJtan fpracö in letUer ^ät üiel barüber, wie fdjäblid) bie ä.^er=

fd)ulbunn bcö Oirnubbefifies wirfe, wie fie bie C5rtragfäl)ig!eit be§=

felben bccintrdd^tige, unb wie notwenbig fid) batj (S-ingrcifen be'3

Staatcö erweife, um burd; gefe^geberifd}e ^})Jttferegeln biefe Übelftänbe

ju befeitigen. Sold)e ^inftrcgeln mit fidirer ih>irffamteit finb biäljtx

prattifdj nid)t nad)gcwie)cn worbcn, wenn and) bie l^^erfdjulbung

unb itire nad)teiligen ?^olgen nidjt in 2lbrebe geftellt werben fönnen.

3d) fcinn mir nur beuten, bafe 91bl)iilfe gefd^nffen werben fönnte

burd; (5inid)ränfung be-s ^Kedjtee bee :^k'fitu'rcv feinen (^Jrunb foweit

mit Sd)ulben ju belaften, wie fein .UreDit reid)t. (£iner foldjen SBe=
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fd^ränfung aber roerben fid^ bie (Eigentümer, nainentüd; biejenigen

aibi ber bäuerüdjen ^eDÖlfrung, nidjt gerne unterroerfen. ^i>or ber

33efreiung be§ bäuerli^en ©runbbefi^eS oon ben grunb£)errnd;en

Saften beftanb jene 33e)d)ränfnng tatfädjiid), unb man betrachtete im

3al)re 1848 \i)xt 3luf()ebung al§ eine grofee ©rrungenfdjaft, oon ber

man fid^ einen bebeutenben 2Inffd)tt)ung ber rairtfd)aftüd)en Sierf)ält^

niffe üerfpra($. Q§ würbe jn meit fü^iren, ivcnn id) nnterfud;en

rooHte, ob bicfe (Srroartung eingetreten ift; aber batä fann id; fon==

ftatieren, ha^ bie unmittelbare »yotge be§ freien $l?erfügung§red^t§ bie

©rleic^trung ber 3^i-"ftüdtung be§ bäuerüd^cn ©rnubbeftt^eg unb bie

©rfd)roerung ber Übernatime eines mittlem unb großem 2lnroefenl

burd; einen ber ©rben war, raeil fie nur burd^ 2lufnaf)me frember

Kapitalien gur 3(bfinbung 9)iitbetei(igter ermöglid^t roerben fonnte,

rooburd; üorjugSroeife bieÜberfd^ulbung ber@üterl)erbeigefü^rt rourbe.

Xat\äd)M) metjrten fid^ bie ©üterjertrümmrungen in jüngfter

3eit roieber, nadjbem bie finangieüe Sage ber bäuer(id)en Seoötfrung

fid^ ertjeblic^ üerbefferte, rooburd) it)r mögüd^ rourbe, i)ö^re greife

onjulegen ; e§ beroeift biefe @rfdieinung, ba§ biefe ©utSjertrümmrungen

it)re innre Sereditigung f)aben unb burct) nid^tS aufget)a(ten roerben

fönnen. ©er fleine fleißige 33auer ift beftrebt, mit feinen ©rfparniffen

feinen ©runbbefi^ gu üergröBern unb bamit ©elegentieit ^u beffrer

SSerroertung feiner 2lrbeit5fräfte ju finben. ©er Sauer bagegen mit

auSgebe^ntcm ©runbbefi^ finbet in ber 3]erf(^u(bung feines SlnroefenS,

in bem unangeneljmen 3Serfet)r mit ben 2(rbeitern ober in perfönlid^en

2Sert)äItniffen genügenbe 3]erantaffung , fid; beS i^m (äftigen Sefi^eS

gu entäußern, roaS er nur im 2Bege ber ©üterjertrümmrung burd^=

äufüt)ren imftanbe ift, ba fid) iläufer für gröfere böuerlid)e 2lnroefen

nid)t (eic^t finben.

yaian mag bie 2lbna^me ber Sa\)i ber großem 33auerngüter be-

üagen, man roirb fie nic^t t)intanl)alten fönnen, unb be§t}alb roirb

man ben 33orrourf nid^t §u begrünben imftanbe fein, bie ©rünbung

ber 3^ibeifommiffe förbre biefe ©rfdjeinung unb gteid^e bem „Segen"

ber 33auern in frütjern ß^^ten. ®ie ©roBgüter ber Sauern roürben

attmä^lid^ abnehmen, aud^ roenn feine {yibeifommiffe gegrünbet

würben, roeil bie Urfad^e, roeSt)aIb fie metjr unb met)r oerfd^roinben,

in ben SSerljältniffen it)rer Sefi^er liegt, unb fie länger nid^t gu l)alten

finb, aiiä) roenn eine Steigung juc Serme^rung ber g^ibeifommiffe

nid^t beftel)n roürbe. ©in Sauer bot mir feinen fd)ulbenfreien ^of

mit 247 2:agroerf unb fd;önem 2Balbe jum iloufe um 15(3 000 Wt
an, roeil fein ältrer ©ofin, feit er in 3)ie^ feine aJcilitärbienfte leiftete.
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nid^t mclir am ?anbc lilcibon luollo, [onbcni, [obnlb er bcn ^of cr=

t)Qlte, il)n uerfaufcn imb in bic 2tabt iibcvucbclii merbc, imb fein

jünflrcr <Sol)n ibiii ba-:« c\[c\d)c erflörte. @in ^oljljänblcr eriüavb

bcn "^iMilb, fchlnii bac- ^0(3 ab, ber ^of iinirbc .^ertrünuncrt. ©in

onbier ^^aucr offerierte mir ben ^u feinem ^o\ geljörigen äüalb.

Slli? \d) \{)\\\ mein ©rftaunen funbi^ab, lueeljalb er feinen Söalb t)er=

fanfc unb bamit feinen OkM'amtbefitJ entiuerte, erljielt iä) bie 3Int'

lyort: „liicine Xodjter, bie im iUofter erjotjen raurbe, fac^t: ,\d) bin

nid)t fo törid^t, mid) aUi ^^änerin über bie SDienftboten ju ärgern,

für fie jn fod)en nnb ben ^au!äl)aÜ ju beforgen, id) t)eirate nur

einen ^^eamten'. 'iliMr erübrigt baljer nur, ben ^of bei :^ebseiten ju

üeräufiern, er ift fo grofe, baii id) nur fd^roer einen iMufer finbe, id)

mu§ iijn baber aümäblid) fleincr mad)en, um ibn an ben "^llcann äu

bringen." ^as ift bie l'anbftud)t ber 33auern, bie ä()nlid)en Urfad^en

entfpringt, luie bie :2anbf{udjt ber (anbunrtfdjaftlidjen 1)ienftboten.

3n nid)t feltnen gätlen befiel ber 33auer nid^t bie nötigen

Äenntniffe, um ein 3(niuefen grö§ern Umfangt orbnung^5gemä§ äu

beiinrtfd;aftcn. ©in 33efi^er einee foId;en @ut§ mufe nid)t nur über

mel)r ted)nifd^e ^enntniffe üerfügen, a{§> früt)er nötig loaren, fonbern,

ba er ol)ne @elbrairtfdf)aft nid^t burd)fommt, mu^ er aud) für ^^uc^=

fül)rung ein geroiffeiS 33erftänimi§ baben, ol)ne bau er nic^t roirt^

fd^aften fann. Bu'^seit fel)lt e^ t)ieran bei üielen fonft gauj ad^t=

baren Öanblcuten, fie finb gejiDungen, im iTonfurreuäfampf, bem aud)

fie fidj nid)t entjieljen fönnen, be^ für fie nid;t paffenben @ro^=

grunbbefi^es fid() ju entäußern, rooQen fie nid^t ber ®cfat)r fid^ au§=

fe|en, üon ^auc^ unb ^of oertrieben ju rocrben.

^icfe ^Vorgänge finb fämtlid) unabtjängig üon ber (Sriftenj ber

g^ibeifommiffe, biefe felbft aber geeignet, bie 5l'alamität erträgüdjer

}u mad)en, bie in biefen beflagen^roerten 3iiftänben Hegt. 9U5 im

legten Xc^cnnium bcS uorigen ^al^rtjunbertC' bie (^)üterpreife fef)r

gebrücft roaren, unb grö§re Sefi^ungen nur fd)Joer Jf^äufer fanben,

befonberv, wenn ibr iUütnrjnftanb luegen mnngelnbon 3^etrieb§fapitalö

t)erabgcfommen mar, roaren e;? üorjugeroeife bie ::liefi^er oon ^ibei^

fommiffen, roelc^e jur Überna()me oon fotc^en ©ütern bereit unb

geeignet roaren. Sie fonnten fo(d;e l'änbcreien roieber ertragfä()ig

mad)cn, rooran anbre ^eute ber Ijoljen 3üifroenbungen roegen Slnftanb

na()men, unb fie töften boä 'ij.^roblem, OJrunbftüdfe au5 bem ^efi^

berer, roeldjen Setriebäfapital fel)(te, in fapitalfräftigere ^änbe über=

jufübren.

3)ian fpric^t jroar immer bie ikfürc^tung aui, bo& mit ben
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^ibeifonimiffen bie $ßermef)rung ber fiotifunbien eine roefentlicfje

görbnuig erfQ()re. ®ie[e .53efürd;tung ift für kapern roenigfteng

grunblog. ^ier roor oon jet)er bie £otifunbicmoirtfd)aft iinbefannt.

©üter mit 200—300 ha (anbroirtfdjnftlid^ benu^teii ©runbftüdeii

geprten ju ben (2eltenl;eiten, öie mittterti ©üter überroogen.

''Raä) bem ftatiftifd^en 3af)rbuc^ für bog ^önigreid^ 33ar)ern

pro 1903 beftanben bei einer lanbroirtfdjaftlid) benu^ten ©efomtflädie

üon 4305 412 ha in 003 785 Setrieben ©üter mit einem gtäc^en-

inf)a(t oon lo—20 ha 89328 mit 1246 832 ha, ©üter gu 20—30 ha

41 050 mit 1 151 466 ha, tüäfirenb ©üter mit über 100 ha nur 621

beftanben mit 111416 ha g(äd;enin^Qlt. 5)ie mittlem ©üter be=

jiffern fonad^ 19,65 '^/o, bie großem nur 0,09 "/o ber gefamten lanb^

roirtfd^aftlid) benu^ten ©runbftäc^e.

3iQcb bem jüngft erfd)ienenen ^anbbucb beö gröfeern ©runbbefi|e§

gibt e§ in 33at)ern, abgefet)n oon ben ©ütern ber föniglic^en j^omilie

unb ben '^i^xonkljeu, jebod; einfd^üefelid^ ber ftanbeSljerrlic^en ©üter,

124 ^amilienfibeifommiffe, meiere einen g^Iäc^eninbatt von 53007 ha

lQnbroirtfd;nftIi^ benufeter ©runbftüde unb 125 268 ha SBatbungen

Qufroeifen, ober 1,25 "o ber erften unb 9,35 % ber stoeiten i^ategorie.

®er Umfang ber ^^ibeifommiffe ift l;iernac^ nic^t oon ber 2(u§=

be^nung, bie man geraöfjnUd; angunetjmen pflegt. S)enn roenn aud^

mehrere biefer ©üter oon er()eblicber ©röfee finb, fo ift bo($ it)re

3a^l 124 gegenüber ben 663 785 Setrieben, bie Sat)ern jä^It, t)er=

fd^iüinbenb ftein. SJlan toirb bai)er nidjt bef)aupten !önnen, hal^ i|re

©fiftenj auf bie S]erteilung be§ ©runbbefi^eS üon entfdjeibenbem

(ginftuffc fei, ober baB bie 2luft)ebung ber gibeifommiffe eine bemerfenS^

loerte 33eränbrung f)ierin ober gar eine 33erbeffrung (jerbeifüfiren

würbe, ba no^ nid)t 0,012 ha auf einen ^eftar treffen, roenn biefe

g^ibeifommiBgrunbftüde gleid^mä^ig auf bie freien ©runbftüde »erteilt

würben.

3IUio ber üorftef)nben 3"fowwß"fieIIung ergibt fid) toeiter, bafe

ber ^auptbeftanbteit ber f^ibeifommiffe nid;t in Ianbn)irtfd)aftü($en

©runbflüden, fonbern in SBalbungen befielet, unb nai^ meinen Se»

obai^tungen beftet)t unter ben 3^ibeifommifebefi|ern eine befonbrc

9leigung, nur ben ^^orftbefi^, nic^t ba§ (anbroirtf^aftlic^ 3U benu|enbe

Terrain gu uermeljren, üu§: bem leidet er!(ärlii^en ©runbe, roeit bie

ftetS fteigenben ^robuftiongfoften ben lanbn3irtfi^aftlid;en Setrieb

nur für beffer bonitierte ©runbftüde rentabel mad^en, ma§> oom

roirtfd^aftlid^en ©tanbpunfte geiüi§ nid)t ju beanftanben fein bürfte.

2lber ber Sßalbbefi^ fc^eibet bei ber t)ier gu entfd;eibenben Jrage
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tjoüftänbin niK^. 9i>n(bunrtfd)aft ift, nm fd)Oii annofül^rt, nur in

flvöfecrn Atompleven niöi^lid). 2)ie 'i?erteilunn ber (ÄJenieinbcmalbuiigcn,

für bie im '^Infaiu^ be^ uori^cn 3nl)il)iinbert§ eine befonbre ^feigung

bcftanb, lint uoUftanbig aufgebort, bcr Staat ift eifrig bemüljt, feinen

9\?albbcfi^ 5U ucnuebrcu unter bcm ^kifaQ ber i^oIfiSücrtrctuug, bem

fid) fogar bic SoMalbeniofraten anfd^loffen, freilid^ mit ber 3)ioti=

üicrung, baf? fie einen georbneten 'i^eftanb be^ ®taatsmalbe§ nninfc^en

muffen, um il)ii aueuü^en jn föinien, mcnn fie bcreinft jur Seitung

be^ 3taate!j gelangten.

Unbeftreitbor aber ift, baf3 jyibeifonnniffe fd)on be^^ljalb für ben

9i>albbetrieb beffcr fid) eignen ahi geaiöl)nlid)e "^^rinate, weil bei il)nen

burd) bic .UontvoUe ber 3lniutirter nnb bic 3tufnd)t ber f^ibcifonuni^--

gerid)te bcr ted)nifd;e Söetrieb ber 2i'albungen geregelt ift, unb eine

3lbfd)uienbung, nield)e auf ^Benfc^cnalter fdjäblid) wirft, Ijintan-

gebalten werben fann.

3)tan wirb uieüeic^t ciniuenben, wenn eö bei ben befteljubcn

gibeifomnüffen ucrbliebe, fönnte man fid) wol)l bei biefer mittelalter=

lid)en ^Diarotte berul)igcn, aber bie Ö5efal)r beftebt, bafe fid) bicfe ein=

rid^tung Quebel)ne unb bann für baö atigemeine aBobI bebenflid; werbe.

3n leugnen ift nid)t, baö ftet^5 neue gibeitommiffe entftel)n unb

beftel)nbe oergvöüert werben. 31 Hein aud) beftet)nbe Jibeifommiffe

oerfc^winben wieber, ber 3)}anneftamm ftirbt aug, ba§ gibeifommife

wirb im ßinoerftänbni!? mit ©enebmigung ber 3(nwärter unb ^e§

(>}erid)tÄ anfgelöft, ja, nid)t feiten fommt eö' uor, bafe ber Stifter

Don feinem nac^ ii 04 beg ^ibeitommifeebittee il)m guftetinben ^Wed^te

Oiebraud) nuid)t unb feine Stiftunj^ wibcrruft, weil feine ^^crl)ältniffe

fid) änberten, oDcr weil er bie Unannel)mlid)feiten, bie and; mit bem

S3efifee von ^ibeifommiffen uerbunben finb, nid^t oertragen fann.

;,>bcnfall^i jeugt ber Uniftanb, baf; e§, um in 33ar)ern 124 ^ibci-

fommiffe .^uftanbe ju bringen, einer fo langen ^di beburfte, für bie

Örunblofigfeit bcr ^efürd)tung, bafe bie 58ermel)rung biefer ©üter

fünftig ravi^e ober gar in einer wirtfd)aftlid) ober politifd) fd)äblid)en

äi^eife fid) uoUjicbn werbe. G^ ift feineÄu)cg'5 leid)t, ein 2lria(, ba;^

fid) ju einem ^-ibeifonimife eignet, jufammcnjubringcn, and) finb nid)t

•^u üicle i'eute geneigt. ?fibeifommiffc ^u ftiften, unb in unfrer B^it,

in weld)er bae in inbuftriellen Unternebmungen angelegte Kapital

oiel mel)r CSliancen bietet, il)r Ü^ermögen in minber rentabeln @runb=

ftüden anzulegen. Unb felbft wenn in abfebbarer Seit bie ^ibei=

fommiffe auf bie boppelte ^al){ ber beftebnbcn \id) erl)öl)n würbe,

fönnte nocb immer nidjt üon einer bag öffentlidjc ^utereffe bcbroljnben

@efal)r bie Sprache fein.
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eine ^ublifation, bafe fünfzig ober ^unbert ^(onnummern bem

gibeifommifeüerbanbe einöerleibt roerben, fiel)! abfonberlic^ ou^ ; roenn

man aber berücffic^tigt, baB eine ^tannummer nieiftenl nur einen

^rnd)tei( eine» ^eftor nmfafet, wirb [ic^ ^a§> 33i(b roeniger bebro{)lid)

erroeifen, in^befonbre, roenn man in Setrad^t jieljt, bofe md)t QÜe

biefe ©runbftücfe eine 3Sernie()rnncj be§ j^ibeifonnni[fe§ mit fid)

bringen, fonbern ben ©rfa^ für au§ bem gibeifommiBüerbanbe ent-

(offne Dbjefte bitben, roetd^e ber 3lrronbierung roegen, infolge ber

3n)ang§abtretung ober an§> anbern mit ber Seroirtfd)aftiing be§

3^ibcifommiffe§ in 3ufa"i"iß'^t)nng ftel)nben ©rünbcn weggegeben

werben mußten.

3ur Silbung eines ^ibeifontmiffesc mirb niemanb f(einre ©üter

erwerben, fc^on um besroillen nid)t, roeil fie im ©egenfa^e gu ben

größern oiel teurer ftnb; man roirb f)iersu bie großem bäuer(id)en

©üter wählen, roe(d)e weniger foften unb fc^neller gum ßiele füt)ren.

®ie @£iften5 biefer großen lanbwirtfd^aftUdien @üter ift aber, wie

gezeigt, gefät)rbet. g^inbet fid^ nienmnb, ber fie gur Sitbung oon

g^ibeifommiffen üerwenbet, fo werben fie ber ^ertrümmrung oerfatlen.

g^ibeifommiffe, weidie au§> foli^en größern ©ütern entfte()n, treten

nur an ©teüe anbrer größrer 33etriebe unb i()re 53ilbung oer()inbert

bie 3et^ti^ümmrung ber le^tern, welche bodj nac^ gemeiner 3lnfi(^t

für ein Übel betrad)tet werben muß, nid)t nur, weil baburd; bie

3al)l größrer Setriebe immer mel)r fc^winbet, fonbern auc^ weit bie

Sefi^er, welche oon ben zertrümmerten 2lnwefen erwerben, nic^t feiten

über i^re Gräfte fid) bobei engagieren unb bamit if)re wirtfd^aftlid^e

(gj:iften5 gefä^rben. 61 liegt übert)aupt ein SBiberfprud; barin, wenn

man bie 3ß>^trümmrung größrer bäuerlid;er ©üter für fc^äbüd^ t)ätt,

gugleic^ aber ber 33ilbung unb 3Sermel)rung ber g^ibeifommiffe ent=

gegentritt, benn beibe wirtf(^aftUd;e SSorgänge i)ahen ha§> gleid^e

3iel, ben ©roßgrunbbefi^ ju förbern, bejief)ung§weife gu fc^ü^en.

3. 35ic iJoUtifc^c SScbcutuitö ^^^ giiJetfömtttiffe.

2Benn man ber Baä)t auf ben ©runb fiet)t, ift ber ^ampf gegen

bie ^ibeifommiffe weniger wirtfd^aftlid;er al§> poIitif($er 9Zatur.

2luft)ebung ber ^^^ibeifommiffe, 2Ibfd;affung ber 9teid^^ratiofammer

bilbet einen 2^eil be§ Programms mancher politifdier Partei; ju

i^rer 33egrünbung genügt bie ^atfac^e, ha^ biefe ^oftu täte bem

Programm einöerleibt finb.

2l(§ ba§ 2(usfüt)rungggefe| jum 33ürgerli(^en ©efe^bud^e beraten

würbe, regte man bei Beratung be§ 2lrt. 135 an, ben legten Slbfa^,

afat)rbuc5 XXXII 4, firäg. b. ©c^moaer. 14
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luonad) in ber '^.^fnls e^omi(ienfibeifommif|e and) in 3i'f""ft nid)t

foüen errid)tet luerbcn fönnen, ju ftreid^cn, roeil nad^ 9Iuf()ebung be§

Cude Napoli'un tciii Wrimb bcftänbc, biefe 3libonal)nb^bcftimimnui

Qiifrcd)t ju crl^altcM. Tiefe 3lnrci]imij fdjeiterte nn bcin ueljenienten

äi>ibcr)vrud) bog ptQläifd)en 58ertreter§, ber nur bnmit bcflrünbet

locrbeii fontite, bafe mit (S-intüIjnuu] einee fo reaftionaren ^^»ftitutö,

lüie e^ bie J-ibeifommiffe finb, in ber ''|>fal3 eine orofee (Erregung

I)ert)orgerufcn roerben roürbe. 3)iefe 33egrünbun9 tourbe nliS t)in=

reic^cnb angefel)n, ber 9Inregutig feine O^olge jn geben, obraol)l

entgcgcngcl)aUen rourbe, bQt5, menn bie 3Ibneignng gegen bieje^

^Ked)t'jinftitnt eine fo tief eingeunirjette ift, bie 'i^fölser feinen ©ebraud^

oon bem iHedjtc, ^-ibeifommiffe ju errid)ten, mad)en roerben, mit ber

3üifl)ebung biefev ^^rol^ititiubeftimmung aber jebenfall-s ein roeitrer

Sdiritt 5ur 9icd)t5eint)eit jroifdien bem rcc^t^^= nnb linf^rl)einifd)en

S3Q9ern gemocht roerbe. S)q^ Sßort „liberal" übt eben anf mandje

Seute eine fo fasjinierenbe älMrfung, ba^ anbre Srroägungen fic^ if)m

unterorbnen muffen. (Se ift bie nic^t abguleugnenbe Slbneigung gegen

baö ^nftitut ber gibeifommiffe bamit ju erflären, bo& in 33ar)ern

bie erfte .Kammer ber i^anbeeoertretnng jurseit unter 80 ^})Htgliebern

49 £tanbecd)erren unb Slbelige ja^lt, für roeldje ber 33efil3 eine§

Jibeifommiffe» i^orauefe^ung i^rer "Diitgliebfd^aft bilbet, unb bafe

bie Griftenj biefer klammer in il)rer gcgenroärtigen Öeftaltung oon

ber ^eibel)altung ber criüäl^nten 3ied)teeinricl)tung abl)ängt. '^DJag

man nun bie Umgeftaltung ber erften Kammer ober il)re gönjilic^e

2lufl)ebung ale notiuenbig eradjtcn, immer luirb bie ßrreidjung biefe^

3iele roefentlidj erleid;tert, roenn nmn bie Oirunblage, auf ber bie

Äammer berul)t, befeitigt. 2)ie ^iottoenbigfeit, an bem ^eftanbe ber

erften .Hammer in i^ai;ern ju rütteln, roiU id) unbefprod)en laffen,

id) befdjränfe midj barauf, Ijeroorjul^ebeu, baB l)ierfür bie (i-rfat)rung

ber testen ^dt faum eine genügenbe ^^eranlaffung gegeben f)at, unb

ba^ bei jeber 'Jieform biefer .Hammer ber befeftigte Örunbbefi^ nid)t

unberüdfid)tigt bleiben fann. 8d)on bei (Srlaf, ber 'i^erfaffung t)at

man eä für notroenbig eracl)tet, i^m in ber erften .klammer eine

beoorjugtc Stellung einjuräumen; ee lag na[)c, t\m (St)ef^ ber

mebiatifierten .iQäufer ali5 teilroeifen (5rfag für bie oerlornen Stedjte,

einen bauernbcn (Sinflufe auf bie '^oltiäoertretung ju oerfdjaffen,

inbem man fic ju erblid)en ^Diitgliebcrn ber ^Jieidj^'rat^fammer er=^

nannte, unb man oerfd)loJ3 fic^ and; nid;t ber 'Jlnfc^auung, bafe bie

äJertreter be^ großen Ojrunbbefi^ee in bem bamoU üor5uggiüeife

agrarifdjcn Staat ein 9kc^t unb ein oorjug^roeifeä ^ntereffe an ber

Siegierung Ijatten.
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Dbiüo^t feit jener 3*^^* in ben rairtf(^aftli($en unb poUtifd^en

33erljältniffen ganj gewaltige 5Seränbrungen eingetreten finb, bürften

jene 9tü(ffid^ten, bie baniolS für bie ^nfarnntenfe^nng ber erften

Kammer mafegebenb luaren, and; gegeniuärtig uoä), öielleid;t in oer^

ftärftem 9)iafee, fort6eftet)n.

®ie ©infüdrnng be§ allgemeinen 2BaI)Ire(j^t§ bringt mit fid^,

baB bei 3"fommenfe^nng bcr jroeiten Änmmer ber @efd^i(Jüd)feit ber

^arteifütjrung unb ber momentanen aufgeregten Stimmung ber

9Bät)ler ein ©pielraum eingeräumt roirb, ber für haS^ 6d)i(lfal beg

ßanbeS nidit minber oerl)ängni§üoll werben fann roie bie Saune

eine§ abfoluten ^errfdjerl. ®ag 9ted)t ber 9?egierung, burd; 3tuf*

löfung ber Kammer an ba§ Sanb gu appellieren, bilbet bagegen fein

genügenbeS i^orreftio, ha ein Umfc^nmng in ber öffentlichen a)Jeinung

nid)t immer fo fd^nell fic^ ootlsiet)t, bafe er einen entfd;eibenben ©in*

flufe auf bie 9?euroal)len ausüben fönnte. ^n foldjcn ^äUen rairb bie

erfte j^ammer ba» entfpredjenbe „<S(^leifäeng" bilben, um bem Über*

maB be§ ^ortfd)rittg ©in^alt gu bieten.

©inen nid)t ju unterf(^ä|enben i^orjug biefer .Kammer bilbet,

bafe fie ju überroiegenbem ^eil au§ ajiitgliebern beftel)t,', bie iljren

^la^ in iljr nid)t einer 2Bal)l irgenbeiner SIrt üerbanfen, fonbern

auf ein ererbte^5 9ied)t ftü^en, ba§ fie üorübergebnben politifdjen

©inflüffen unjugänglid; mad)t. ©aju get)ört aber ber 53efit3 eines

unüeräufeerlidjen, eine§ 3^ibeifommife^©ute§, ben in biefer 9iic^tung

fein anbrer 5ßermögenc^befi^ erfe^en fann. ©runbbefi^ allein er*

möglid)t, ben S^itel, auf bem bie 3"9^^örigfeit jur erften l^ammer

berut)t, ju oererben unb ber le^tern ben fonferöatioen ©barafter gu

erl)alten, ben fie gur Söfung il)rer 2lufgabe bebarf. ^ebe 3Bal)l, mag

fie burd^ ba§ 5ßotf ober feine 3Sertreter ober burd) baS ©taatSober*

l^aupt erfolgen, wirb be§ (li)axattn§> ber Unabbängigfeit entbel)ren,

ben ba§ ererbte Siecht bietet, unb fd)liefelid) baju führen, baB bie

Kammer ber 9ieic^§räte nur eine oerroäfferte unb barum eine be*

beutungSlofe ^eprobuftion ber ton^ unb au§fd)laggebenben sioeiten

Kammer bilben würbe.

3I5er baf)er s^ir Slnficbt fommt, bafe bie ©rtjaltung ber etften

Kammer in Sagern baS wünfdjeuöwerte ©leidjgeroidjt gegen bie au§

allgemeiner 2ßal)l ^eroorgegangne groeite 5^ammer bilbet, mufe fonfe*

quent für bie Seibefialtnng ber ^ibeifommiffe fidb erflären, al§ bie

©runblage, auf ber ein oererbbare» 9ie(^t jur 3:;eilnal;me an ber

^olfSoertretung berul)t.

e§ foH bamit nid)t anSgefd^loffen fein, bafe biefen, roenn id^

14*
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inid^ bee Üliie^brudf!? bcbicnen barf, crblid)en 9.^o(f5ücrtrctern nod)

eine 'iHn-trctuiuii aui anbcrii ^ik'nifen aiuu'öliebert luerbe, luenn nur

bie C^JninbliiiU' bcr erften Alammer immer icne erblid)en 9iepräfen^

tauten bilben.

^^d) bin mir beiuufet, bafe mir entgegengel)alten mirb, bafe, roenn

^nftitute, bie folange befteljn rcie bie 3^amilienfibeifommi[[e nod;

bai)riicl)em i)ted)t unb bie 9ieid)ernt^^fammcr, [ie bod) reformbebürftig

fein nüifi'en, unb ba§ id; mid; über biefen '^'unft nud) noc^ jn äuf3ern

l^abe, ba in ber Xat in (e^ter 3cit bnö l^erlnngen nadj 9teform

befonberi? ber ^{eidiernt'^fnmmer luieber oerneljmtid)er jum 9(u^brud

tani. aiQcin, menn id) getagt )^ahc, bafe bie ©runblagen, auf benen

unfre ^ieic^^ratetammer beruljt, ber befeftigte ©runbbefi^ bilbet, fo

ift bamit auegebrüdt, ba§ eine Sf^eform, bie iä) befürroorten fönnte,

meber bie gamilienfibeifonuniffe in Jrage fteQt, nod^ bie öeftimmung

unfrer iserfaffung berüt)rt, bafe bie 9ieid)§rat!jfannner, roie h\§> je^t,

Dorjug^Mueife a\bi ^efitjern uon g^ibeifommiffen gebilbet fein foll.

Ta§ bie injmifdjen eingetretnen '^(nbrungen unfrer luirtfd^aft^

liefen unb politifd^en 33erl)ältniffe unb bie @infüt)rung be§ Sürger

li($en ©efet^budji« nebenfädjlid^e $)In^rungen uninfdien^niert erfd^einen

lafjen, faiui unb n)iü id; nidjt leugnen, ^chod) fommt bcmgegenüber

ju berüdfid^tigen, bafe mir unter einer 9iegentfd)aft (eben, roöfjrenb

tpeld^er jebe 33erfaffungMnbrung mit Sd^iuierigfeiten nerbunben ift,

unb bafe in gegenmärtiger ^cxt, in bcr bei jebcr berartigen ^-rage

ber ^arteiftanbpunft präbominierenb ift, eine rein objeftioe 53el)anb=

lung ber ^ad)c faum ju erwarten fein bürfte. ^Isorbringlid; ift bie

3lngelegenljeit nid)t. 3^ie 9ieid)5ratefammer Ijat biSljer if)rer 3luf=

gäbe fid^ geaiad)fen gejeigt; 53ai)erng ^nftitutionen finb (jinter benen

anbrer Cieutfdjer Staaten nidjt jurüdgcbtieben, unb roenn e^ \nd)t

möglid) war, ben einen ober anbern 53efd)(u§ roegen be§ ä£4berftanb§,

ben er in ber erften Mammer fanb, jur 3tu5fütjrung ju bringen, fo

luiü ic^ ber iserfud)ung roiberfte^n, ju unterfudjen, ob bag äßot)( beö

Sanbeö barunter fc^mer gelitten t)at.

iUelleidjt mirb mit ber 3ad^e bie j^ammer bemnäd^ft befaßt, id^

roerbe bann Öelegenl^eit finben, geeigneten Drte^ meine 3tnfd^auung

jur Weitung ju bringen. TieS ift für midj auefdjlaggebenb, bafe id)

bie 3ad)e roeiter nid)t ocrfolge.

3)hind^en, im September 1007
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Qnl^altöDer^etd^niS.

einfeitung unb ^ßorgefc^td^te ©. 213. — 2)te frül^ern ilotitrafte unb beren

^Jiängel ©. 214. — 3)ie 3ieformbeftrebungen unb bie 2?er^anblungen be§ 2)eitt*

fc^en öanbelötageg ©. 217. — ®er Äontraft Ülr. 1 unb feine Sefttmmungen

®. 223. — S)ie Serl^anblungen mit bem norbruffifc^en ©etretbe^anbel ©. 240.

— Sie „S3remer Ätaufel" ©. 242. — ®ie lontrafte 2 unb 3 @. 243. — Sie

33ebeutung beutfd^er ©etreibeoerträge @. 251.

2)ie grofee ©ntroicEhnig, bie ber ^onbel in ©etreibc in ben

legten 30 ^a^ren genommen ^at, I)at e§ mit fid^ gebracht, bafe

fid^ immer gröfere ©c^toierigfeiten beim @infauf bilbeten, bie immer

inef)r ju einer ^ereintieitlid^ung ber galitreic^en (Sinfanf^fontrafte

brängten. ®er @ro§t)onbel in ©etreibe entroicEette fic^ nämlid^

gegen 2)(itte be§ oorigen ^Q|rf)unbert§ in ber Söeife, bQ§ bie 3Ser=

fäufer, in ber .^anptfad^e S^ufelonb, 2lmerifa, foroie bie ©onoulänber,

ben ^anfern — ©entfd^Ianb, ©nglanb ufro. — , entfpred^enb ben

^^robnftionSbebingungen, bie ^aufbebingnngen biftierten. ^^aft jeber

ruffifdie unb omerifanifcfie ß^porteur, ja fogar jeber 3roifci^eni)änb[er

ober 33ermittler I)atte feinen eignen Jl'ontraft mit fetbft beftimmten

58erfauf§bebingungen, bie mei)v ober roeniger jugunften ber 3Serfäufer

roaren, bem Käufer bagegen wenig Steckte einräumten^.

^ SJJaterial: 7 ißer^anb(ung§6eric^te über bie Si^ungen oom 22. 9Jiärj

1902, 7. TläT] 1903, 22. unb 23. 3(prir 1903, 27. 9Zooem6er 1903, 28. unb
29. aipril 1904, 17. unb 19. DJJai 1904, 24. unb 29. ma\ 1905, herausgegeben

oom Seutfc^en §anbeIStage ju Serlin.

2 Quv '-ßorgefc^ic^tc ugl. „Sagerifc^e ^anbeläjeitung", ^Jfünd^en 1906,

ytx. XIII.
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(5-iujlaiib l)Qt e'5 um bie 'iDi i 1 1 c bes üorigen 3iaI)i^I)i'nbertö juerft

uiiteriiommcii, fid) Iiicruon frei 511 mad^cn. 2)ünf bem ßinfluffc,

uicld)eii cv- auf bcui ::liH'ltuinrftc ucrmöflc feiuer (^rofuMi iiauftraft

befi^t, c^eiam] il)m fold)e^, befouberö burdj bic Scmül)uuc]cu ber

fog. „London Com trade Association", bic int iinufc

ber 3'-'it "^'^^^ »^l ©ctrcibefoutrntte jur ©infüijruug brndjtc, bie üou

ben Si>erfäufern geue()miflt mürben. ®iefe „London Com trade

Association" ift ein 3.HTein von sirfa 2(»i» Sonboner 33titt]liebern

ber ©etreibebörfe foroie and) einigen au^tüärtigen firmen, roeld^er

fic^ befonberö mit bem Sd)ieb!§gerid)t^iuefen unb ber 9Uifftettung

oon fog. „<£tanbQrb" = ^J3iuftern (b. \). ®urdjfd)nitteroQre) befdjäftigt.

So befielen 5. ^. Äonlrotte in englifdier SprQd)e für ©etreibe,

Clfaaten unb bgl. für bie Slblabungen üon Dftinbien, Sluftralien,

5talifornien , 6t)ile, ^serfien, ^lorbanierifa, Saplataftaaten, Säggpten,

Sübrufelonb unb ben ©onaulanbern, 9iorbru§lanb ufro. ^

Unter h^n anbern forporatioen iserträgen feien md) ermähnt :

a) bie Äontrofte ber „Cliambre arbitrale et de Conciliation

pour grain et graines" in franjöfifd^er Sprache mit Stnt-

luerpener Sc^ieb^geric^t.

b) bie 9iotterbamer ©etreibefontrafte be>3 „Comites van Graan-

handelaren".

3n ©eutfd^Unb beftanb bi§ juni ^al^re 1904 überl)aupt

feine einbcitlid^e Siegelung be5 ©etreibefontrafttuefens. ^e nad)

isor)d)rift ber 5lserfäufcr faufte man balb auf ruffifdjen, englifd)en,

Siotterbamer ober 'Jlntiuerpener 5iontraft. 3lud) Ijatten einjelne

3(genten eigne, unter fid) Derfd)iebne Itontraftformulare entworfen,

bie niclfad; angeioenbet rourbcn. Xk ^enutumg ber bereit^ ennäljnten

englifdjcn Kontraftc bürgerte fidj im beutfd;en @etreibeimport()anbcl

immer me^r ein unb bcmäbrt fid) beffer aU bie oon ben ruffifd^eu

3lblabern einfeitig aufgefteÜten. ^nbce entfptad;en aud) bie englifdjen

il^erträge nidjt ben beutfd)cn l^erl;ültniffen, fie tüaren eben für cng=

lifc^e angepaßt.

3njar (jatten bie beutfdjen Clmü()(en für Clfaaten ufiu. bereit^

feit einer 9icil)e uon ^Q^ji^cn it)re eignen itontraftc in beutfc^cr

Spracbe, beren Ginfüt)rung in ber ^auptfad)e baburc^ erreid^t

rcurbe, bafe man jum größten Xcile bie (Sinfäufe auÄfdjliefstid)

auf ^^afi^ ber neuen Montrafte abfd)Iof5, bie bicfclbcn aüfeitige

2tnertennung fanben. So t)at ber „herein beutfdjer Clmütjlen in

SJgl. „On Aibitration" uoii 3JJ. ^raf c^ f auer (iionbon).
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Berlin", ber in 2lnttüerpen, ^amburfl unb S^otterbam eigne ^ontroII=

bureauS befi^t, folgenbe beutfdje jf^ontrafte tjernuSgegeben : einen

.^ontrnft über oftinbifd^en ©e[am (9)ioI)nfaat), einen ilontraft über

Xetüabungen oon europäifdjen Söinterrübfen ; ferner Äontrnfte über

S)attipferlQbinu]en berfelben Onalität, XeiU unb 3^ampferlabungen

oon ®interrap§, ruffifd^er Seinfaat, SapIata=Seinfaat , foroie für

rnfftfd)e unb ^onau-Seinfaat. —
©nblid^ ua<i) i)m größten Sd;roierigfeiten unb mit oieler Tlü\)e,

ging man au6) im beutfd^en (*i3etreibe^nbet jur ©d^affung eine§

üdgemeinen ^'^PortfontrafteS über, beraogen einerfeitg burd^ bie

garten ber bi§t)erigen 3"ftänbe unb bie Unreeüität einer großen

3qI)1 ruffifd[)er aiblober foroie bie Unjulänglic()feit ber englifc^en

^ontrafte, anberfeite burd^ ba§ Seroufetfein, bafe ©entfdjlonb al§>

md)t ju unterfc()ä|enber Käufer auf bem SBeltmorfte bie Sebingungen

üorfdjreiben ju fönnen in ber Sage ift, bie fic^ für ein reelle^ ©e^

f($äft q(» unbebingt notroenbig erroiefen Ijoben.

^ielfod) befielt bie 3Infd)auung, aU ob bie gnnge 'Seroegung

erft im ^ai)xe 1902 burd) bie Slnregung ber ^anDel^fammer ju

33rQubenburg entftanben, unb biefe ber eigentUdje Urt)eber be§ be=

beutenben äßerfe^ fei. 2)iefe^ ift inbeffeu nid)t ber '^aü. bereits

im 3af)re 18^*2 ^)otte ber ^uljober be§ g(eid)namigen 6ifagentur=^

gefdjäfte^, ^err ^fibor ©olbfd^mibt in ©ortmunb, bie

(Sd)Qffung eine§ allgemeinen beutfc^en Kontrafte^ oorgefdalagen unb einen

entfpredjenben ©ntrourf nuSgearbeitet. 9iacE) einem mir oorliegenben

^rotofode einer ^ommiffion^fi^ung üom 21. ^ebr. 1895 ^atte bereite

an biefem Xage ju ©ortnumb eine 53eratung über bie Schaffung

eines beutfd^en „6if ©etreibe 5!ontrafte§" ftattgefunben, an ber jirfa

10 ber bebeutenbften rt)einifc^ - roeftfälifdjen ©etreibeimporteure tei(=

nat)men.

Sn biefer ©i^ung regte §err ©olbfd^mibt bie Schaffung eine§

einf)eitlid)en ©etreibefontraftel für gan^ ©eutfd^tanb an unb legte

feinen, ben Sßünfd^en ber ^ommiffion entfpred^enben, 33ertraggentrourf

mit ©cneralfonbitionen üor. Sßenn biefer ©ntrourf aud) nod^ nid^t

in bem Tla^e auggebilbet mar, roie ber tieutige 5?ontraft 9^r. 1, fo

entt)ielt er bocb bereits diejenigen 33eftimmuugen, metdje bie

fdiroeren SRängel in ben bietierigen J^ontraften auSfcEiroffen, unb an

benen feft^utjalten, fic^ fpäter aU unbebingt erforberlid^ erroiefen Ijat.

3Bie im fpätern beutfd^en 5lontraft 9]r. 1 geigte baS ^rojcft aud;

fd)on bie J^taufel: „S)ie 2ßare ift gefunb auSguüefern" , roe(d;e in

einer großen 3Insaf)( ber bamalg gültigen ^ontrafte fel)lte. Slufeerbem
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()Qtte bie 3]!crfid)rinuvJf(nu[eI bereite eine ^T3ie()rüerft(^rung uon '-^^lo

über bcn ^nfturcinucrt iiorflcfclju. (3onft mar nur 2"/ü üblid^.)

ferner eiitliielt ber (S-ntimirf nod; 23e|"timnuni(;nii über: 9JeguIierun(3,

^aüaric, 'ülblabuiui foroic 'Jlrbitrage ufm.

2^ie ::JkTatinuicn über biefiii (Sntunirf jogeii fid) I)in bi^ äum

3nnuar lsO(i.

^Im K). i^anuar 189() lüurbe ber (Sntrourf eine^ „i^ontrafteS

für überfecifd)ee betreibe" nebft ben „SIrbitracjercgeln" an bie ein=

jelncn :3nJ»-'itMÜci"tt'n, (^ktrcibebörjcn, .s^anbe^5fanunern u[n). gefcnbet.

^ie 23eratnng über ben enbgültigen äBortlaut fanb am Ü. j^ebruor 189()

5u ^ortnumb flatt. ^^m 'iOiai 18*i(i imirbe alSbann ber itontraft

burd; bie ^Uirfeiiöorftänbe uon !3)ortmunb unb ©uiiJburg 5ur 9tü(J=

äii§ernng ben beutjdjen (iietreibebörfen üorgelegt.

'i'orangegangen mar bereite im ?^-rü{)ja()re 1805 in 9)tannt)ein

^ie (^5rün^unge^)erjammllIng einex^ „58erein5 3ur SBaljrung ber 3nter=

effen be§ ©etreibebanbels" , ber bie allgemeine @infü{)rung be^

neuen ^ontrafteS feinen 3)iitg[iebern 5ur '^f[id)t machen follte.

Über ben äl^orllaut bee i^ontrafte!?\ beffen ©eltungsbcreid^ fid; über

ganj ^eutfd)lanb erftreden follte, mar eine ©inigung bereite ersielt

roorben.

Xa trat plö^lid) eine unüorbergefet)ne äöenbung ein:

2)Q§ ^^örfengcfe^ imm 18. ^uni 189(j l^atte bie 3wftii"'"»"9

be§ 9ieic^«tag'5 erljalten, ha^i jal)relange ©djredgefpenft mar 5um

Jaftum gemorben. ÄUe ein Heulenfd)lag roirtte e§ üernid}tenb auf

Tcutfd)lanb'!^ Xcrminbörfen , bie fid) jum größten 2^eite auflöften.

9Jeue 3(ufgaben ftanben nunmeljr bem beutfd)en @etreibel)anbel

beuor, um für ba^^ äserlorne (5rfa^ ju fdjaffen; in neue 33al)nen mu§te

er fid) fügen.

!^^ei ber bnmaligen miorigen (Stimmung gegen alles, roae

'öörfc ober 0etreibel)anbel l)ie6, trug man 33ebenfen, in biefem

Ü)Joment in eine, mie uorauiSjufeljn" mar, mit Ijeftigen kämpfen

unter ben beteiligten ^^arteien oerbunbene 33emegung einjutreten

unb befdilofi sur Ginfüljrung bee neuen ilontraftegi günftigre 3*^iten

abjumartcn. i)iit bem .Uontraftentmuvf oerfd^manb aud) ber „^iJerein

jur SBa^rung ber 3i"tereffen beö ©etreibe^anbet^" oon ber SiMtb=

flädje, 'Jiiemanb badjte mel)r baran, ha^ Webreibefontraftmefen

einl)eitlid) unb für bie Deutfdjcn iserl)ältniffe angcpafst ju ge=

ftalten.

Tk Übelftänbe ber bi'M)erigen ungeorbnetcn Si'ftänbe oermetirten

fid) aber immer meljr, bie Klagen ber Käufer mürben immer fdjlimmer.
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toäfirenb onbcrfeits bie 3Serfäufer nid^tS unternotimen , um bie

hörten §u intlbern.

5Da erft, naö) a^erlauf oon 5 ^Ql)ren, raenbete fid; am 8. ^uti 1901

bie ^anbel^fammer oon Sranbenburg an ben ©eutfdjen ^anbel^tag,

ber fd;on fo oft eingegriffen, roenn beutfd;e ^anbel^intereffen ge=

föt)rbet raaren, mit ber 33itte, „bal^in ju roirfen, bajs bei 3lbfd)(üffen

in (Setreibe mit ruffifc^en Sieferaiiten ber ^anbel nad) beutfd^er

2lrbitrage eingebürgert loerbe". 3"^ ©i^^öitterung fügte biefelbe noc^

tlinju, bafe gegenroörtig nod^ im ^nlanbe ber ©ebrauc^ allgemein

beftet)e, rnffifdje^ ©ebreibe nad) Sonboner ilontraft ju faufen, roo=

bei bie Sonboner Slrbitrage feine§n3eg0 in jeber $inftd)t juüerläffig

fei, inbem bie beutfdien iläufe oft burc^ iinrid)tige Urteile ober

fold^e, bie nur ungenügenb feien, empfinblid^ gefd^äbigt mürben.

S)er 5ßorftanb beio beutfdien ^anbel^tageS befd)Iofe barauft)in,

bie ^anbelsfammer ju Hamburg unh bie 3iltcften ber l^aufmaiuifd^aft

gu Berlin unb al»bann fämtlidje 9)iitg(ieber be^ 2)eutfd^en ^anbetg=^

tageg um 9tüdäuBerung gum 33ranbenburger eintrage gu erfud^en,

9Im 22. 9)iärj 1902 trat bann eine „©onberfommiffion betr. 58er=

!ef)r ntit ©etreibe" in Serlin gufammen, um barüber gu beraten.

S)en 3]orfi^ füljrte ber ©eneralfefretär be^ ^anbel^tage§, Dr. ©oet=

beer, ber fi^ fpäter ebenfo mie Dr. Sranbt au§ ©üffelborf um ba§

3uftanbefommen be§ ilontrafteS ganj leroorragenbe ^erbienfte er=

raorben t)at.

hierbei famen inSbefonbre bie ^Diifeftänbe be§ Sonboner 5?on=

trafteS unb ber Slrbitrage bafelbft, foroie bie ber Stotterbamer unb

2lntroerpener 9(rbitrage unb bie oerfd)iebnen 5?onfraftfi;fteme jur

<Sprad)e, roorauf folgenber 33efc^(uB gefaxt rourbe:

„®er 33erein 33erliner ,^srobuften= unb @etreibet)änbler' fott

gunäc^ft ben ©ntrourf eineiS beutfdien ilontrafte^ aufarbeiten, ber

bann burc^ 33ermittlung be§ beutfdien ^anbelStageS fämtlid^en

^anbel§!ammern in ber üon it)nen geroünfcfiten ^Injat)! uon ©jemplaren

jur ^egutad^tung üorjulegen fein mirb; at^bann toirb bie gegen=

tüärtige ^ommiffion, eoentuett burd^ roeitre SRitglieber ergänzt unb

oerftärft, in einer gtoeiten ©i^ung bie enbgültige 3^affung be§

ÄontrafteS unb ber ©d)ieb§gerid)t§orbnung oorne^men, um bann

fämtlid^e S^tereffenten aufsuforbern, ben beutfdien ^ontraft anju=

netjmeu."

Sn ©rlebigung biefeä 3luftrage§ entroarf ber genannte herein

einen beutfdien ^ontraft unb übergab i^n nebft ben „33eftimmungen
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he-j Sd)icbÄiUTid)te" bcr berliner '^övU am <!. 9?oücinber 1002

bem rcutidjcn ^jniibd'^tnc] 5ur uieitcrn ^^cratuiuv

Tieje bcibeii (Sdjriftftüdfe rourbcn alsbann nii bic ^J)iitölieber

bcc^ ^>anbc(i>tac]C'5 (U^Kiibct, morauf .'iS .OniibefÄfamincrii il)r ©ut=

adjtcn abgaben, ^icriuni äußerten \\ä) ;><) für ben Montraft, luäljieiib 2

(l'inbau unb 9ioftod) fid^ bagegen au^fpradjen. (?rftre bcjeid;nete

bcn (5-ntiinirf aU eine iHTfcl)((d)triiiui| bev $i>erbä(tiiiffe, iiibem er bie

i^ntcreffeii bcr iu'rfäufcr 511 fcljr roabrc. Xa\i biefe 33cfürd)tung

nid)t bercd^tiijt luar, {)nben bie fpätern $Berl)anblungen ^iir ©enüge

bcmicjcn. ^m ÖciH'nfat^ bierjii mar dio\{od ber 2liind;t, baft erft=

flaffiiie 'ülblaber bcn (Siitrourf nid;t geiieljmigeii luürbcii, ber über=

baupt fein 6if ilontraft fei nnb ba(;er niemaU qI§ @rfa^ be§

i^onboner bejcid^nct luerbcn fönne. —
^ni 3iifai"'">-'nl)ani3C mit bcn 33eftrebungen be^ beutfd;cn ^onbcls^

tage^ ftcljt bie nntcr bcni ^>orfibe be§ ©cfc^äftiäfübreriS ber ^Qnbe(g==

fnmmcr ju ^Miffelborf, Dr. 33ranbt, am 10. Dftober 1902 ftatt-

gcfiinbne iunfomni hing ber 3>ertrcter bcr ^anbelSfammern nnb ©e=

treibcbörfen jn ^Irnebcrg, 2)ortmnnb, ©nisbnrg, ©üffelborf, offen,

Möln, ilrefelb, 'DJiiinftcr nnb 9cen6 jnm 3"^^^^ ber 33efettignng ber

'^cifeftänbe beim Stottcrbomcr S(^icb^ogcrid)t.

hierbei wnrbc öcr 33cfd)ln^ gefafet:

„®ie 33erfQmm(ung befd;lie§t auf 33afi§ ber üorUegenben 2ln'

träge, fofort mit ber ^iottcrbamer .^anbclc^fammer refp. ber bortigen

Öetreibebörfe in Unter()anbtung 5U treten."

„^nsbefonbre t)anbe(t e§ fidj barum, bie ,9)iufterfieg(ung an

Sorb beS £d)iffc>? nnb eine offizielle nnpartciifdjc 3Irbitrage bnrd^=

äufe^en. X'ie 3>crfammtnng inirb nad) ^Diöglid;feit bafnr roirfen,

bafe bie entfpred^enben ^laufeln in bcn Maufocrträgeu 3lufna{)me

finben."

„Sie crflärt jcboc^, bQf3 \ic bamit nid)t gegen bic ©d^affung

eineg allgemeinen beutfd^en ©etreibefd^lnßfdjeincS ©tednng nct)men

null. 3ic mirb üiclmcbr bie in bicfer ^oinfidjt üom T>eutfdjen

^anDelötagc eingeleiteten 53cftrcbnngen unterftü^en, foiucit fic ben

rl)einifd) ^ rocftfälifd)en ©etreibebanbclf^intcrcffen ^Kedbnung tragen."

:^m 3Infdjlnf5 bicran fanb alebann am 7. 3"li !••(»:*> in SDnffel=

borf eine Ü^crfammlung von ^l'ertretern bc§ l)olIänbifd)cn nnb

beutfd)en Wetrcibcbanbelö' ftatt, bei metc^er je '> 93titglicber be^

„Comitcc van flraanliandelaren" in ')iottcrbam nnb bcr Stottcr-

bamer ^anbelefammcr j^ngegcn umren, nnö bit^^^ mnrben bie OJrunb-

lagen gefd;affen ju bem fpätcrn gemeinfamcn 3^orgcljn ber beutfdjen



91f)] 35ie beutfi^=nieberlänbif(f)cn ©ctrcibeöcrtvöge. 21*^

unb I)o(Iänbifdjen @etreibe!)änbter bei ber ©infü^rimg be^ fog.

„beutfd^^nieberlänbifdien ^loiUrofte^"

.

2lm 22. unb 23. 2Ipnl 1903 fanb alebanu in 33erün lüieberum

eine ©i^una ber „©onberfommiffion betr. ben ^erfef)r mit ©etreibe"

be§ ®eutfd;en ^anbet^tage^ ftott, in ir)e(d;er ber Söorttout be^ 3Ser^

traget feftgefe^t rourbe. ^nsiüifdien rooren auä) unter Seitung be§

bereite genannten Dr. Soetbeer bie ^erf)anb(ungen mit ben einzelnen

^ntereffierten foraeit gebieljen, ba^ am 27. SJouember beefe(bcn 3öf)re§

eine ©i^ung ber i^ommiffion in ber ^anbet^fammer ju" 9JZannt)eim

ftattfanb, in ber 19 ^Korporationen oertreten maren, unb an ber

au§erbem ber ^uftitiar ber 3)tannJ)eimer ^robuftenbörfe, Dr. i^ac^en^

bürg, teilnaljm. Sei biefen Slrbeiten ber beutfd^en @etreibef)änb(er

luaren bie ruffifd^en 3lblaber audj nidjt müBig geblieben, ^nmer
bro^nber erfdjien il)nen bie ©efat;r, immer mel)r fannen fie

auf ©egenma^regetn; enblid^ erfd)ienen foId;e: baS 33örfenfomitee

üon Siicolajero entwarf einen beutfd^en JKontraft, ber §it)ar im all=

gemeinen benfelben 2ßortIaut \)atte, wie ber in ber ©igung com

22. 21pril 1903 in 33erUn aufgefteCLte, aber fid) in tüefentlic^en

fünften I)ierr)on untcrfd^ieb. 3ßäl)renb fid) nun in SDeutfc^lanb bie

einzelnen Käufer t)erpf(id)teten, nur auf ben neuen beutfc^en ilontraft

ju faufen, befdjtoffen bie ruffifd^en 2lblaber bei g^eftfe^ung oou ^ow-

oentionalftrafen für ben ÜbertretunggfaU, nur auf ben oon 9iico(ajeii)

aufgeftetttcn i^ontroft ju oerfaufen (1 dlubei Strafe pro ^onne).

3tufgabe ber iDJannl)eimer ^i^erfammlung roar e§ bafier, ben

Diicolajeiüer i^ontraftentiuurf ju prüfen, um mögtid^erroeife eine

Einigung ju erzielen. 9iac^ einge()nber 33eratung ber einzelnen

^laufeln unb 2lbroeidjungen rourbe bei ber 2lbftimmung einftimmig

befdjioffen, „ben beutfc^en 23ertrag unoeränbert beftel)n §u (äffen in

ber j^orm, roie er auf ©runb ber 33efd)iüffe ber ©onberfommiffion

üom 22. unb 23. 3lpril 1903 aufgeftettt rourbe."

3lIIerbing§ rourbe bem Slbfd^nitt über bie „33erlabungiobel)inbrung"

eine erläuternbe 2(nmerfung beigefügt.

©araufljin rourben folgcnbe 53ef(^lüffe gefaxt:

I. Sen S)eutf(^en ^anbelstag §u erfud^en, bie beutf($en ®etreibe=

börfen unb fonftigen ^Vertretungen be§ ®etreibel)anbc(§ aufjuforbern,

auf il;re 3}titg lieber ein§uroirfen, fid^ oom STage be§ ^nfrafttreten^

be§ neuen 33ertrage§ an für atle in 33etrac^t fommenben @efd;äfte

au§fd)lieBtid; bc^3 beutfcben 3Sertrage§ gu bebienen.

II. Sen ©eutfc^en ^anbel^tag ju erfud^en, bie roid;tigern für

ben Raubet mit Sübru^lanb unb ben Säubern am ©d^roargen SKeer
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in ^ctrad)t fomnlen^c^ Qih?(äiibifd)eii ^-i^örjcn u. f. m. üon bem 5l?or=

lU'bn unb ben '-I^e|d)lüiKn bec' bcutfd)cn (ijetreibeljanbcis 511 untere

rid^teii.

III. Ten ^eut)d;en ^aiibel^tag ju erfud;en, an bQ'5 33örfen*

fomitcc in Oiicolaiciu ein Sd}rcibcn ju rid)tcn, in beni bie ©teüuntj

bei> ^culidjen Öctreiboljanbele 3U ben ^iicolajeiuer ^sorfdjlägen furj

begrünbet lüirb.

IV. Ten Tcutfdjen ^anbe('3tag jn erfnd^en, uon bem Komitee

van Öraanljanbclaren in ^Kotterbam eine ^JJiitteilung barüber 511

erbitten, ju iüeld)em ©rgebni^5 bie im ©einreiben 00m 8. 2lngnft 1903

angefünbigtc '^irüfnng ber 3,k'|"tinunungen be^ bentfd^en i^ertrageS

über bie bei ber ^JatnralgeiDid^tefeftftellnng ju uerroenbenben 3)jQfee

gefüf)rt {)Qbe. ©(eid^jeitig foQ ba§ Äomitee van ®rQan()anbeIaren

gebeten werben, auf bie übrigen l)olIänbi|d)en ©etreibeljanbelsplä^e

einen (Jinflufe bal)in au^ijuüben, ba§ aud) fie ben beutfdjen ^i^ertrag

annehmen. g^aHiS bie 5lVT^anblungen mit 9iotterbam ergeben, bafe

ber l)oUänbiid)e @etreibet)anbe( bereit ift, fid) bem beutfd^en 23orget)n

an3ufd)liet3en, foU ber ^i^ertrag „S^eutfd^ = nieberlänbifd;er ^^ertrag"

benannt werben; ajibernfaüs lüirb er aU „S)eutjd)er 5ßertrag" in

Äraft bleiben.

V. Ten beutfdjen ^anbel^^tag ju erfud^en, ju einem il)m ge=

«ignet erfd)einenben 3eitpunfte bem Sieidiefan^ter (2lu§n). Ötmt) 3Jiit*

teilung oon bem 23orge^n be§ beutfd^en @etreibei)anbelö ju mad^en.

VI. S)er 3Sertrag fott am 1. 3Ipri[ 11>0 4 in ilraft treten.

3Im 12. Januar 10(t4 fanb a(*bann noc^ eine i^erfammlung

ber ^.^ertreter ber Öetreibebörfen 311 ©uieburg, Sortmunb, 5löln,

effen, 5lrefelb unb 9Jcufe in ©üffetborf ftatt.

£»ierbei rourbe inebefonbre betont, bafe öie .^Qauptoeranlaffung

JU bem einmütigen i^orget)n ber beutfd^en Öetreibeljänbtcr in ben

allgemeinen langjä{)rigen .Hlagen über bie lln5ulänglid)feit ber

bief)erigen Äontrafte, bie i^erlufte bei ber ^})hifterentnal)me unb

beren ~^k()anblung, bie ^Jiaturalgcttiid^t^^ermittlung foiüic bie

9iotterbamer 3trbitrage fei. ®er neue Kontraft foH bie 33afi!§ für

eine reelle unb gleid)mä§ige 2i>at)rung ber beiberfeitigen ^ntereffen

bilben. 3n,^^iid)f" ^<^^ ^i^ bereite angeftrebte (Einigung erjielt

morben ^luifdjen ben l^ertretcrn be^ berliner Öetreibel)anbel^, ber

^Jann()eimer SÖörfe, ben rt)eiiüfd) roeftfälifd^en ^'»potteuren einerfeitiS

unb ben Vertretern ber l)oüänbifc^en ^^örfen anberfeite, foba§ ber

Äontratt ben JJamen „^eutfc^ -nieberlänbifd^er Montraft" ert)ielt.
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®af)er ftanben ben ruffifd^en unb ®onQU-'@etreibeeyporteuren grofee

gefd;(offne 5lretfe ber bebeutenbften ^"iporteure gegenüber; e§ roar

alfo ein 5!anipf gu erroarten sroifc^en graei gleich ftarfen 3JJä(^ten, ber

firf) immer fd;ärfer äufpi^te, unb beffen fönbe nod) nirf)t abjufet)n

roar. ^er 1. 2lpri( 1904, an bem ber beutfc^e Äontraft in Jlraft

getreten, mar bereit'o ca. 14 STage üerftridjen; banf einer günfligen

Ä'onjmiftur blieben bie beutfc^en unb t)o[(änbi[c^en Importeure il)rem

3Sorfa|e treu, foba^ tüäljrenb biefer 3ßit faft feine 2lbfc^Iüffe in ®e=

treibe mit ©übruBIanb unb ben ^onauftnaten guftanbe famen. SSer*

einjelt aUerbingS gaben ruffifd^e (£j:porteure nad^ unb unterbreiteten

Offerten auf ©runb beä neuen beutfdjaüeberlänbifd^en 5^ontraft§,

aber bie 3wftönbe raaren mittlerroeile ganj unf)a(tbar geworben.

^m Sntereffe einer SSerftänbigung fenbeten ba^er am 15.3tpri( 1904

20 ber angefef)enften rt)einifd)=meftfäüfd;en 6if = ätgenten^ an ba^

Cbeffaer Sörfenfomitee in Dbeffa, ha^ 33örfenfomitee ju 3toftoro

foiüie in 9iicoIajem, ben hierein 33rai(aer i^aufteute in Sraila unb

ben 35erein @a(o|er ^aufleutc unb ^nbuftrieller in ©ata^ gemä§

i|rer natürlid^en 3^oIIe al§ 3.^ermitt(er jroifc^en 5läufer unb 33erfäufer

ein grö^re^ Telegramm, in raeld^em biefelben bringenb um 3tutori=

fation baten, auf i8aft§ einiger tieiner ^onjeffionen einen 2(u§g(eic^

mit ben Käufern abgufc^IieBen.

2lber tro|attebem mar eine ©inigung nid^t ju erzielen; fie

fdieiterte eben an bem SBiberfprudje ber größten ruffifdjen 2lblaber,

bie fic§ einigen 33eftimmuugen beS neuen 5^ontrafte§ nid^t unterroerfeu

rooHten. Söieberum griff ber betoäljrte Seutfc^e ^anbe(!otag Ijetfenb

ein: Um boS grofee 9Ber! nidjt fd;on oor ©ntfteljn ju '^aü fommen

ju laffen, berief er jufammen mit bem SSerein 33er(iner (5Jetreibe=

unb ^robu!tenpnbter bie ^ntereffenten §u einer S3efpred)ung am
28. unb 29. 2lpril 1904 nad^ Berlin gufammen, an roetd^er 9 3Ser=

treter be§ ruffif(|en 2lu§fut)rl)anbel^ unb 3 3Sertreter be§ beutf(^en

(Sinfuf)r{)anbel§ teilnat)men. 9Jian befd^lo§ f)ierbei, sraedl 33er=

ftänbigung eine internationale SSerfammlung §u Berlin ab§uf)alten,

um ben beteiligten Parteien @elegenf)eit ju geben, bie ©d^roierig^

feiten, welche fid^ ber ®urd)füf)rung be§ beutfc^en ^ontraft§ ent=

^ Unter einem 6if=2lgenten cerftel^t man im ©etreibefianbel bie im Qnlanbe

rcof)nenben SSertreter ber 2tblaber, inelcfie „6if=®efc^äfte" oermitteln; ber ®egenfa§

ift „aKeta^atgent", bas finb biejenigen, inelc^e am ^la^e ber 2lblaber iDol^nen.

(3JgI. ^ierju: ^eitfd&rift für i^anbelSmiffenfc^aftlic^e g^orfd^ung. Äöln 1906,

|)efl V, ©. 165.)
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ilciicnftcQtcn, ju befeitineii. Öleidxu'itiii unubcii bie föimnenbunflen

bcr nitfijd)cn CiTporteiivc befpiod)cn unb biejcninen, tüeld)C für be=

grün^ct erad)tet mürben, auf bie Xaflceorbnunfl ber neuen Äonfercnj

gcjeft. Um bi^« ju bereu Si'fnunueufuuft (^efd)äfte mit ^hifilnnb

unb beu ^onnulänberu abfd)lic{3eu ju föuneu, tarn man überein,

(,> Teytänberuni^cn für bie ©efd^äfte ju fonjebieren, fobafe ber (;e=

fd)äftlid)0 '-iNerfobr mit ^}{uf,(nnb, bcr bi'S boljin röllic] unterbrod)en

mar, miebcr ciufcicnommen mcrfcu fonntc. 9tu[ur obiijen C» mürben

nod) mciterc 7 !^lnberungcn für bie internationale Äonferenj jur 336--

fprod)uun luni^emcrft. '^n äuf^erft banfonSmerter 5lBeifc t)atte e§

mieberum bor ^3^eutfd)e ^nnbel^tni] übernommen, bie 53rüde jn bauen

jroifd^eu ben beiben ^Intereffenten, ben beutfd^en unb rufufdjen @e=

treibcf)änb(ern unb baut ber umud)tii]cn l^eitunc] be>§ fo bcmäbrten

Dr. 3octbccr bei ben äufeerft fdjmierigen 'i^ertianblunßen mar e§

möglidö, nad^ Ijorten kämpfen eine ©inigung gu erliefen, bie tro^

ber beftiiiften @egenroef)r aU ein Sieg beS beutfd^en ©etreibef^anbely

bejeic^uet rocrbcn tann. 3)ie betreffenbe internationale Äonferens

fanb üom 17. bi^ 10. gjiai 1904 2 Ul)r nad)t§ in ber öörfe ju

Berlin ftatt, um meld;e 3ßit bie Ginigung erft enbgültig fcftgeftellt

merbcn fonnte. hierbei roaren üertreton:

JHufelanb buid) 13 Ferren

2)rei ber gvöfeteii (Ssporteure = 6 -

Slumänien = 4

33u[(Vivieii = 1 »

S'Jieberfanb ' 7

2)eutfc^[anb = 55 . (intl 6 Vereine)

2)eutii:^er ^anbelstag ... = 4 =

J^i 33eratung ber cinäcinen 33eftimnningen mürben bie iemeiligen

(i-inmenbungcn, äi^ünfcbe ufm. burd) hen isertreter bcc- ^Jtoftomer

Sörfenfomiteccv ioofrat J^l^^iQ""' üorgetragcn unb begrünbct. 2)ic

einzelnen '-Ikftimmnngcn unb 2lbänbrungen nebft ber l)eute gültigen

j^affung be» Äontrafte mcrben im näd)ften 3lbfd)nitt befprodjen

toerben. 5Jad)bcm enblid) bie (Einigung cr;^ielt morben mar, mürbe

feftgefe^t, bafe ^üerfäufe oon XeiKabungen oon Sübrufelanb unb ben

üTonauIänbern nur auf ben bcutfd) iiieberlänbifdjon Äontraft in ber

in obiger .Honferenj feftgefe^ten ?yaf|ung abgcfd)lofien merben bürfcn,

meld)er Seftimmung fid^ bie meiftcn beutfdien unb boUdnbifdjen

Importeure unter.^ogen, nad)bem bereite längere S^'it üorl)er (^^ebruar

11MJ4) 81 rljeinifd) roeftfdlildjc Öetreibel)ünbler fid; Ijiergu fdjriftlid^

»erpflid^tet l^atten.
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®cr Sßortlaut be§ neuen ^ontraftS rourbe alsbonn foroof)! beim

^eutfd^en ^anbelStoc^e in ^Berlin luie auä) bei ber „Griffie der

Arrondissements Rechtsbank" in Olotterbam t)intertegt.

^et betttfcl)snicbcttättbif(i)c ^Bcrtrag 9tv* 1 \)om ^afjre 1904

für XeiUttbungcn \)on htm ®d)tt)avscn DJlccr, htm Sl^ottJ

unb bcr ^onau.

9Benn roir naä) biefen gefc^ic^tlid^en ©inleitungen nunmet)r ju

einer näf)ern 33ctrQd)tunß be§ erften allcjemeinen bcutfc^en ©etreibe=

fontraft^ übergeljn, fo ift be.^üglid; be§ 9iamcng beg ©eltungiSbereic^^

ju bemerfen, ba^, ba ber 58ertrag S^ir. 1 fid^ nid^t auf a,an^ din^--

tonb, fonbern nur auf ben fübUc^en ^üeil unb bie ©onanlänber er='

ftredt, beftimnit rourbe, ben Flamen:

„©eutfd^^nieberlönbifcber SSertrag für S^eillabungen oon bem ©d^roargen

9Jieer, bem 2lfon) unb ber ®onau", 1904, D^lr. 1,

feftjufe^en. ©etbftüerftänblid^ ift, roenn anä) im ^ontroftnomen

nic^t befonberS au^gebrüctt, ba^ auä) anbre Sänber, wie g. 33. ^ürfei,

^leinafien ufro. unter ta§> ©eltunggbereid) be§ ^ontrafg 9ir. 1 faüen.

@§ ift ba§ ß{)arafterifttfd;e be§ mobernen @ro§f)anbel§, ba§

man nid^t eine genau beftimmte ^sare l)onbelt, fonbern bie Dualität

berfelben entroeber burd^ 9JJufter üertreten ober aber in anbrer SBeife

befc^rieben ober beftimmt wirb. ®iefe§ Ijat feine Scgrünbung barin,

baB e§ im @ro§t)anbel unmögtid^ ift, erft bie 2lnfunft ber 2Bore

abguroarten ober nur oorrötige ©üter ju cerfaufen. @rft burd^ bie

©infübrung ber 9)iufter refp. ber Dua(ität§befd)reibung ift e§ er=

möglid)t roorben, 9)faffengüter im oorauS abjufe^en, fd)toimmenbe

Sabungen ju offerieren ufm., roa§ of)ne biefe §ülf§mittel ganj un==

möglich ift. ©anj befonber^ ift biefeg im ©etreibeljanbel au§ge=^

bilbet: ©etreibe mirb entroeber gel)anbelt a(§ „®urd^fd^nitt§quatitöt"

(fog. „faq 2Sare", b. i). fair average quality), roobei eoentuett ein

9?aturalgeroidjt ober aud^ noc^ ein 9)JarimaIbefa^ oereinbort roirb,

ober imd; einem 9)hifter, unb groar unterfd)eibet man „fonforme

9)hifter" unb „Sripeproben", b. t). bei erfterm mu§ bie äßare genau
bem 58erfauf§mufter, bei te^term nur ungefähr entfpred^en.

%üv biefen ^att lautet ber betreffenbe ^affu§ „ungefö(;r (aut

9Jiufter" entfpredjenb bem englifd^en „about as per sample", b. t)-

e§ ift gu berüdftd()tigen foroobl bie £1einbeit be§ 9}tufterg al§ aui^

bie „^anb()abung'-, bie 9teifebauer, bie 2luf6eroat)rung unb ganj
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bejonber^ bie '^^enut^uiu^, mobiird; ^id) foroot)! ber 33eifQ^ oerminbert

ole Qud) bie ^"vQrbe ucränbcrt.

^ie ^i^crfnuf'Jmufter luerbcn von bem ^i.^ermittler nad; 9lb[d)[ufe

einc'? ©eidinjt'S iHn-fici^clt imb bem Käufer übcn^eben.

S)er beut)d;c .Hcmtraft fiel)! beibe itaufarteii uor, forool)! 2)urd)'-

fd^nitt^raare mit aud) uerfiegelte 'iDhifter, unb jroar ift baS mit ben

englild)en ^ontroften mit „ftiir average quality of the seasons

shipment as thime and place of shipment" bejeid^nete mit „gute

3)urd^t<^"itt^quaütöt ber SGerfd^iffinifl jur 3eit unb am Crte ber 58er=

labiuu]" überfe^t morben.

3ln Stelle ber äi^orte „gute ©urd^id^nittequalität" mar von

r)erfd)iebnen ©eiten, befonberg oon 9)cü^(enbefi^ern, getüünfd)t roorbeu,

5U fe^en „gute gefunbe trodne ©urd^fd^nittÄQualitot '. tiefer

3uiQt^ mufete inbcÄ unterbleiben, ha foId)er ju roeitgetjenb unb jeit^

roeife unmöglid^ gemad)t raurbe, inbem bei fd^ted^ter ©rnte, in ber

in bem betreffenben ^ofen nur ungefunbe feud^te Sßare geerntet rairb,

eine gefunbe unh trodne 3) urd) fd^nitt^raare nid)t geliefert roerben

fonn. ^n biefem Sinne üeriongten benn Qud^ bie ruffifd^en 3tb(aber

auf ber internationalen i^onferenj bie Streid^ung be!o 2Borteg „gute"

Cualität, ba eine ®urc^fd)nittlqualität an fid^ roeber gut nod; fd;(ed^t

fein fönne, inbem fie (hen ben mittlem Slu^faH ber ©rnte barfteHe.

^demgegenüber rourbe inbe§ bemerft, bafe in ben englifc^en iiontraften

ebenfalls ftetS oon „'fair average" gefprod^en roirb, unb biefer

3lu5brud im @etreibel)anbel fo geläufig ift, baB man roeife, roa§>

man unter „faq 2i>are" ju oerftel)n l3at.

Um ju einer Einigung §u gelangen, rourbe in ben „(Srflärungen",

TOeld)e ju bem beutfdd^nieberlänbifdjen ä>ertraae gel)ören, ju ^i>rotofott

genommen, ba§ „©inoerftänbniS l)errfd^t barüber, bafe gute S)urd^=

fd^nittsgualität gleid)bebeutenb ift mit f. a. q."

3um 2>^ede ber g^eftfteHung ber ®urd)fd)nittgqualität roerben

monatlid^ fogenannte „Stanbarb^", b. t). 2)urd^fd;nitt§mufter, ^n-

fammengefetU unb aufgefteHt.

Xer beutfdje Äontraft fielet ferner uor, ba<3 ber 33efa^ beg

©etreibe^ an fremben 33eftanbteilen möglid;ft befdjränft roirb, unb

enthält bat)er eine Hlaufel, in roeld;er ber 3)Jafimalbefa| projent-

mä§ig feftgefe^t roerben fann.

®cr SSertreter tremens liatte hierbei geroünfd)t, bafe bei ©erfte

bie 93efat3flaufel mit 3^/o analog ber englifdjen „53riftolflaufel"

auszufüllen fei; foldjes rourbe inbeä oon ben ruffifd)en 2lblabern für

oorläufig unburd)fül)rbar erflärt, gleid^jeitig aber auc^ jugefic^ert.
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©d^ritte untcrneijuien ju rooQen, bie barauf I)in5ielen, ben beutfd;en

2Bünfd)en 9iecf)nung 511 trogen. @§ rourbe boiier in ben bereits er=

ranljnten „ßrftärungen" fotflenbeS oermerft:

„@§ l)errf($t einoerftänbniS barüber, bnfe bat)in gu roirfen ift

— unb sroar in ®eutf^(anb oon ^anbelStagS roegen — ha^ bcr

^rogentfa^ beS ^eifa^eS mögtid^ft tierabgeminbert roerbe unb für

©erfte nii^t met)r Qt§ 3*^/o betrage."

@ine ^(nbrung hierin gegen bie früliern 3Serf)ältniffe ift big

l^eute nid)t eingetreten, unb e§ loirb einftroeiten aurf) rootjl nur bei

ber ^eftftetlung be§ (ginoerftänbniffe§ bleiben, ©iefer ©egenfn^

gniifdjen ben ©jporteuren unb ben ^'"POi^teuren ift baburrf) begrünbet,

ba§ ©erfte nie ganj rein geerntet rairb, fonbern ftet§ einen 33efafe

an ^rembförpern aufroeift. 33emer!en§roert erfd^eint mir {)ier ein

33erid)t be§ öfterreid^ifd^en iJonfutS in 9^ifo(ajero:

,,®ie §n)eite ©teile in ber @etreibeau§fut)r über Mfolajeiü nimmt

©erfte ein, bie im oergongnen ^a^x im f)iefigen ©jportraijon jebod^

roeniger fc^ön unb rein geerntet rourbe aU im üort)erget)cnben ^al)ve.

©abei mu^ ahh aud^ bieSmol auf bie fonberbore ©rfd^cinung E)in=

geraiefen roerben, baB, obrool)! in ber urfprünglidben Sefd^offen^

l^eit bie (Serfte md)t mef)r al§> 2—8^/0 ^rembförperbefa^ {)Qtte,

ba§ 00m t)iefigen Sörfenfomitee ollmonatlii^ aufgeftellte ©urdfifd^nittS*

mufter ber 3Iblabungen oon Slüotojero geroö^nlic^ einen g'rembförper'

befa| üon etroa 7*^/o aufroieS, roorouS t)err)orget)t, ha^ na<i) roie

üor bie 3SerbilIigung biefeS SlrtifelS burdj fünftlid^e ^ei =

mifdiung oon ©c^mu^ fräftig betrieben roirb. Sei ben 3Ser=

l^ttnblungen über ben in^^roifc^en eingefüf)rten neuen beutfd^ nieber=

tlönbifd^en 33ertrag rourbe u. a. audb befd)loffen, oon ^anbelStagS

wegen bat)in ju roirfen, bofe fünftigbin in ®eutfd)lttnb, roie feit

bla^rgeljnten in ©nglonb, (Serfte nur nod; unter ber 33ebingung:

{,m(^t met)r ai§ 3 "/o ^rembförper' gefauft roerben foll. 2Birb biefer

33efd^(u^ nid)t enblid) üerroir!(i($t, fo rourbe ©eutfd^tonb für einen

geringen 2Dief)rpreig gang er^ebtid) beffre unb reinre SBare befommen."

^iergu ift §u bemerken, bafe grabe für ©eutfd^Ianb g^uttergerfte

eine roiditige ©ctreibeart ift, unb bereu Import, feit ber ^oü oon

oon 2 3JIar! auf 1,3() Tlaxt pro dz crmöBigt rourbe, ftänbig §u=

nimmt. Quv beffern 33e3eid^nung unb Beurteilung ber Ouolität

roirb au^er ben bereite erroäbnten Umfc^reibungen nod^ ein fogenannteS

„^fJaturatgeroic^t" garantiert; b. l). ba§ @eroid)t eines beftimmten

^ßoIunienS betreibe g. S. gr pro Hter ober kg pro hl. @rfatjrungS=

gemöfe ift bie ®id;tig!eit ber ^örnermaffe in fleinern ©efäfeen geringer

.3 a t) r i u tf) XXXII l, t)rgs. ö. ScymoHer. 15
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nie in einem flroften, )o bafe ein Unterid)ieb in ber ^eftftellimg ber

Öeuncl)te bei einem i'iter- ober ^cftolitermafec beftetjt (uergl. Stabetten

ber fai)erlid)en '3?ormaD(Sidjnngigfommiffion in 23erlin).

3;e l)pl)er baö 9}nturQ(gcn)id)t einer SBare ift, umfo befjer ift

Qud; bie Qualität.

(Vriilier t)atte jcbe^ ßonb, ja fogor oft gröfere ^ofenplä^c, it)re

eignen mctrifdjen 53e5cid)nnngen (Siban, dleml, 5tiga, .^önigiSberg,

!3)Qn,^ig, ^^mnburg, 3)tarfeitle ufro,), rcätirenb nad) bem bent[d)=

nieberltinbifdjen 5lontraft bie DhturalgeioidjtiSfeftl'tellung einl)eitHcl^

geregelt ift (fiel)e Seite !<»); jur Umred^nung werben alsbann bie

oben genannten Sabcüen benu^t.

©0 entfpridjt 5. 23. bei 2B eigen baS @en)id;t üon

beutfc^ OoUänbifc^ ruffifc^

74,7 kg pro hl 126,6 ü. pro 3af 9 ^ub 23 a
9toggen

beutfc^ [joUiinbtfc^ englifc^ ruffifc^

71 kg pro hl 120,4 ^ pro 3af 55,2 ü. pro bsh 9 ^ub 4 ^.

©erfte
68 kg pro hl 106,8 ü pro 3af 48,9 (t pro bsh 8 ^ub 3 &

uftü.

'

^n ben ^i^ereinigten Staaten oon 9?orbamcrifa gibt es fogenannte

^nfpeftoren, roeld^e bog ju oerlabenbe (i5etreibe bei ber SSerlabung

refp. and) fd^on üortjcr befid)tigen, prüfen nnb ben 23efnnb be=

fd^einigen burc^ fogenannte „Snfpeftion§=3ßi^tififflte", roeldje al^bann

für bie Dnalitöt ber äBare al§> „final", b. i). entgültig entfc^eibenb,

gelten, ^n fold^em j^aHe f)nt ein 2lblaber feine 23erpftid^tung üößig

erfüllt, Tucnn er ein ben ^Bcrfaufefonbitioncn entfpred^cnbe^

„Bertififot" beibringt; alebann ift feine 33erantinortlid)feit für bie

Oualität ber $h>are erlebigt. ^n biefen ^'M'P^ftionS B^rtififaten

loirb bag (betreibe flaffifisiert, nnb jroar imterfd)eibet man bcifpiel^^

roeife bei ^Äeijen ca. 8<> oerfdiicbne .Hlaffen, je nad) Qualität, &em\6)t,

g^arbe, Scfa^ ufro. ^J)iaf3gebenb für bie Unterfdieibung in ber ^laffi^

fijierung finb bie oon bem Dereinigten „Board of grain appeal"

aufgcftellten ÖrnnDfä^e, nad) bencn 5. 23. SBinterroeisen roie folgt

flaffifijiert roirb:

9h. 1 ^U)ite älMnter foÜ gefunb, gut gereinigt, oernünftig ooH

(plump) fein unb üus> ben meinen ^ilrtin beftel;n.

'
SJflI. 31. 2)eu tf c^länbcr u. 2U. Äutiis, „2)er .feanbel mit ©etreibe*

(;ieipjig 1906).
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9ir. 2 aBI)ite SBinter foll gefunb, oernünftig gereinigt fein unb

au§ ben toeifeen Slrten beftet)n.

9lr. 1 9?eb SBinter fott gefunb, gut gereinigt, oernünftig uoll

(reasonable plump) fein unb Qu§ ben roten 2lrten befte^n.

^x. 2 9ieb 2Binter foll gefunb, oernünftig gereinigt fein unb

an§ ben roten 2trten beftetin.

3Bie man bereits au§ biefem Ü>ort(aute erfe^n fann, finb

bie 33orf(j5riften für ^toffifi^ierung anwerft bet)nbar, unb t)ängt eg

fet)r oiel üon bem freien ©rmeffen beS „gi'ain inspector" ab, ob er

eine 2Bare a{§, 9^r. 1 ober 3h. 2 zertifiziert.

©0 ift eS fcf)on t)äufig üorgefommen, bofe eine mit 9^r. 3 jerti^

fixierte 2Bare beffer roor als eine mit 9?r. 2 begeid^nete. .^ierauS

erflärt firf) and) §um größten ^ei( bie grofee 2lbneigung ber beutfc^en

unb englifd^en Importeure gegen baS amerifanifd)e 3ertififatfi)ftem ^

Unbebingt fottte l^ier eine 2tnbrung eintreten, unb el ift in

®eutfd)lanb befonberS ba§ S^erbienft ber ^anbelSfammer üon ©bemni^,

auf bie amerifanif($en Suftönbe beim ©etreibeeport tnieber^olt auf*

merffam gemad^t ju baben. ©o finb 5. ^. Sabungen oon ameri=

fanifd^em SBeijen, flaffifigiert ^arbrointer ^x. 2, auf ©runb ber

9nfpe!tion§-3ßi^tififö^6 belogen unb gegen SluSliefrung ber ^onnoffe==

mente bqahit roorben. Sei fpätrer 33efid)tigung ber 9Bare na<^

91nfunft fteüte fi(^ |erauS, bafe t)ie(e Partien ^u einem großen S^eite

mit Dottftänbig oerborbner 2Bare oermif d)t waren, tro^bem aber o|ne

jebe ä^ergütung abgenommen werben mujsten, ba ja nad^ i^ontraft

„Certificat final is". ©benfo fteüte fic^ beim Sejuge oon „white

Clippe oats Nr. 2" t)erauS, bafe eine Slngof)! üon Partien eine

SSermifd^ung oon über ]0°/o minbermertiger ©erfte aufroiefen.

<So rourbe benn auc^ gelegentlid^ einer fpätern Konferenz über

beutfd^e ^ontrafte in Berlin bie 3^rage beS 2:5e§ug§ non amerifanifd^em

©etreibe, inSbefonbre üon 9Jtai§, auSfd^lie^Uc^ mit ber 33ebingung

gefunber 2tuSüefrung, anftatt roie bisher auf 3et:tififate einer ©r-

örtrung unterjogen. 9)ian plant f)ierbei nid^t nur ein B^föinmenge^n

ber beutfd^en unb nieberlänbifd)en ^Börfen allein, fonbern fämtücber

^(ä^e, bie auf bem europäifd^en ilontinente in jjrage fommen. SDen

2lnfang bamit i)at Sonbon bereits gemacht, c^offentlid; gelingt eS,

unter aJiitroirfung beS beutfd^en ^anbelStagS, einen internationalen

^ 33g(. Dtto griebeberg, „2)ie amerifonifd^en ©etreibe=3e»^tififate.

Hamburg 1904.

15*
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Äontraft 5uftanbc ^^u bringen, ber bie l^niportenre üor inTlnften

)d)i\\^4, beneii fie beim .O^nbel auf 3^rtififat auiScjefe^t finb.

^n einer i^erfammlnnrt am 12. ©ejembcr 19(i(i, an Tueld^er

ivertrctor bee^ C^jetreibebanbelc^ nu^3 Belgien, Sänemarf, T'eutfdjlanb,

©rotbritannien, :Jiieberlan?, 'Jioriueijen, Cfterreid) unh Sdjiöeben

tcilnal)men, rourbe befd)Ioffen, äl)nlid; roie fnitier mit 91u^lanb für

Tent)d}(anb cinl)eitlid)e .^ontraftformii(are au^Sjuarbeiten mit ber

33e)nmmiing, hü\] bie ^ii>Qre gefiinb auesulicfcrn ift. ©§ luurbcn sroei

Formulare auegearbeitet (9?r. 4 für 3)iai§ unb 9]r. 5 für ©etreibe

Qufeer 3)iais). SDiefe 3.^erträcje foQen fofort bemi^t raerben, roenn

eine ©inigung hierüber erjieü ift. Se^tre bürfte inbeg ed)unerig=

feiten ma6)m, benn ber norbamerifanifd)e @etreibel)anbel ift nid^t in

ber 5lapita(abf)ängigfeit uon ben ^'"Porteuren roie ber fübruffifd^e.

^a^ nüd)fte ^\d für bie ©d;affung uon beutfd^oiieberlänbifd^en

^ontratten roirb ber Import üon Sübamerifa fein.

Seftrebungen, nud^ in 9iuf3(anb ein .3frtififotfi)ftem einzuführen,

befte^n f(^on lange, aber biiSljer oljue jeben (Srfolg.

'^aö) ben 33erid;ten ber beutfd^en Äonfulate in Sübrufelanb* ift

j. S. and) ba§ Sörfenfomitce in 9(ifo(ajeiu baju übergegangen, bie

33erlabungen überiiiad)en ju laffen unb Darüber ein 3crtififat au^^

jufteHen, au§ luetd^em ba^ oerlabne Cuantum, bay ©eroidit, ber

^rojentfa^ ber 33eimifd)ung an inertlofem ober minberrocrtigem ^kfa^

unb ba'5 9kturalgeroid)t t)erüorgel)t. ^ae bei ber Dbcffaer 33örfe

eingerichtete ^"ftitut jur ^nfpeftion be^ jur 2Iu5fut)r gcfangenben

©etrcibeö t)at in ben erften beiben ^Dioimten tt)reg 33eftef)n§

55<>() ^sroben ben einselncn 9lb(abungen entnommen unb ebenfouiel

Unterfud)ungen angefteüt unb {)ierbei fofgenben ®urd;fd;nitt^=

proäentuaIge(;alt an fremben 33eimifd;ungen feftgefteHt

:

SBeijen . . 5,64 "/o,

^Roggen . . 5,5 "/o,

©erfte . . 4,1 »/o,

^afer . . »),()"/o.

3IuBerbem mar uorgefebn, SBertmafeftäbe für bie üerfd^iebnen

©etreibearten feftjufe^en, bamit bie auölänbifd)en Käufer fofort er=

fet)n fönnten, it)eld)e burd;fd)nittlic^e Qualität er in gegebnem 3eit=

punft auf bem Cbeffaev 'JJiarft erljaltcn fatui. C£^ löar üorgefel)n

roorben, ba§ com 1. 9JoDember 1904 ob alle 3lbf(^lüffe mit au^»

' 3n ben ,3iac^ii(^len für Jpanbel unb o"buftrie", f)erauä(icge6en Doni

:}leid)öaint be« Innern. ^Berlin 1904 u. 1905.
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{änbifrf;en Käufern au^fc^IieBUd^ auf ©runb be§ Dbeffaer 3KaMta&§

gu inad;en feien.

©iefe 33eftrelnnigeii [tiefen iiibe^s bei beu 3"^P0i-'teuten auf ber==

artige ©dbroierigfeiten, bQ§ bie ruffifc^en @i-porteure nad) raie uor

gesraungen maren, fid^ ben 'Jorbrungen ber Käufer 511 unterraerfen.

®ie 5?often ber Kontrolle betragen in Cbeffa ^'.io i^opefen pro

^ub (1(3V4 kg), in Düfolajero Vao j^opefen. 2Bo§ bie oom ^örfe]i=

fomitee in Süfolaiera eingefübrte Kontrolle anbelangt, fo ift ju he-

merfen, ba^ and) biefe ^id) a(§ nidjt genügenb ^uoerläfftg erroiefeu

i)at, ha fie teil§ nod; nid)t {)inreid)enb für ben großen 6j:port

organifiert ift, tei(§ au§ 2)iange( an gefe^liij^er Unterftü^ung, bie

nod^ oorbereitet werben fott.

9iad) ben alten ^ontra!ten fiatte ber SSerfäufer ba§ 9?ed)t, bi§

ju 5 °/'o mefir ober weniger a(^ oerfauft ju üerlaben, bie gum ^aftura=

preife ju »errechnen raaren. ©0 !onnte ein 3lblaber, ber 2000 dz

gu oerlaben l^atte, bei f)ot)en greifen 100 dz rceniger ablaben, bei

niebrigen greifen inbe§ 100 dz mei^r. ®iefe Option ift burd; ben

beutfd)en ^ontraft eingefc^ränit. 2*'/o be§ abroeid^enben Cluantum^

finb gum 3Sertrog§preife unb refttid^e 3"/o gum ^age^preife üom^age
beg ^onnoffement§ ju üerred^nen.

®a ©etreibe üon 9tuBlanb unb ben ©onaulänbern faft au^'

nat)tn§(o§ lofe gefd^üttet uerloben roirb, ift bei älnfunft ber Söare

im ©eetiafen haS' entlabue ©eroid^t oft üerfdjieben öou bem ein-

getabnen, fo bafe ^id) fe^r oft ein 9)ianfo ober Überfd)uJ3 t)erau§fte(It.

®er beutfd^e ilontratt beftimmt in biefeni g^aHe, bafe, roenn M§>

Über= ober Untergeroi(^t größer ift at^ 5°;'o ber oertabnen 3)Ienge,

ber Käufer bie 9Baf)t t)at, folc^e jum 3Serfaufg=^ ober gum 9Jiarft=

werte be^ ©ntIöfd§ung§(;ofen§ om legten @nttöfd^ung§tage ju oer=

langen, ^ierburc^ roitl man ben ^iad^teil üerminbern, ha^ bei l)ol^en

greifen ber Käufer in ber Spiegel roeniger, bei niebrigen ^;)]reifen aber

mefir a\§> huxd) ben SSerfänfer fafturiert, ert)ielt.

®er ^rei» raar in ben neuen 5^ontraften urfprünglid^ feftgefe^t

burd) „9)iarf ... per 1000 kg", tuie fold^e^ im beutfdjen ©etreibe^

importl)anbel allgemein üblid^ ift; mit Diüdfic^t auf bie ©inigung mit

.^oHanb inbeS fiel biefe Se§eid^nung fort, ba bie ^oEänber ben ^rei§

in fl. per Saft (ca. 2100 kg) au^brüden. ®er ^rei§ üerftel)t fid;

für ba§ im @ntlöfd^ung§l)afen ausgelieferte ©eroii^t. ^n
frül)ern Reiten rourbe, befonberS bei amerifanifd^em ©etreibe, üer=

einbart, ba^ ber ^srei§ fidj auf ba§ eingelabne (Beraid^t bejie^t, roo^

bei alfo ber Käufer ba§ ©eroid^tSrififo gu tragen l)atte.
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Ta* im aBelt()ttnbeI üblirf)c 2l>ort „cif", b. l). „cost\ „in-

surance" imi» „tVait". ift im bciitfd)cn Kontrofte erfe^t morben

burd^ „cinfdjlicfelid) Jvrac^t imb i^erfid;rung" . . ., roeld^eS fid^ mit

ber '^cbciituiu^ bc'5 'ili>ortC'5 elf öollftnnbic^ bedt.

Tic "iHniabiiiif^ Ijat burd) erfttlajUi^c 2)ampfer 511 erfoU^en, unb

bie StrcifflQufeln ber „©d^roQr.^e^ Sßktv, 9Ifon) unb ©oimii Chartre-

parties von 1>!0(>" bilben einen %e\{ bed .Hontraf t^J.

5^ieje i^toufeln (outen in fr^ici^ beutfdjer Übertragung: „(Sollte

bem T'ampfer befohlen morben fein, an einem ^la^e gu (öfd)en, an

bcm nid)t genüiienb ii>ai'|er für i()n ift, um mit ber erften ^^^hit

fold^en nad) feiner 3lnfunft ol)ne Seid^trung ju erreid^en unb ftete

auf See liegen, fo finb Liegetage erft 48 6tunben nad) feiner 3ln^

fünft auf einem für äbnlid)e Sd^iffe, bie für einen fold^en ^la^

beftimmt finb, fid;ern 3Infergrunb ju säl)(en; eine ßeid;trung, um
fic^ in ben Staub ju fe^jen, ben Söfd;ung^p(ü^ ju erreid;en, ift für

9ied)nung unb @efaf)r be«; (SnuifängerS, roobci etioaige gegenteilige

llfancen be§ £tafenp(a$e§ unberülirt bleiben: bod^ ift bie ^dt, bie

üon bem 3Interpla| bi^ jum ^afen ber (Jntlabung gebrandet roirb,

nid^t mitjusä^Ien.

„9Benn bie Sabung infolge Streif-? ober 5lu§fpcrrung irgenbeiner

2lrbeitertlaffe, bie jur ß'ntlöfd;ung nötig ift, nid^t gelöfd^t roerben

fann, fo luerben bie l'iegetage roäbrenb ber 2)auer eine§ fold^en

Streife ober 3lu'jfperrniig md)t gegäblt. "J^agegen fann ein Streif,

ber nur unter ben ^euteti he^ (Smpfänger^ auebrid;t, biefen nid;t

üon etiuaigcm Öiegegelb entf)eben, meldjem er gemä§ biefe» 53e=

frad)tungv'üertrage auegefc^t märe, fall§ er mit einiger 9)Uil)e anbre

paffeube 3lrbciter Ijätte finbeu fönnen. ^m [yallc einer '^erjögrung

burd^ bie oorerroäl^nten ©rünbe foÜen Sd^abencrfa^anfprüd^e für

ikrlufte roeber ^u erl)eben fein burdj bie (5-mpfänger ber Sabung,

bie Sd)iff!Jcigner ober irgenbeine anbrc '-Partei gemäfe biefe» 33ertrag5."

3tnalog ben englifd;en Montratten ber London Corn Trade

Association Ijatte audj ber beutfd)e (introurf ooigefel)n, baß „türfifd^e

Tampfer" auegefd()loffen finb. Xiefe i^orfc^rift nnirbe jcboc^ auf

älUinid) ber auelänbifdjen iHblaber fallen gelaffen, ba bie 33e5ei(^nung

„erftflaffige 3^ampfer" oöüig l)inreid)enb ift, unb ba()er bie türfifdtien

Tampfer, falle fie biefer ;^^eftimnulng uid)t entfprec^en, per sc nid)t

benutjt roerben bürfen. dagegen luurbe einem 2i>unfd)e ber 3lblaber

jufolge nod) eiugefd^altet : „ii^crlabung bireft ober inbireft", rooburd^

5um 9(u§brud gebrad)t ift, ba^ bem Kämpfer ha^ 91 n laufen meljrerer

^äfen gcftattet ift. CS-ineni äi>unfd)c ber rumänifc^cu 9tblaber jufolge
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lüurbe in ben „©rflärungen" nod^ aufgenommen, ba§ „bie Sid^ter

be§ ©ampferg ot^ Körper be§ ©ampferS Qn§ufet)n feien". S3ei ber

SonQufd)iffa{)rt ift e§ näm(id) liäufig ber '^-aii, je mä) SBafferftonb,

bQ§ ber 5!apitQn be§ ©ampferS oertangt, boB bie ^are 6e{)uf§

fpätrer Überna^ime einftroeilen in Sid)terfd)iffen oerlaben roirb, raofür

ot^bann ha§> ^onnoffement gejeid^nct roirb.

®a§ .^onnoffement ift innerl)alb ber ^ßertabungiSjeit , roetd^e

fontraftlic^ bebungen ift, gu batieren. ^nnerijalb biefer 3^^* ^Qt

bie 5l6labung ju gefd)et)n; eine 9iQ($frift ift au§gefd)(offen. 3lt§

33en)ei§ für ben fontraftlid^en 3ßitpunft ber ^^erfd;iffung gilt ba§

2)otum beg ^onnoffementg, fofern nid^t eine $ßor- ober 9k^batierung

nad^äuraeifen ift. @§ fann inbe§ beifpielSraeife bei „3)iaiablabung"

ber 33erfäufer mit ©intabung bereits ©übe 2tpri( beginnen unb fotc^e

im 3)tai beenben, baS 5^onnoffement mu§ ober im 2>(ai ouSgeftettt

roerben. ^m ©egenfo^ ju ben bi§f)erigen Ufonjen muffen Slngeigen

über bie erfolgten SSerlobungen mit Eingabe be§ ©d)iff§namenS an

ben Käufer innertialb 3 ^agen briefUd^ ober 7 2:;Qgen brabtlic^ (für

ben Stgora 5 refp. 9 ^Tage) oom ®atum be0 ^onnoffementS ah ah--

gefenbet roerben. g^rütjer genügte eS, roenn bie 3]er(abung innertjatb

ber fontraftlid^en 3ßit gefc^al;; bie 2Inbienung fonnte nod; !ur§ oor

Slnfunft be§ ©ampferS im Seftimmung§f)afen erfolgen. <Bo fonnte

§. 33. ein 3lblaber, ber Söare auf „SIblabung per 9lpril=a}ki" üer=

fauft t)atte, fold^e bereits am 1. 2tpril abtaben; er t)atte aber bie

Option, auc^ erft am 31. 9)iai, alfo 60 Xage fpäter abtaben unb

furg oor atnfunft im ©eet)afen bem Käufer anbienen gu fönnen,

Ijatte bemnac^ ca. 00 3::age 3eit jur Spefutation, inbem .er bie ah-

gelabne SBare „ats fc^roimmenb" roeiterüerfaufte unb ba§ gu liefernbe

betreibe fpäter rcieber neu ablub ober innertialb ber fontraftUc^en

3eit „abgetabne" SBare fid^ anberroeitig befdiaffte. ®iefe ©pehitation§=

möglid^feit ift it)m je^t genommen

©etreibe rairb entroeber a(§ „fi^roimmenb" ober „auf 2lblabung"

gefauft. 33ei fc^roimmenber Sßare muB ber ©ampfer ben 3(btabe=

{)afen bereite oerlaffen t)aben. Sei Käufen auf Ibtabung roirb oer^

einbart, ba^ fold^e entroeber 5. 33. innerfiatb 10—14 ^agen, ober

prompt, b. h). innerf)alb 21 S^agen, erfolgen foH, ober man fd^reibt

t)or: 2lprU=9)ki 2lb(abung u. bergt, ^n 9?orbrufe(anb roirb fet)r

böufig bebungen: „3lblabung prompt nadj ©d)iffat)rtgeröffnung"

;

in biefem ^aüe mufe bie SSerlabung innertialb 4 9Bod)en nad) ber

offiziellen ©röffnung ber (Sc^iffat)rt ouf ber 9ieroa beroirft roerben.

S3ei „abgelabner' SBare mu^ fotd^e 3.3- be§ 2(bfd)(uffe§ fi^ bereits
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im 'I'anipfcr befiiibcn, inbeiS barf )o(cI;cr iiocT) iiid)t fd^iüimmenb

fein; „labcll^e" 'ii>arc muü in ^Iblabung beiiriffen fein.

Sofort naä) erfoh^ter 9Jlblnbunfl fenbct ber 'Ikrfoufer eine fog.

„proüiforifdjc" (V^ftura über btv5 abijeUibne Cunntnm , uie(d)e

ben 'Jiainon be^j 3^an^1feri5, bae 3)atuni bee AUinnoffcnientij, bic uer

labnc ^JJien^e (1 '4^ub =^ 1<),25 kg), foroie bie Si^pofition be^

ÜHTfänfiTe. für bie 'Ifet^nlicrnncj ent()nlt. Cljne ^nftura ift ber

Mäufer 5nr 3J[iifnal)nie ber iserlabungeDofumente iüd;t uerpflidjtet.

^er 33erfäufer \)at xm\exi)alh 6 2^Qgen nod^ ©rteilung ber ^^aftnra

'^'roben ber ^Iblabuncj foiv „^Iblabemufter" einjufenben.

Tie Tohinicnte muffen inbei: aufgenommen werben felbft für

ben i^-aü, bQf3 biefe Stblabemufter nidjt redjt^eitig ober übert)aupt

nid)t eintreffen ober nud; mit bem 3>erfauf^5mufter nid)t übcrein=

ftimmen. I^er i^äufer l)at alfo bie "i^flid)t, bie ©ofumente auf qHc

Jäüe gu honorieren, felbft roenn ber älblober feine ^flid^t üer(e(5t.

J^aM bie 3}iufter nid)t eintreffen, t)at ber i^änfer fein 9tecöt, '3d^Qben=

erfa^anfprud) 5n ftcüen, es fei beim, bnf3 nad^geioiefen werben fann,

ba& bie Ülblaöemuftcr oorfätJlid^ ober fa()r(äffig nid^t abgefenbet

loorben finb. ß'in fold;er 3Jnd}iiiei^ö bürfte inbeg iöol)l nie gu er=

bringen fein, fobafe bie bieabejüglidje i^Ioufel be» 58ertrag§ feinerlei

prQftifd)e 53et»eutung i)at.

T^er .Hontraft unrb nid;t burd) jebe force majeur aufgef)oben —
ein bieebejüglidjer 3Intrag luurbe ali ju meitgel)enb abgelehnt —

,

fonbern nur burd) 3Iuefu()rücrbot, ^Ülodabe ober g^einbfeligfeiten

ber betr. Staaten. (Jin 2tntrag ber ruffifdien 2lb(aber, eine fog.

Streitftaufel einjufügen, raurbe bei ben ^i>erl)anblungen im ^afire

10()4 in Berlin abgcletjut mit ber i^egrünbung, ba§ aud; bie Lieut=

fd^en Käufer if)ren 2lbnet)mern gegenüber burd) feine (Streifflau fei

gefdjü^t feien. S9ei ben ruffifdien -.Hrbeiterunrulien im 3ol)re lOixi

finb inbeö — nadjbem nmn im ^ai)xc ll><»r. bem norbruffif djen

3Iblaber eine Streifflaufel bereite jugebiUigt Ijatte — , aud) faft

fämtlic^e fübruffifdjen (^Jetreibeerporteure baju übergegangen, bie

Cftfeeftreitflaufel audj in il)re ^.H'rträge aufsunctimen.

JaHä bie ^Iblabung burd) Gie oerljinbert luirb, l)at öer 33er=

fäufer bie ©at)l, entiueber bie i^erlabuiuj nidjt fpäter al'ä :> äBod;en

nac^ offizieller äiUcbercröffnung Der Sd)iffat)rt jiu beiuirten ober ben

5ßertrag aufju^eben. i^on roeld^em )ied)te er ©ebraud^ madjen roill,

muB bei 3lbfc^luf] be» i^crtrage; feftgcfetjt luerben.

ik'jüglid) ber Cualitdt geigten bie früljcrn Hontraftc bie größten

3tbiüeic^ungen. Xeile rourfe gefunbe 3lnfunft garantiert, teils ge-
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nügte bie gefiinbe ©inlabunn, fobo^ entrocber ber 3]erfäufer ober ber

Släufer ha§> 9iififo ber Steife ju tragen ^atte. 2)ie englifd^en Äon=

trafte l;Qtten für bie 33e5eicf)nung „gefiinbe 3üi§Iiefrung" hen %u§--

brucf „rye terms'- b. l). Sioggenbebingiing, unb biefer 3lu§bru(J

fd)Iie§t in fid^, boB bie aßore gefunb fein niu§, raobei Ieid;te trocfne

3Bärme oorljanben fein barf. tiefer Slugbrud t)Qt fid) olsbonn

auä) im gefamten internntionaten @etreibef)anbel eingebürgert: man

faufte 2öare auf bie üerfc^iebenften i^ontraftarten mit ber ^laufet:

„gemäB Sonbon rye terms". @g ift ein bebeutenDer j^^ortfdiritt,

bafe l)ier ^ontraft I eine entfd;eibenbe 5llaufe( entEiält, bie für alle

binbenb ift: bie SBare muB gefunb ausgeliefert loerben. @in

3roeifel, roer ba§ 9iififo ber Steife gu tragen t)at, fann nid^t mef)r

beftet)n; fo[($e§ ift nunmef)r ftet^ (Sad)e b^§> ^i?erfäufer§. 3InaIog

ber rye terms^il(aufe( ber englifc^en S^erträge beftinimt Äontraft I,

baB (eichte trodne SBärtne, burd^ toeldje bie Qualität nic^t gelitten

hat, als gefunb ju be§eid)nen ift.

®er iläufer mufe inbeS audö ^^are abnehmen, bie nidjt ben

ä^erfauföbebingungen entfprid^t, otfo mtnberraertiger ober befd^äbigt

ift, wofür it)m alSbann burd) @d)iebSfprud) eine 9]ergütung juge--

fprod^en tüirb. 2Sie bereits furj ermäljnt, gibt eS bei ben norb=

amerifanifdjen £ontraften biefe ^ebingungen nid^t, unb t)ier t)at ber

Ä'äufer unter allen Umftäuben baS oft fel)r foftfpielige Stififo ber

Steife ju tragen, ba ©etreibe, befonberS SJtaiS, oft unterraegS fid;

er^i^t, toarm wirb ober oerbirbt unb baburd) Ijäufig faft raertloS ift.

3ki norbamerifanifd^en ^ontraften l)at auä) in fold[)en glätten ber

Käufer bie minbertoertigere ober befd^äbigte 2Bare ju empfangen, ol)ne

ba§ it)m ein 3lnfprud) auf irgenb eine Gntfc^äöigung suftel)t.

3ur ®nttöfd)ung am 3lnhinftsl)afen i)at ber Empfänger alleS

@rforberli(^e ju ueranlaffen, unb gruar mufe bie 3lbnal)me fo fd)nell

erfolgen, als ber Stampfer auSlabet, anbernfallS entfteljnbe Sid^ter=

foften bem ©mpfänger §ur Saft fallen. Sid^terfoften ii-ibeS, bie

baburd^ entfteljn, ha^ baS ©d^iff ben SeftimmungS^afen nid;t er=

reicht, finb ju Saften beS ^ßerfäuferS. Sie S)ofumente muffen obigen

S3ebingungen entfpred^en, onbernfatls ber 33erfäufer für alle j^älle

oerantroortlid^ ift.

©leic^geitig entt)ält ber beutfd^e ^ontraft bie fog. „3SerteilungS=

flaufel", bie fid^ im tt)efentlid^en mit bem ©inne beS § 60 Slbf. 1

beS beutfd^en S3innenfd^iffal)rtSgefe^eS beclt, nadb bem nämlid^ bei Söare,

bie o^ne Trennung üerlaben ift, ?^egfet, befc^äbigte Sßare, 9)tanfo
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o^cl• Üborfd^uft i>ro rata unter ben einjedicn ©ntpfängern 511 oer-

teilen ift.

(S'ine foId)c \oc\. „Prorata ^lU'rteilung" ift oon ben ilontroQeuren

bee 9lMaber'5 forort aiifjumadjen, unb bcvS G^r^ebni^ ben Gmpfänc^ern

ber ^l^nre ober iljren 3>ertretern fpäteften-o innerljalb 14 Xai^en nad)

(Sntli?)d)uni^ bee T^ompferö jujuftellen. ^kn ber Umredjnung ber=

felbeii 5u ben jeuiei(i(]en ^Qt^e-jpreifen Ijahen fid) uerid)iebent(id) in

3iotterbani Hiijiftänbe gejciijt, öei]en bie einjufd^reiten ber 33erein

rl)einifd)=nie)'tfäüfd)er (>3etreibe=^niporteure in ©ui^burg fid^ bi^5()er

oergeblid) benui()t l)atte.

äi>ie ftet^o im @ro&l)Qnbe(, )o ift e^ befonöer!§ im ©etreibel^anbel

üblid), ba^ bie ÜbernQt)me ber SBare ftetS „3u9 um 3"9" erfolgt.

«Sofort und) gefd)et)ner Slblabung ftellt ber ä>erfäufer feine fog.

„prooiforifd)c (^^attura" auf, beren 33ctrQg an6) gegen 2lu^t)änbigung

ber erforberüdjen ^t'onnuffemente, ber Stffefurangpolije u. f. ro.- ju

regulieren ift unb jiüQr unterfdjeibet man ^ier

a) netto Äaffe gegen T)ofumente,

b) Raffe ab.^üglid; beutfdjen 3ieid)2'bQnfbi!öfont,

c) 2 ober 3 ^J}ionQt-5^ prima 33anfaf3ept; feiten luirb ein 3Ser=

fauf gegen JläuferiS 3lf^ept abgefd^loffen. '^ei 3lbfd)(üffen gemäfe b)

ift ber 9teic^5banfbi!ofont, lueldjer für bie nid)t abgelanfne ^ät üon

2 refp. 3 ^JJionaten oom S^atum be§ 5lonnoffement§ oergütet lüirb,

in 9lnred^nung ju bringen, ber nm ^i'age ber 9lu§ftellung beö

Äonnoffcmcnte beftanb, auÄgenominen im ^-alle uerlabne 2Bare

gefauft mirb, ba ^ier ber 2)iÄfont oom 2;age be^ 2lbfd^luffe0

mafegebenb ift. Xer 5^äufer ift uerpflid^tet, bie h\§> 12 Ul)r mittag^

Dorgeseigten orbnnng^mä^igen ^ohimente bis 3um näd;ften @e=

fd)äftötage 12 U^r ju l)onorieren.

^ie Ronnoffemeiite muffen begleitet fein üon ben 33erfi(^rung^=

polisen. Tiefe lauteten friil)er ftetc^ 2 '"o über bcm Jafturamerte,

nad^ bem beutfdjen jiontraft ift eine 3)Jel)rüerfic^rung uon 3"/o

oorgefd)riebcn, ba bie 3"f(^ffofpefen im ^aUe eineiS i^erlufte§ u. bergl.

oft '2— 1
'','0 betragen. S)ie ''^^oli5en muffen üon anerfainit guten

^ßerfidirungegefellfdjaften fein, inbe^ l)aftet ber ^.^erfäufer nidjt für

beren 3oljlungöfdl)igfeit.

2ln Stelle ber 5ionnoffemcntc unb ber ^solise föiuien audj Teliüeri)^

Drbre-- unb 3lffefuranä3ertifitate angebient merben, jebodj nur, roenn

füld)e§ auöbrüdlidj beim 3lbfdjluf5 be^5 Öefdjäftö nereinbart ift,

anbernfalls ift ber Käufer uid;t oerpflid^tet, foldje ju l;onorieren.

Xk Ärieg^gefaljr barf in ben ^olijen ausSgefc^loffcn luerben, jeboc^
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muffen bie ä5erfid)rung§9efettfc^aften fid^ oerpflidjten, im glatte eine§

^otaberlufteS bie ganje oerfidierte ©umme einfd^lie&Uc^ beg

imaginären ©eroinn^ au^jugal^Ien. tiefer ':)3affu§ ift eingefügt

lüorben, weit § 8ul be§ beutfc^en ^.=©.=33. öorfd;reibt, bofe bei ber

SSerfid^rung oon ©iitern ber imaginäre ©erainn nur a(§ mitoerfic^ert

anjufelin ift, wenn biefeS im 33ertrage beftimmt ift. ©o ift e§

§. 33. f($on üorgefommen, bafe 33erfid)rung^gefellfd;aften bei S^otat'

üerluften fid^ anfangs geweigert t)aben, bie noüe ^erfic^rungSfumme

oug§uja{)len, fonbern oielmetir ben Siad^roeiä über bie tatfäd)lidE)

üerlabne 9)cenge unb beren äöert geforbert |aben unb nur fiierfür

©ntfd^äbigung §af)Ien moILten.

^m ©egenfa^ 5U ben bi^^ljerigeu Ufangen ift jebe ^aoarie für

9iec^nung be§ $8erfäufer§, gegen rcetdie Seftimmung fidj anfängtid^

großer SBiberfprud^ er{)ob. ^aU ein (Sd;iff burc^ ^aoarie fee=

untüd^tig ift, barf ber 2tb(aber, fofern er |ierüon JlenntniS l^at, bie

2ßare in biefem ©c^iffe nid)t me^r anbienen. ^m ?^a(Ie einer

^aoarie t)ot ber 21blaber bem i^äufer ben feftgefe^ten ^Jiinberroert

foroie bie entftanbnen Soften gegen 2lu§t)önbigung ber erforberlid^en

©ofumente innert)alb 4 SBod^en ju oergüten. ®iefe fog. §ar)arie=

flaufel ift im ^ontrafte nic^t fef)r beutlid) abgefaßt, ba an§> bem

^affug nid^t i)erüorgef)t, meldte ©ofumente ber J^äufer §ur ©rljebnng

feiner 5Infprüd^e beizubringen tjat. 2)iefer Umftanb ift bereite üon

oerfc^iebnen ruffifc^en 21blabern miBbräudjlid; benu^t morben, um

bie Sftegutierung gu oerjögern.

Über bie ©ntnatjme ber g?roben foroie bie f^eftftetlung beg-

9tQtura(gen)id;t§ ber SÖare beftanben feit ca. 10 ^a^ren fortraäl)renb

©djtüierigfeiten, bie balb bem einen balb bem anbern 2lnlaB jur

^(agefüljrung unb 33efd^ir)erbe boten. Bo rourben bie erforbertid^en

a)hifter be§ aiuSfaüS einer 2Bare an 33orb be§ ©eebampferS gebogen

unb erft einige ^dt fpäter auf bem Sureau eine§ ©pebiteurS ober

Kontrolleurs üerfiegelt. §ier roar alfo Sug unb ^rug auf bie be=

quemfte SBeife Xnv unb ^or geöffnet, ^ie 2luSfa(Imufter rourben

üerroed^felt, gereinigt ober bearbeitet unb bann erft oerfiegelt, foba^

ber Äläufer bei einer fpätern Steflamation ftetS gu fur§ fam. Um=

ge!et)rt rourbe ba§ 9]aturatgeroid)t ber Sßare auf einer ^eftoliter-

fd^ote an Sorb beS ©eebompferS feftgeftellt, roobei infolge ber (gr=

fd^üttrungen ufro. Seeinftuffungen unb Unregelmä^igfeiten an ber

2^ageSorbnung roaren. 53ei biefem unreellen Raubet t)at ber beutfd^*

nieberlänblfc^e .^ontraft Dfiemebur gefd^affen, bie oon allen babet

intereffierten 2lblabern, Kontrolleuren ufro. auf baS f)eftigfte be-
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fämpft, oon allen lolibcn (>Jctreiboimportciiren aber, bie biefen unlautern

c^anbel bi'M)er fo oft ucri:|cbcibj 311 unterbrücFen i}efud)t Ijatten, auf

bog freubiijfte beßrüfet tuiirbe. ^m ©egenfa^ 511 ben bieil)eri(jen

Ufan^cn beftimmt bcr beiitfd) = nieberlänbifrf)e .^ontraft, ba{3 bie

"^U-obcn bcr '-ll'arc uoii ben 'iuTtretern be^? ^i>erlaberc- unb be§ ^^er=

fänfer^j an 5i^orb ju cntncbmcn unb ebenbafelbft aud^ fofort ju oer»

ficiicln finb, ohne bafe bierfür, loie bi^^bcr, eine Öebübr erijoben

luerbcn bnrf. ©eniä{3 ben 3(u§füt)run(:|beftimmungen, rae(d;e ju bem

beutfd)en iiontratt fcfti^efe^t finb, muffen bie ^'roben jroed!? ^eft=

fteüunfl bce 3(atura(neiind)t^, ber Qualität unb 9tna(t)fe uiä{)rcnb

bcr ßntlöfdjuufl be'5 ©anipferc^ (]enieinfan4 oon ben i^crtretern üer=

fieflelt loerben: bie 6ntnal)me ber 'i|]roben für bie 9?atura(ciciuid)t^--

fcftftcüunfl iiefd)icbt uermittclft Sd)anfel in cjleidjmäfeiger 3Beife von

je ca. 5 t unter ^tu'Sfdjlufe ber (e^ten ca. 5 t. 58on je 5(i t unb

bem etroa ucrbleibenbem 9ieft werben groben in für bie @eiüi(^t§=

foftftoHung i^enüt^nber SÖcife in Säcfen oon guter 23efcbaffenbeit,

bie minbeften^ einen Siter cntbatten, flcficc^elt unb mit bem 'JJamen

bc!^ 'J^ampfere, ber Partie, ber entlöfd)ten 5Jlenflc fotuie bem 'Jfamen

be§ $8er(aber§ unb be? @nipfänger§ be5eid)uet. ©tmaige Sefd^äbigung

wirb forgfältig au^gefd^iebcn, unb von jcber 3(rt berfelben roerben

^^roben ocrfd)loffen aufben)al)rt. 3"'" ^mzde ber Kontrolle bei ber

©ntlabung über ba^ ©eroid^t, bie Dualität, bie 33?ufterr)erfieglung

ufro. bebienen fidi bie 9Uilnber ber in 9iotterbnm unb anbern (See=

Ijafenvliigen uiol)ncnben itontrollcurc, bie fid) lebii^lid) mit ber Über=

roac^ung non Tampferlabungen, Äontrotle, 3lufftellung ber Prorata-

^^ertcilungen u. bergl. befaffen. '2)er 23erfäufer ift ucrantmortlid^

für bie ^anbtungcn feine» Kontrolleurs, ebenfo roie ber Käufer für

biejenigen feinet ©pebiteurS ober g^aftorS. 1)ie Koften einer Über-

road^ung im Seebafen betragen ca. n;2r) g)^f. per l<»(i(i kg. 2)ie

^krtreter bee Käufere unb beS i^erfäufcr» bürfcn fidb ber Kontrolle

in feinem ,'^alle ent^ie^n. Xm\ fie biey tro(jbem, fo loirb ber

Sefunb ber nidbtfäumigen '^^artei für beibe J^eile ma^gcbenb.

2)ie Jeftftetlung bce :)iaturatgeroid)tS gefd)iebt bagegen an ^anb

auf einer geeid^ten automatifcben S^^Q'^iflliterfdjale. ®a lettre bei

^nfrafttrcten beS Kontraft!? nod^ nid)t fertiggeftetlt mar, einigte man

Üd), injraifdjen ba« (>5eiuid)t auf ber ^^iterfdjale feftjufteüen. 3)a

aber erfabrungsgemäfe in einem fleinern 'i>olumen bie ^id)tigfeit ber

einjelnen Körper nidbt fo ftarf ift raie in gröfeern, fo mar fon)ot)l

bas auf ber iiiterfd)ale roie audb baS auf ber 3'i^'^"äifllitf'^f'i)fllt'

feftgeftellte Öeroid()t geringer aU ba§ früljer in ber ^eftoliterfdjole
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feftßeftedte. 2Bieberum begann ein 3lnfturni Der ©jporteure unb

bereu 9totterbanter 3Sertreter gegen ben mit fo oieler Wi^e su=

jammengefteüten i^ontraft. 3.Biebenim weigerten bie[e firf), auf

©runb bieie§ ä^ertrage^ roeitre 3l(M'd)(üffe ju tätigen. 3(ber bauf

bem feft gefd^loffneu Sßorgetjn ber beutfrf)eu ^"^porteure roav e§

uiögtidj, au(^ biefe i^lippe ju überiüinben; enblid) ift ber beutfd^e

^ontraft a[§> üollroertig oon ben auÄ{änbif($en 2Ib(abern aufgenommen

roorben, ift bog für S^ed^t anerfaunt roorben, wa§> ber beutfd^e ©e=

treibef)anbel feit Qalireu oerlangt tjatte. S)ie automatifd)e 3roo"5i9=

Uterfd^ate raurbe erft am 15. ^uli 1905 in 9iotterbam aufgefteöt

unb am 18. ^idi in ©ebraud^ genommen. ®ie iloften betragen

bafetbft 2 fl. für ba§ erfte 9)iuftcr unb 1 fl. für jebeS roeitre oon

berfetbeu Partie unb bemfelben ©mpfänger. ^n Hamburg, rao ftc^

jtoei automatifcEie 3Sagen befinben, beträgt bie @ebüf)r für bie 53e=

nu^ung 3 ^f. per 1000 kg. 33eibe Parteien finb befugt, ber

9iaturatgen)idjtfeftftettung beijurootinen. 2)ie 5?often werben oon

beiben ^varteien je sur ^ätfte getragen; bie jur ^Jlaturalgen)idöt=

feftftedung benu^te 3Bare geljört beut S3erfäufer. SSerioeigert eine

Partei bie gemeinfame ^^robeentna{)me unb SSerfieglung überhaupt

ober in ber oorgefdjriebnen SBeife, fo ift bie anbre bered;tigt, bei

bem Komitee oan ©raanfianbelaren in 9fiotterbam bie Ernennung

eine^ offisieüen 3Sertreter§ be§ (Säumigen §u beantrogen; bie i^often

i)at ber lettre ^u tragen, ^ft bie SBare, loenn in einem fotc^en

j^^ade bie SSertreter ber beiben Parteien an 33orb fommen, fc^on

gang ober teitroeife übergelaben, fo toerben gebof)rte 3)hifter mög(id)ft

in bem Umfange, ber oben für bie ^robenentnat)me üorgefet)n ift,

and) aus bem ©c^iffe entnommen, in toet^eS bie Überlabung erfolgt

ift. ®iefe 'iiahzn aisbann biefelbe ^eraeiSfraft, al§> toenn fie an§>

ber urfprüngtid^en Sabung be§ angefommnen iSeef($iffe5 unmittelbar

genommen wären.

9Bie bereit» erioäfint, rairb ©etreibe in ber 9?egel mit einer

©eioi^tSgarantie gefauft. %aU§> baS garantierte ©eroid^t im ®ee=

fiafen nid)t !onftatiert rairb, 5. 33. fa(I§ bie 2ßare ein leic^tre?

©eroic^t aufroeift, l)at ber Slbtaber bem Empfänger eine SSergütung

äu geroä{)ren, roofür im beutfcfien ^ontra!t fotgenbe ©fata feftgefe^t

ift: „Sei 2lbfd)Iüffen oon SSeigen, ^Roggen, ©erfte, §afer unb Sud^=

raeijen nac^ Slaturalgeraid^t ift 1 ^!o für natürlid^eS (Sc^rainben auf

ber 9leife gu ertauben. «Sofern 'oa§> Skturalgeroic^t innert^alb groeier

©renjen (5. S. 71—72 kg) oereinbart ift, gilt ba§ mittlere ©eroid^t

aU ©runblage. '^nx SJcinbernaturatgeroid^te, roeld^e über haS' er=
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taiititc 1 "^0 binQii!?ge{)n, ift auf bie gefiinb ausgelieferte 3öare 511

üergüten

:

a) bei lÜUM^en: 1 ^' u uoni ^Isertrag^äpreife für jebeS kg per hl

ober bie crfton .")
'"IsfD. niff. im Xfd)etiüert bi^ jii 2V'2 kg ober

12V 2 i^fb. rufiifclj;

2 "/o ooni greife für jebeS fernere kg big ju 5 kg per hl

ober 2:. «pfb. riiff.

33ei iiodj gröfeerm '^iiiibergeiuidjt cntfdjeibet ©djiebSfpnid)

über bell ilcinbeniiert (ebenfo bei D'ioggen).

b) bei $Hoggen: 1 °/o üom greife für bni? erfte kg per hl ober

bie erften 5 ^sfb. ruff.

;

2 ®/o 00m ^sreife für ba§ jraeite kg per hl ober bie sroeiteit

5 'i^fb. ruff.;

2V2 "/o für ha§> britte kg ober bie britten 5 ^fb. ruff.

c) bei ©erfte, ^afer unb S3ud^juei3en : 1 '^'0 üom greife für jebeS

kg ""Diinbergennd^t.

^ür bie Unired)iuing i^ilt bie 3Serg(eidj!otQfeI Der bcutfd;en

faiferlid;eii 3iormaI (S'id)ung!^Eümniiffion.

ai'äbrenb im boutfcbcu Stecht (§ 377 ^.=@.=^.) ber Häufer oou

feinem $Hcf(amation'?red;te fofort (^Jebraud^ mad^en nui§, fe^t ber

bcutfdjc iiontraft feft, ba§ ^-lemängehingen ber Söare innerl)a(b einer

Söod^e nad) beeubigter ©ntlöfd^ung einer ^^artie im ©eeljafen bem

^Ikrfäufer angezeigt roerbeu muffen, ^n biefem ^aüe entfd^eibct nid;t

bae orbent(id)c @crid)t, fonbern — unb bies ift ha^ 6()arüfteriftifd;e

im gefontten @etreibegro§t)anbeI — eine fog. „9Irbitrage", b. (). ein

frciroidig au^i ^adjleuten jufammengefc^teS Sd^iebSgerid^t. ®iefe§

beftebt aus; 3 3d)ieberid;tern , uon roeldjen ber Itöufer fomie ber

SBerfäufer je einen unb aufeerbem ber betr. ^örfeuüorftanb ober

bergl. einen 3d)iebgrid;ter mäl)h. ®iefe 3 ©d)ieb'^rid)ter entfd^ciben

QlöbQun nad) ikfid)tigung unb Scgutad^tung ber ücrfiegelten IHusfall^

muftcr ben Streitfall unb fe^en eoent. bie ^öfie ber Jßergütung feft.

^aüe bie 9Barc nid)t nad) einem oerficgclten 9){ufter, fonbern at^

gute Xurc^fdjuittiMüare gefauft ift , nui§ ber Käufer ben (Sd)aben=

erfatsanfpruc^ refp. ben 21ntrag auf fd^ieb5ri(^terlid)e ©ntfdjcibung

fpäteftene 14 Xagc nad) ber ^i>eröffentlid;ung, baf? ber T'urd^fd^nitt ber

betr. 3Ui[abung feftgefteüt ift ober nid)t feftgcftellt luerben fann, erl)eben.

3u biefem 3iöecfe luerben an ben einjelnen .!pafenp(ätjen bie 3Iu§faII=

mufter gefammett unb monatlid) gemifc^t, fo ha^ auf biefe Sßeife

bie „fair average quality", bie 2)urd)fd)nittequa[ität feftgefteöt

wirb. 2)er Ääufer mu& bie 2ßare ftetiä empfangen unb ift nur
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bann berechtigt, bie 3Ibnat)me ju oerroeigern, raenn ba§ ©d^iebSgerid^t

i^m fold^eg giifpric^t. Se^tre§ tft inbel nur niögüd^, toenn ber

Unter[($tcb swifd^en ber gefauften unb gelieferten SBare minbeften^

10 "/o beträgt, ©rflärt baS (Sd^ieb§gerid;t bie Ibnaljuieücrroeigrung

ber SBare für beredbtigt, fo ift ber j^ofturabetrag nebft Si^f^"/

^rarf)t unb .Soften gegen Übergabe eineS Sieferfd^ein^^ ooni ^l^erfäufer

bar gurüdf^uerftatten.

2)er $8erfoufer ftellt bei ber 21blabung prooiforid^ eine ^aftura

über ba§ üerlabene Quantum auf; eine befinitioe 3lbred^nung über

ba^ auägelabne ©etreibe (fog. „?^inaInote") mad;t ber Käufer, unb

folc^e ift atSbann gemäfe beutfd;em Äontraft inncrt)alb 14 ^agen

ju begleid^en.

gatig ber SSertrag nid;t erfüllt wirb, ijat ber D'fidbtfäuniige un=

oerjüglid; beni ©äumigen mitzuteilen, roie er fic^ @rfa^ fd;affen

roitt; fontraftlid) ftei)en ii)m brei 9ted)te ^n:

a) er tann üom Vertrage jurüdtreten,

b) binnen brei @efdf)äft§tagen freiljänbig ober öffentlich bie 3Bare

refp. bie ©ofumente für a^tec^nung be§ (Säumigen oerfaufen

he^m. einen ®edung§fauf öorne^men, roobei iljm ber ©elbfl=

eintritt geftattet ift, ober

c) ben SBert ber 2Bare burd) ©(^ieb^gerid^t feftftellen taffen unb

bie S)ifferen§ oom ©äumigen üerlangen.

^m ?Vatte einer Sö'llliing^einftellung l)at ber anbre STeil fpäteftenS

am jraeiten ©efd^äft^tage nad^ 33efanntraerben bie Slbroidlung be§

©efc^äftS burc^ ^auf refp. 33erfauf p beroirfen ober ben SBert burd^

©d^iebggerid^t feftftellen gu laffen. ®ie ©ifferenj ift algbonn §u

oerred^nen, bejro. al§ g^orbrung ansumelben.

3m ^ontraft Dir. 1 finbet fid^ nod^ bie ^eftimmung, baB bie

vereinbarte ^rouifion bem SIgenten gu jaljlen ift, gleid)üiel ob ber

^ontraft erfüllt wirb ober nid^t. ©iefer ^affu§ mürbe in ben fpäter

ju befpred^enben S^erträgen Dir. 2 unb 3 üollftänbig geftrid^en unb

ätüar entfpred;enb einem SBunfd^e ber 2tblaber, bie au§fül)rten, bafe

ber ^Bertrag ft(^ nur auf ba§ ^^ser^ältniS gmifdjen ^^erfäufer unb

Käufer bejie^e, ba§ 33erl)ältni§ gum 2lgenten merbe ftetiS burd; ein

befonbreä Slbfommen ein für allemal geregelt. ®ie legten Se*

fttmmungen bejiel)n fic^ auf ba§ bereite erroäl)nte (3d)ieb§geric^t§-

toefen, bie in einem befonbern 3luffa|e „©a^ ©d;iebggerid)t§ =

Toefen im ©etreibel^anbel" einge^nb befprod^en toerben follen.

®ie 5ßcrl)anblungen über bie folgenben 58erträge, meldte ftc^
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auf Mniifc uoii 'iliorbr 11(5(11 itb bc^iclicn foHtcii, luarcn ebenfad^

äuficrft )d)UMcriiv

(Siiio 3iicl)tliiiie boten allcrbiiu^ö bic bistjeriflcn ^HnE)anbliiiuicii

über ben .Uontrnft 1 , aber e«§ la^cn bod) mefentlid)c Unterfdjicbe

Dor, einerfeite beinirft burd) bie 23erfdjiebenl)eit ber iionbitionen ber

Äont rufte nnb anberfeit^o bnrd) bie 5l>erfd)ieben()cit beS norbruffifd^en

(^H'treibebnnbele imn bem iübrnf[ifd)en, inbcni e«? fid) in 'JJorbrnfelanb

nieift um nite leiftungc'fäljiiie ?virnicii ()nnbclte, bie für ben größten

^^eil il)rer (Sporte ijar nid)t nuf ^eutfd)lQnb angeroicfen finb.

Tiüd) Übernnnbunci ber Sd)nncrigfciten in sirfa ISftünbiger 53erntung

fonnte Dr. ^oetbeer eine ©iniguni] feftftellen.

^ie 58orüerl)anblungen fielen gerabe in bic ^txt, in roetdjer ber

für ^iufjlanb fo unglürflid) uerlnufne 5lricg mit !^\npan fid) im

gan.^cn ruififd}en äi.Urtfd)afteleben fo empfinblid) bemerkbar mad)tc.

3Iber nidjt^^bcftoiueniger Ratten bie norbruffifd;en Slblaber ben beutfdien

$8erbnnb[ungen uolle 3lufmcrffamfeit gefd)enft unb ber ©intabung

jur XeiliiQbme jablreidjcr al^ bie fübruffifdjen 2lblaber bei ben

9}er()nnblungen im ^a\)xe 1904 g^otge geleiftet.

2^ie 9lnregung jur Sd^offung eine§ ^i^ertrageS für ^lorbrufetanb

fam biefeS 'üJial Dom 3tt)eine {)er; aßerbingS Ijotten bereite im

^Q()re 1901 bie berliner @etreibel)änb(er einen äfintid^en ^(an

gefafet, ot)ne it)n ber 3[>ernnrflid)ung nätjer bringen ju fönnen.

2)ie ^onbelSfammer 3U ^uieburg l)atte fdjon in einer ^lO'fi"""^"'

ftedung iljrer 2lntrdge 311 ben ^^erbnnbhingen über ben beutfd^^

niebcr(änbifd)en ^'ertrag Ta. 1 angeregt, ba§ e§ empfe()(en^raert fei,

aud^ mit ben norbruffifdjen ©etreibeejL'Vorteuren in äserbinbung ju

treten unb bie Sdjaffung eine^J entfpred;enben 3.kTtrage§ 5U beiüirfen.

5n5iüifd)en loar in ber SKjeinproüinj unb ä£^eftfalen ein ^ikrein mit

bem <£i^e in ^uieburg gegrünbet morben: ber „23erein r^einifd;^

tt)eftfälifd)er ©etreibeimporteure". tiefer oerfolgte bic '^Inregung ber

3>uieburger ^anbelsfammcr unb lieft burd) biefc an bie norb=

ruffifc^cn ^^örfcn bie 5(nfrage rid^ten , ob nmn auf ruffifdjcr ©eite

bereit fei, in iserbanblungen über bic CSinfül^rnng eine!§ 3]ertrage§

für norbruffifd)es betreibe ju treten. Unterftü^t rourbe biefe 2ln=

frage burd) ben ^^erein ber Wetreibebänbter ber Hamburger ;i^örfe,

bie an bem ^Hnt'cljr mit 'Jiorbrufjlaiib am ftärfften intereffiert finb,

unb t)ierbei gteid)jeitig oorgefd) lagen, mie im 3^5orjat)re, fo aud; jefet

bie ^ülfe bee beu)äl)rten S)eutfd)en ^banbclStagcÄ in 2Infprud) ju

nebmen. ^m 5l5erfoIg biefcis ^^^orfd)(age!5 luenbete fid) ber 33erein

rt)einif d^ -- roeftfälifd)er Ojetreibeimporteurc am 2fi. Cftober 1004 an
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ben ®eutf($en ^anbet^tag mit ber Sitte, bie Öeituni] biefer 3ln-

i^elegentieit in bie ^anb ju net)men. 9^ad)bem biefer fid^, unter

ber 3Soraugfe^ung , baJ3 sroifd^en ben ^»tcreffenten [jierüber @in=

oerftänbniS tjerrfdje, bn^u bereit erflärt l)ntte, teilte nm 0. Januar 1905

ber a^erbanb fämtlid^er riiffifc^er 23örfenfomitee§ mit, ba^ e§ it)m

nid;t ratfam erfd^eine, mit einzelnen ©ruppen beiitfd)er @etreibet)änbler

511 unterl)anbe(n, fonbern bafe er c§> für jroedmä^ig f)Qlte, roenn ber

2)eutf(^e ^anbeliStag, aU ba§ berufenfte Drgan für bie ^anbel§=

intereffen Seutfrfjlanb^, eine ^^erfammtung in ber Slrt ber oorig==

iä{)rigen ilonferenj einberufe, ein Semei^, Tüe(d;e 2ld)tung ficö ber

©eutfdjc ^anbeliotag im Slu^Ionbe erworben t)at. ©icfer unternal)m

bal)er auä) bie notieren ©diritte, um bie erforberlic^en 3Serl)anbIungen

einzuleiten, unb am 1. 9)iai 1905 rourben bereits bie ©inlabungen

ju ber internationalen ©i^ung am 24. 3)tai ju 23erlin oerfenbet.

SBieberum tjatte ber 3Serein berliner @etreibe= unb ^robuEten=

f)änbler e§ übernommen, bie erforberli(^en ©ntroürfe auSguarbeiteu.

®iefe TDttren fc^on im ^erbft 1904 in Singriff genommen

roorben unb mürben am 15. 3lpril 1905 allen am ®etreibe{)anbel

oon ber Dftfce intereffierten i^örperfd^aften jugefteHt mit ber gleid)'

jeitigen Sitte, fic^ (^ierju gutadfitlid; §n äußern, um entfpredienb ben

Ser^anblungen ju 5lontraft 1 ©ifferenjen mögUd;ft fd)on oor ber

Konferenz befeitigen §u fönnen. @§ öuBerten fid^ inbeS t)ier§u nur

bie beutfdien unb nieberlönbif^en ^ntereffenten, roöfirenb ber Serbanb

fämtlid^er ruffifc^er SörfenfomiteeS bereite am 6, Januar 1906

bem ^anbelstage einen „©eutfd^norbruffifd^en ^ontraftentrourf"

überfenbet f)atte, ber oon ben Vertretern ber ruffifd)en Dftfeel)äfen

aufgearbeitet mar. Slufeerbem fanb no(^ am 23. 5)iai 1905 eine

Sorbefprec^ung ber Vertreter be§ beutfd)en unb t)oQänbifd^en ©etreibe^

tianbelS ftatt.

®em Umftanb, ba§ bie Seftimmungen ber bist)er in ©ebrauc^

befinblic^en norbruffifd)en ^ontrafte teitrocife oon benen ber üblid^en

©d^roar^meerfontrafte abmieten, muBte natürtid^ bei 2lbfaffung be§

geplanten DftfeefontrafteS Sftedjnung getragen roerben. ©iefer

jeigt bafier t)crfd)iebcnt(id^ 3lbroeid)ungen foiüo()( im äßortlaut al§

awii) im ^erte oon ilontraft 1. Slnalog bem englidien 5?ontra!te

loar man baju übergegangen, einen Unterfd^ieb ju mad^en 5tüifd)en

ben bisherigen ^onbitionen nämlid^:

a) gefunbe Sinlabung (tale quäle),

b) gefunbe 2luSliefrung (sound delivered).

Seibe 5^ontrafte foUen im folgenben 2lbfd^nitte nebft ben in

3al)r6udö XXXII 1, ^r§fl. b. Sc^moUet. 16
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t>cr Atonfcieiis ju '-öerlin erfolgten iJIbänbruncjen etiiflelienb bc=

l)anticlt uHnbcn.

CSruHü)neibiiiüert, luciui and) nidjt jinn bciitfd^cu j^oiitraft rtcl)örenb,

crfd)eint mir bie fog. „33remer Klaufel", b. l). eine ik'ftiinmung,

bie fid) auf aüe ©efdjäfte bejiel)t, lueld^e mit Ütiti^Ucbern beg

iöremer JlVrciii!? öoii ©ctreibcimporteurcii aluu1d)l offen luerben. 3"=

folge i?ercinbarnni^ 5nnfd)en ;^;> föetreibeimportenren in 33remen,

.pannouer, 'illin^en, Hameln, Dlbenburg ufio. ift beftimmt roorbcn,

bafi biefe (^ietreibe uon Shifjlanb, ber Xüifci, ^tumanien, Sul=

garien ufiu. nad; einem CS'ntlöfdjungijljafen ber äl^efer nur bann

faufen, wenn bie fog. „Bremer Klaufel" in beu i^ontraft Quf=

genommen ift, b. l).

I. Sarf lueber burd) ben 3Scrfäufer nod) einen anbern in bem

betr. Sd)iffe ©etrcibe ufro. für nnbre als -iDiitglieber bec^ 33remer

33ereini5 üon ©etreiboimporteurcn abgelaben werben.

II. ^^-aM, um bie iiabung 5u fomplottieren, eine ^-Partie an-

üerfouft beigelaben mirb, fo barf fold^e entroeber nur an bie "^tiU

gliebcr bes '^erein«^ oerfanft werben, ober bie ^nrtie ift tuieber

feeroärtC' ju exportieren (entweber nad) aufjerbeutfdjen iiänbern ober

nad^ Hamburg ober (Smben).

III. aöirb obige ^ebiugung nid^t innegel)alten, fo fann ber

i^äufer üom ä^ertrage oijuc Crntfd^üöigung ^urücftreten ober ober eine

tSntfdjäbigung in ^öt)e ber ©ifferenj giuifc^en Kaufpreis unb bem

Bremer '3Jtarftpreic^ am J^age ber ^tnfunft be§ ©d)iffe^ oertangen.

IV. aiufeeröem ift ber Iserfäufer öerpfüd^tet, faüä er bie 33e=

bingungen 1 unb 2 nid^t erfüllt (ob mit ober o^ne eignet ^-öer^

fd)nlben), bem genannten i^ereine eine ©träfe üon 5 3Jif. pro 3:'onne

be^ Dertauften Cuantumä ju jablen.

3)icfe 33eftimmungen bejiel^n fid; aud^ auf 9tüdoerfäufe bereits

abgelabncr Äi^are. 3ln§erbem l)aben bie "iliitglieber fidö üerpflidjtet,

feine i^erfäufe oon 2^eillabungen cif ÜiNeferl)afen in üon !:)iuJ3lanb,

Xürfei ufio. abgelabner ober ab.^ulabenbcr äi>are an anbre al§ bie

3)?itglicber beä ^^remer iserein?^ öon ©etreibcimporteuren ju mad^en

ober aud) nur i^äufe foldjcr Xeillabungen ju öermitteln. 2)en MiU
gliebern beö 3^ercin«ö ift ei> nid)t geftattct, oljne ^kemcr ^laufet ju

faufen; nur ben ^JJiü^len ift ee erlaubt, fd^iuinunenbe^ ober an»

gebrad)tc5 (betreibe für ben eignen iBebarf audi ot)ne Sremer

iilaufel JU faufen. ^inuiöerl^anblungen werben mit 5 Wlt pro

Xonne beftraft. T)iefe JÖereinbarungen wurDen am 17. 9?ooemberl903

befcliloffen unb traten am 1. ^rti^i'^ii^ ••'"^ i'i ^röft-
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©te f)aben ben ^mtd, bie ^onfurrenj an ber 3öefer ein-

Sufd^ränfen, ben ^}}Utrtliebern beg 3Serein§ boio ©efc^äft gu erleid^terii

iinb ben ^lid^tniitgüebcrn ben Sejug oon ©etreibe gu erfd^roeren,

wieber ein 23ctfpiel von bem beroätjrten ©oliborität^gefüf)! be§

33remer ©rofefnufniannS.

3)tc i)cutfd) = ntct)eriänbifd)Ctt iUrträße 9'lt. 2 uub 3 für

2tBlai)uti9en üon bcr Oftfee.

Sei ben ^ertianblnngen einigte man fid) auf bie 5)kmen

„®eutfd} ' nieberlänbif d)er 33ertrng für 2(blabungen oon ber

ruffifc^en unb beutf^en Dftfee, 1905, 9ir. 2"

unb

„©eutfd^ = nieberlänbifd^er 5ßertrag für 2lblabungcn von ber

ruffifc^en unb beutfd^en Dftfee, 1905, Jtr. 3"

(gef unb ausgeliefert).

S)iefe 9iamen umfd^lie§en allerbingS uid^t ben ganjen @eltung§=

bereid^ be§ S[?ertrag§, g. 33. geljört Sibirien auä) baju, roeiuigleid^

bafelbft audj nid)t immer ber Dftfeefontraft öerroenbet roirb.

®er 2?ertrag 9h. 3 unterfd)eibet fic^ im roefentlid^en oom

^ontraü 3lr. 2 buri^ bie bereits in ber Überfd^rift angebeutete illaufet

„gefunb ausgeliefert".

9iad) ben 3Serl)anblungen über h^n erften Jlontraft, ber biefe

^laufel ebenfoQS entl)ä(t — entfpred^enb bem engtifd)en sound

delivered — , mü§te man eigentlid^ annelimen, bafe biefe 5lonbition

felbftoerftönbtic^ wäre, fo bafe Äontraft 9ir. 2, ber biefe ^laufel nid^t

entljält, überljaupt feine ©afeinSbcrec^tigung l)ätte. Slber man barf

t)ier nidl)t oergeffen, baB man in 9iorbruBlanb nur feiten auf ©runb

einer berartigcn ilonbition, fonbern ftetS nur „gefunb eingelaben"

gebanbelt t)aik. ®iefe 5^laufel bebeutete böiger für Diorbrufelanb

etroaS gang 9ieueS, ha§i raefentlid^ ungünstiger toor als bisher: eS

übertrug baS 9tififo ber 9ieife auf ben 3Serfäufer. SDot)er ift benu

aud^ ber SBiberfprud; ber ruffifd^en 2lb laber p erklären, bie fidj

anfänglid^ überl)aupt toeigerten, au§er bem Äontraft 2 nod) einen

roeitern Äontratt 3 §u genehmigen, inbem bie ^laufel „gefunb auS=

geliefert" als unannehmbar begeic^net ^)urbe^ mit ber Segrünbung,

baB üon 9ZorbruBlanb auS loeber nac^ @nglanb noc^ nad^ ^^ranfreidj

^ 2)a ©etretbe oon 3totbvuBfanb imtennegs fel^r l^äufii? leibet, inbem eä

warm tBtrb ober ©eruc^ annimmt.
16*



244 ^"" 3i'öii"a"- [244

unter ber 33ebingung „«(»und delivered" ocrfauft würbe, unb bo^er

Tcutidblanb tein :)Jcd)t habe, eine 3Iu§nQl)mc ju oerlniiflen. 3)en

beutfd)cn unb nicbcrläiibifd)en ©taiibpuiift uertrat iUirigens nod^

— aufeer 2\bau, uicldjc^ fid) bereit ertlörte, über 33ertrQ(j 3 roenigftenö

JU ucrOanbeln — bic größte ©etreibefirma ber SBelt: Voui§
2)reijfu!j c'i: (So. in ^^sariiS. Siod) '^Jlmjabe beiS 'isertretere biefe^

^aufe^ IjQtte baefelbe bereite in erf)eblid)eni Umfange unter ber

^U'bingung „gi^unb Qucn]eliefert" uerfauft, ol)m babei fd^tedjte (Sr=

fal)rungcn gcniadjt ju l)aben. £ebigli(j^ bem ©influffe biefer }^-mna

ijl eö JU bonfen, bofe fd^Uefelicä^ bie ^Berliner ^-yerfammtung in bie

Seratuncj über ^^crtrag 3 eintrat.

SiMe bereite enunljnt, fott ber Oftfeeoertrag für ganje Sabungen

roie au6) für ^eiüabungen bienen. SBöl^renb in ßnglanb für fold^c

Jälle befonbre ^ontraftformutare au^gefteflt finb, ift biefeö im

^ontraft 2 unb 3 burd^ „eine o^-tt ^ " auSgebrüdt, fo bafe burd^

eine 3treic!^ung be^ nid^t 3wti^fff^«^c" angegeben roirb, um ma§> es

fid^ ^anbelt.

3U}nIicb mie bei ben i^ert)anb(ungen ju Äontraft 1, fo ergaben

fid^ and) Sd()iüierigfeiten bei bem 2lbfd)nitt „dualität", bie t)ier

nod) größer toaren ai§> feinerjeit, ba bie norbrufi'ifdjen Slblaber über-

{)anpt ftet'5 geiüö()nt roaren, i^re 3Serfauf^bebingungen felbft oorju^

fdjreiben. Bo rooHten 5. ili bie ruffifdien 5lblaber nid)t gcne{)migen,

ba§ bie Sejeidfinung „gefunbc" Oualität angenommen roürbe, ba

biefer Segriff ju lueitgctienb fei. '3)iit gefunb ift näm(id; ftet» oer=

fnüpft, bafe bie S>are au c^ gerudjfrei ift; fotdjcx^ ift inbee allerbingS

bei einigen norbruffifdtjen ©etreibearten nid)t ber ^aü: roie 5. 33.

gebarrter '>^^eteTäburger ^afer unb iKoggen unb befonbere fibirifd^er

Söeijen, bie fämtlid) einen eigentümlichen ©erud^ ijahm unb budj

nid^t a(» ungefunb ju bejeid^nen finb.

3IuBcrbem üerlangten bic ruf fifdjen 2Ibtaber ben S^^^^ '- »^lein*

l)eit, 3llter unb 2lbnu^ung ber ^^robe finb ftet^ ju berüdffid^tigen".

^ierburd) foüe fanftionicrt roerben, bafe bie gelieferte äBare nic^t

genau ber ']>robe ju entfprcd)en braudje, ba infolge ber i)ieife, ber

Hufberoa^rung ufro. 3tbn.ieid^ungen nidjt ju oermeiben unb bat)er audj

nic^t 5u beanftanbcn feien, ^n feljr rid)liger 5föeife tüurbe ben

ruffifdien Jorbrungen entgegengetreten. Jyaü^ öer S^^l'^fe „gefunb"

fehlte, roörcn bic beutfdjen ^'"Porteure fd^ranfenlo^ ben 3?erfäufern

preisgegeben. 2tud^ ber geiiniiifdjte ^u\a^ bejüglid) be§ IJiuftery cr^

fc^ien überflüffig, ba folc^es jur ©enüge bejeidjnet roar burd) baö
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DBort „ungefät)r laut 9Jiufter" analog beni engHfd^eit „about as per

sample". 2lud) {)ier xoax e3 roieber bie 3^irma Souig S)ret)ful & So.,

bte au^fd^lai^gebenb lüirfte, fo ba§ bie ru|fif(f;eu 2lblaber il)re 3ln=

träge jurücfjogen. ^nbes tuurben alc^bann auf bereu 2öuu[d; bie

SBorte eingefügt: Qualität §ur ^dt unb am Drte ber 3Ser(abung".

3Son oerfd^iebnen (Seiten, befouberS au§> ben ilreifen ber beutfiiien

^JtüUerei, roar oerlaugt roorben, bafe bejüglic^ ber Qualität oor=

gefd)rieben fein fotite, bajs fo(d)e „troden" fein muffe, ba äßare, bie

uid)t troden ift, in ber 9}iü(Ierei nid^t oerroeubet roerben tann. ©iefer

Sßunfc^ inbe^ rourbe oon ben ruffifd)en 2lb(abern nbge(el)nt. 2Bie

bei ^ontraft 9tr. 1, fo würbe aud; gu ben Dftfeefoulraften bie @r=

llärung feftgetegt, ba§ ber Slu^brud „gute ©urd^fd^nitt^qualität"

gleid)bebeutenb ift mit „fair average quality".

Sejügtid^ ber ©eroid^t^feftftelluug üerfuc^ten bie ruffifc^en 2lb=

laber raie bislier bie üblichen @eroid)te beigubet^alten
; fol^e^ fd^eiterte

inbe§ an bem 2Biberftanbe ber beutfd^en ^'«porteure, fo bafe je^t

ebenfo wie in ©übru^lanb aud; in Slorbru^lanb SSerfäufe nad;

beutfd^em @en)id;t (kg per hl) abgefd)loffen raerben. 3'iic^t§befto=

roeniger lauten auä) je^t nod^ teitroeife norbruffifd^e 3(ngebote in

l)olIänbifd^en ^funbgeraid)ten (fog. 3lmfterbamer ©cliale), beren Um-
rechnung oon ber ^aifcrlid^en il'Jormal^ßid^ungSbmmiffion leiber nid^t

üorgefeljn ift; e§ fel)lt ba^er l)ierfür eine 9iormaltabetle jur Um*
rec^nung biefe§ ©eroid^t^ bei e^eftftedung auf ber 2o fiiter«©d)ale-

(SJemäJB SSertrag 2 !ann man faufen: entroeber

„©efunbe Dualität gur 3eit unb am Drte ber 3Serlabung,

ungefälir laut 9)hifter bej. . . .; gefiegelt ... im Sefi^e be . .
."

ober aber

„©Ute gefunbe SDurdifd^nitt^qualität ber 3Serfd;iffung jur S^it

unb am Drte ber SSerlabung unb im Slblabegeroid^t üon . . . kg,

im ^eftolitergeroid^t oon ... kg im ^eftoliter, nid()t me^r al§>

. . .% Sefa^ entlialtenb."

33ertrag 3 bagegen fiel)t üor: 3Serfäufe entroeber

„Ungefäl)r laut SKufter be§. . . . gefiegelt ... im Sefi^e be . .
."

ober aber

„©Ute ®ur($fd)nittSqualität ber 3Serf(^iffungen jur 3^it ""^

am Drte ber SSerlabung unb im 2lblabegen3ic^t oon . . . nid)t

melir al§ . . .^lo Seifa^."

ebenfo loie im ^ontraft 9Zr. 1, ift auc^ im Dftfeefontraft

ben SSerfäufern ba§ S^ied^t eingeräumt, bi§> §u 5 "/o mel)r ober roeniger
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ju ücilaöen; aiid) l)icrüon finb -"/o äiim 'iscrtragepreife uiib bev

'){cft äuni Taflc^Jpreife uom Tntum beiS i^onnofiement^ 511 üerred^nen.

^a ber rftfccfontrnft nidjt nur für XeiKnbuiißCii, fonbcrn auä)

für c\an\tC i?abiiiu]en bcftimmt ift, Ijat man in Ic^tcrin "lyalli beni

'inTtäufcr bn'5 dk(i)t einiKräunit, h\^ ju 10 "0 «ie(;r ober roeniger

3u ncrliibcn, ba \\d) bei i^nnjen Tanipfern nid)t genau uorber bie

ju ücrlabenbe 'üienge beftimmen (dfet. T^cr Cftfecfontraft entljält

ciuf3eri>eni nod) bie eigentlid) felbftoerftänblidjc iUaufet: „J)urc^

Streitigteiten über bie 33cred)nung beS Xage^Spreife« barf bie 2luf-

nabme ber ^l'ofumcnte nid)t aufgebaften merben."

31 K5 Korrelat .^u ber 33eftinunung, baf5 ber 93erfäufer bi§ ju 5

refp. 10 "/o g^rei^eit in bem ju üerlabenben Ouantum l^at, beftimmt

bor rftfeefontraft nod;, baß bei ^Berfäufen „frei an Sorb" (f. o. b.

im ©egenfa^ ju c, i. f., alfo wenn ber iläufer bo'S Sd;iff fteQt)

aud^ ber 5läufer ba§ S^ledit \)at, bei ^eiüabungen bi§ 5°/o, bei

gansen l'abungen in^ lo"o me()r ober rocniger absunel^nien; auc^

Ijier finb 2 ^ jum ^l^ertragspreife, ber diqt gum ^ageäpreife ju

üerredinen. ^m übrigen entljcilt ber Cftfeefontraft bie gleid^e ^(aufet

luie .Uontraft 1 bejüglid) be^ Über^ ober Untergeiuid^t» am @nt=

löfd;ungel)afen, fofern folc^c^ ö^o ober 10*^0 überfteigt.

^^ä()renb ©etreibe oon (Sübeuropa nur burd) ®ampffd;iffe üer=

laben mirb, benu^t num in ber Cftfee feljr l)äufig auä) Sege(fd)iffe^

ma-i bei 3hifftellung be^^ ilontraft^ ju berüdfid)tigen luar. 3" biefcm

3n)ecfe ift urfprünglid) r)orgefet;n luorben, baf3 bie iserlabung burd^

„erfttlaffige Tampfer ober Segler" 3U erfolgen l)at. 5Da fid; bei

biefer J^affung inbee Sdjmierigfeiten ergaben — fo finb j. 23. eine

gro&c 3tn5al)l Segclfdjiffe übert)aupt nid;t flaffifi^iert — , einigte man

fic^ nad) i^eratung mit ^^ertretern uon ^serfid;rungÄgefenfd)aften,

bafe 3?erlabung burd) „gute fcetüd)tige Dampfer ober Segler" 5U

erfolgen Ijat.

3)iit iRüdfid)t auf bie furge 9{eifebauer ber Sd^iffe oon ber

Citfee muffen Slnjeigen über ^i^erlabungen mit Eingabe be§ Sd^iff;?-

namens ^em itäufer fpätefteuiS an bem auf ba» itonnoffementöbatum

folgenben Xage telegrapljifd) mitgeteilt raerben, ober bie brieflid)e

"DJütteilung muf? bi^^ 3lbgang be§ SdiiffeiS in Rauben bei^ Käufers

fein, bamit berfclbe red^t^eitig nod) im il^eftimmungeljafen feine

^i^pofitionen treffen fann. äBeiteroertäufer ^aben bie betreffenben

^Injeigen uuücr.^üglid) il)rcn 9lbnel)mern ,^ur ll'enntnis j(U bringen.

^aUö ber äjlerföufer ee untcrläf3t, üorfteljube 33erpflid)tungen ju er=

füllen, fo ift ber ^Pertrag nid^t aufgetjobcn, jebod^ (jaftet ber i^erföufer
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bem Käufer für bie borau^ entftefinben ©jrtrafoften. 3" biefem ^affuä

würbe eine ©rfläruntj protofoQiert, ba^ e§ ber brofitlid^en 9)iittei(ung

an ben ^öufer gteidjftel)!, lueiiii fo(d;e an ben 3Igenten be§ ä^erfäuferS

bral^tlid^ erfolgt unb oon biefem tnnert)aI6 ber üblid^en ©efd^äfteftunben

unoerjüg(id) öratjUid) ober burd^ ^^ernfpredjer raeiter(]cgeben roirb.

®ie ru ffifd)en 9lblnber f)atten gen)ünfd)t, ba^ ber Montroft biird)

„Force Majeur" Quf9el)oben roirb. ®iefe g^orbrung raurbc inbe§

mit ber 33ec3rünbung nbgeleljiit, ba^ aud^ ba§ neue beutfd^e §anbcl§--

gefe^budj biefen 2lu§brucf nid^t mel)r befi^t, roeil er juriftifd) nnftar

fei. ^Dagegen rourbe foIgenbeS feftgefe^t : „"^aM bie ^serlabung burd)

Slusfuljroerbot, 3^Iocfnbe ober ^yeinbfeligfeiten oerljinbert ift, fo ift

biefer 'iJertrag ober jeber nod; unerfüllte ^etl beSfelben aufge{)oben.

3Birb inbeS bie 33erlQbung burc^ (Si§ üert)inbert, fo ift entroeber

a) biefelbe nid)t fpäter ah 3 2Bodf)en nad) offizieller SBiebereröffnung

ber Sd^iffat)rt ju beroirfen. (Sei 3?erfäufen fo(djer SBaren, bie

ben ©unb ju paffieren ^oben, gilt bie Sperrung berfelben burd)

@i§ alg ^erlabung»bel)inbrung) ober

b) ber betreffenbe SSertrag auf(]el)oben.

Sei 2lbfd^lu^ ^e!o S3ertrag§ ift feftjufegen, loeld^e Seftimmung

gelten fott."

9Jiit 9tüdfid^t auf bie großem Unrut)en, 2lulftänbe ufto., roelc^e

in 9tußlanb im älnfd^tufe an ben ruffif(^=japanifd)en ilrieg ftatt=

fonben, raurbe ben norbruffifdien 3Iblabern folgenbe ©treifflaufet

jugebiUigt: „SBirb bie Serlabung burd; ©treif üerl)inbert, fo wirb

bie Serlabungsfrift um 3 SKod^en oerläugert. g'inbet bie Serlabung

nid^t innerl)alb biefer oerlängerten ^rift ftatt, fo fann ber Jläufer

üom Sertrage gurüdtretcn; anbernfaüS roirb bie ^-rift bx§> jum 2Ib=

lauf Don 3 SBod^en nad; Seenbigung be§ Streife roeiter üerlängcrt."

®ie ruffifc^en Slblaber Ratten l)ier urfprünglid^ geroünfc^t, ba§ ©treif

nur eine auffd^iebenbc 3Birfung ^oben, ber Sertrag aber unter

a\itn Umftänben beftel)n bleiben foüe. ©iefer ^laufet fonnten fid)

bie Sniporteure natürlidf) nic^t unterwerfen, ba ein Streif möglid)er=

roeife lange anl)ält, fo bafe ber Käufer bie 3Bare nidbt meljr oer=

roenben fann, ba er meiftenS feinem (Smpfänger gegenüber nid^t burd)

Streif flaufei gefd)ü^t ift. 2lnberfeitg mu&te aber aud^ ein @nb=

termin gefe|t roerben, um §u oerf)inbern, ha^ ber i^äufer mit ^ütfe

beg Streifs auf i^often beS SerfäuferS fpefuliert, inbem er, fofern

bie greife fallen, ba§ @efdt)äft annulliert, bei fteigenber STenbenj ba=

gegen auf Erfüllung beftel)t. S)iefe 9)iöglid)feit ift je^t eingefd;ränft,

inbem, faüS ber i^äufer nad^ 3 SSod^en über bie aufobebungne Ser^
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labiuu^efrift biimib^ lüdjt bem ä^crfäufer mitgeteilt l)Qt, ba& er uom

33crtrafle jurücfjutretcn bcabfidjtigt, ber 58ertrüi} prolongiert ift, uiib

ber .Käufer auf nüc ^älle 511 empfangen bat, fofern bie Verlobung

fpälcftcne '> '-h>ocljcn nad) offiäicUer ^eenbigung bcö otreife er=

folgt ift.

^m ©cgenfa^ (jier^u bat am 31. Sliärj lOoi; bie London Com
Trade Association für bie i^ontrafte üon 3übamerifa folgenbc

Streifflaufel feftgefe^t:

„T'cr '^HTlaber ^at ju crflären — unb jraar innerl)a(b einer

feftgefe(}ten ^i^ift — oon uield)em ^afen ober ^äfen (nidjt me()r

al5 2) er bcn ^Bertrog ju erfüllen beabfid;tigt. 33i^ ju einer geroiffen

3eit ift feine Ssergütung, für fpätre ^Serjögrungen je nad) 3lb=

labung^frift eine nad) einer beftimmten Btaia feftgefe^te Bonifikation

ju geiüäl)ren."

2Bie eriüä()nt, ift ber ^^erfäufer bei J^ontratt 2 nid^t oerant=

inortlid) , luenn Die oerlabne äBare ungefnnb anfommt (fei e§, bafe

biefelbe erf)ißt, fendjt ober mit ©erud) bc()aftet ift), fofern er nad^*

löeift, boB fold)e gefunb eingelaben töorben ift. ^m ©egenfa^e

{)ier5u fd;reibt ilontraft -i vox: „^ie äöare ift gefunb au^juliefern".

^ier ift alfo ber ä>crfäufcr üerantiuortüd), inenn bie 3i>are in un=

gefunbem 3it|tanbe anfommt. 91na(og bem englifd}en „rye teriiis"-

.s^ontrafte unb ber Ä(aufe( im „Teutfd) nieberlänbifd)en 33ertrage l"

ift alebann nod) beftimnit, bafj (eid)te trodne ii>ärme, burd) meldte

bie Qualität ber äßare nid)t gelitten \:)at, nidjt beanftanbet werben

barf.

Sl^er .Udufer bat aud) befd)äbigte äöare mit einer 3Sergütung,

iöcld)e öurcb Sd)ieb^fprud) feftjufe^en ift, abjuneljmen. 2lud^ l)ier

Iel)nten ^ic ruffifd^en 3lblaber e^ ah, entfpred;enb bem 'fi>unfd^e ber

beutfd)en ^'"Porteure bie äi>are nidjt nur gefunb, fonbern au6)

„trorfen" ausjuliefern.

Ta \i(i) bei (5ntlöfd)ung ber Dampfer in 9totterbam oielfad)

DU§ftänbe gejeigt batteii, inbem foldje bie äl>are frül)er entlöfdjten

atö ber ßmpfänger 8d^iffc^raum ftetlcn fonnte, fo rourbe in ber

Berliner 'i^erfammlung eine (Srtlärung protofotliert, monad) bie ruf fifd^en

'Jlblaber baljin 5U luirfen l)aben, baf? bie (5ntlöfd)ung nicbt ju frül)

beginnt, toie eS in 9{otterbam üortommt. 2ll5 Feiertage bei ber

(Sntlöfd)ung gelten in .^otlanb aufser ben Sonntagen ber '9Jeuial)r§=

tag, 2. Cftertag, ^immelfat^rtijtag, 2. '^^jfingfttag, 2 ^ißeil^nai^tstage

unb ber ©eburtetag bes Staateoberljanpteö i'M. 3Iuguft). 53ei;üglid^

ber (Sntlöfd)ung fd)reibt ber Montraft 2 unb •"> nur uor, ba& fold)C
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mä) bem itn 2lnfunft3()afen üblichen ©ebrauc^ SU erfolgen t)Qt.

^a(l0 inbeig in ben J?onno[)ementen gecienteilige Sebinginiöen entölten

[inb, fo ift ber 3]ertäufer für alle f)icrburc^ entfte()nbcn Gi:trQfoften

uerantroortlic^. ©o f)aben 3. 53. oerfd^iebne ®Qmpfer(inten bie Se--

ftimmiing, bafe bie ©ntlöfdjung anä) Sonntag^ nnb roäl)renb ber

3kd;t 3U erfolgen i)at. ^aM biefeg bem ^afengebraud^ nic^t ent=

fpred^enb ift unb ^ierbiird^ ©i-trofoften entfielen, Ijat fold;e ber 3Ser=

fäufer äu tragen, ^n Slntraerpen beifpiel^ioeife ift eio ^afenufanje,

nad)t§ unb ©onntagS 311 töfc^en ; in biefem ^alle f)at ber .Käufer bie

a)ie^rfoften su tragen.

Sejüglid^ ber ä^erfidirungc^polisen fd)reibt ber ^ontraft 2 oor,

baB fo(d;e ju Hamburger .^onbitionen (frei oon J^riegSgefa^r) üon

anerfannt guter Sierfidjrung^^gefettfd^aft, für bereu 3"l)tungöfäbigfeit

jeboc^ ber Sßerfäufer nic^t t)aftet, „frei oon Sefd)äbiguug außer im

StranbungSfaüe" mit 3 ^lo über ^afturenbetrag ju liefern finb. 2lnatog

ilontraft 1 unb § 801 be» beutfd)en ^.=@.^S. muffen bie "^otijen

ben SSermerf entt)a(ten, baf^ im grolle eine§ S^otalüerhifteg bie uolle

33erfi(^rung§fumme bejaljU roirb. ^m 5ßertrag 3 fel)lt ber Swfofe

„frei üon 33efd;äbigung aujser im (StranbungSfalle", ba t)ier ©ee-

befd^äbigung für SSerfäufer« Dflec^nung ift.

Següglicb ber ^aüarie beftimmt ber J^ontraft 2: ^ei §at)arie=

fällen ift, fatt§ bie SBare berart üeränbert roirb, ba§ bie urfprüng=^

lid^e Quantität unb / ober bie Dualität nic^t me^r feftjufe^en ift,

ber 3Serfäufer oon feiner 2Serantn)ortlid;feit für Duantität un':> I ober

Dualität entbunben. ®iefe J^laufel roar in ben früt)ern ilontraften

au^gebrüdt burd^ : „^ni Stalle ber .^aoarie ift bie prooif orifd^e g^afturo

final." 33ei ^ontraft 2 ift 6eebefc^äbigung für Siedjnung be§

Käufers; inbeS l)at ber ä^erfäufer bei ©ampferablabungen bem

Käufer 10<^/o ouf bie befd^äbigte 9Bare ju oergüten, foroeit ber

©dliaben oom ^Berftd^erer nic^t erfe^t roirb. ®iefe ^eftimmung begielit

fid^ nicbt auf Segelfdl)iffe, ba fold^e fet)r l)äufig nad) fleinern ^lä^en

fal)ren, an benen fein ^Kontrolleur ber 3ierfid^rung§gefeEf(^aft ift unb

in biefem gatte ber Käufer allein ben ©d^aben feftftettt. ^m @egen=

fa^e gu ben erften Seftimmungen über bie ^aoarie fd;reibt ber

^ontraft 3 — entfpred^enb feiner 53cftimmung, bafe Ijier ber 3Ser=

fäufer ba§ Siififo ber 9ieife ju trogen ^at — oor: ^aoarie ift für

9led^nung be» SSerfäufer^. Sei einer 33efd^äbigung ber aßare burd^

^aoarie l)at ber 33erfäufer innerl)atb 4 SBod^en an ben iläufer ben

burd^ ©(^iebgfprud) feftgefteüten SJänberroert foroie ben Seitrag jur

großen ^aoarie gegen 3tu§l)änbigung ber für ben SiS^pad^eur jur
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5Iuftnad)un(^ ber ^i^J^acIic erforbcrlidjcn ^ofimientc foioie ber ^sotise

311 erfiatteii. ^n bicjcm {^alle l)nt alfo bcv isertäiifer ben ©d^aben

oon ber 5l>erfid)rungÄ(^efenfd[;Qft 511 reflomieren unb ben üerßüteteu

^etrnc] bafür cinjujieljii.

Tuid) Übenüinbuiuii i^röferer (2d}iDieri9fcitcn roiirbe in ber il^er-

liner il^eriammIullfl eine @iniflun(] erjielt über ben juläffigen

3d)uninb bei garantiertem "^laturali^euiidjt, unb jroar luurbe unter

'i^erüd|Kl)tii^nu^ ber läutern 9{eifebauer ber Segelfd^iffe folflenbe^

feftgeictU

:

„'^^ei ^luTfäufen nad) Siaturalgeroid^t ift für ©d^rounb auf ber

:Keife eine iliinberau^Sliefrunn von 1 "^/o für ©etreibe in ©enlern,

1
*^ für ^afer in Dampfern, * 2 '^0 für anbrc^ ©etreibe in Dampfern

jutäffig. 3- ^- ^^ ift ein ©eroid^t üon 48/49 kg per hl für ^afer

oereinbart roorben, bann nuife ber ^afer roiegen

48,5 kg

abj. 1 "/o 0,485 =

alfo minbefteng 48,015 kg.

eingenommen, e§ mü rbe 48,(>0(> kg nur feftgeftellt,

fo beträgt baS ^])ianfo . . 0,(>I5 kg, mofür bie fontraftlid}e

$ßergütung ju jaljlen ift.

ferner angenonunen, eine Partie 3ioggen raurbe oerfauft mit

einem ©eroid;t oon 74/75 kg ^ 74,5 kg (mittlere^ ©eroid^t)

ah}i. 1 ^0 bei (Seglerperlabung 0,745 »

alfo minbcftenS 73,755 kg; rourbe boS ©eroid^t nun

beifpieleroeife mit 74 kg fonftatiert, fo ift feine 33ergütung ju geit)äl)ren;

bagegen per ^Dampfer üerlaben fteEt fid) bie 33ered)nung roie folgt:

74/75 kg = 74,5 kg

ah^. V2 »/o 0,372 ==

74,128 kg

fonfta tiert 74,<h)0 =
, bemnod^ ein ju üer==

gütenbec- 3)Janfo uon . . . nji^s k<r."

3)ie SSergütungeffala entfprid)t bcrjcnigen, bie für ben 5!ontraft

ytx. 1 fcftgefe^t ift.

Sei ^iJerfäufen mit Sefa^flaufel ift für ba^ erfte ^rojent 3}iel)r=

bcfa^ 1 °/o, für ba5 jmeite "i'rosent IV'2 "/o 00m i^ertrag§preife ju

oergüten. ;öei gröfeerm ÜUeljrbefaf. entfd^eibet 6d)ieb!5fpruc^ über

ben 3)tinberroert. Tic .Uoften einer 5lnah;fe roerben oon jeber Partei

5ur ^älfte getragen.
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Setnänglungen ber 9S>are finb bei S)anipferab(abungen binnen

einer Sßod^c naä) erfolgter @nt(öfd;ung fdjrifttid^, bei ©egler==

ablabungen unmittelbar naä) {^^eftftellung be§ 9)(Qngel!l brQf)tUc^ mit

SfJennung beiS Sd^iebiSrid^terio onjujeigen.

®ie übrigen 3>orfd;riften bejüglid^ ber 33entäng(ung nnb be§

©d^iebSgeridjt^ entfpredien ben betreffenben 33eftimmungen be§ erften

^ontraft^. ^uhe§> finb fog. ginalnoten bereits in 10 Xagen 311

begfeidien, wäijrenb bie ^(aufeln betreffenb ^üd^terfüdung nnb

3nt)Iung^einfteIIung in berfelben O^affung beftefjn geblieben finb.

Sagegen rourbe nod^ eine eigentlidj felbftoerftänblic^e ©rflärung

ju ^Nrotofoll genommen, baB ber J^äufer gegenüber bem 33erfäufer

fein ,3»rüdbel)altung§re(^t Ijahc l)infic^tlic^ berjenigen 33eträge, bie

Sngnnften be§ Stgenten an ber ^aftura gefürjt finb; tjäufig laffen

fid) nämlid) bie 2lgenten it)re ^rooifionen bnrd^ bie 2lblaber bereite

an ber g^aftura fürjen unb burd) bie ©mpfänger ber 2Bare au§-

jaulen.

@^ erübrigt fic^ je^t nod^ htr§ gu nnterfud^en, raie bie in

r)orftel)enbem befprod^nen beutfc^=nieberlänbifdöen ilontrafte fid^ h\^

je^t ben)öt)rt unb roelc^e B^otgen biefe ge{)abt l)aben: ^}a6) 2ln=

fid^t ber babei beteiligten Greife l)ahm biefelben nur ®ute§ bewirft

unb jroar auf beiben ©eiten : auf feiten ber i^äufer fiaben fie, wie

bereite eriüäl)nt, bie gärten gemilbert, ba^ 9iififo oerfleinert unb

ben ©infauf erleid^tert, für bie i^erfäufer fiaben fie gur ^olge gehabt,

baB bie bislierigen llnreetlitöten ber minbermertigen 2tbtaber teils

unmöglid^ gemad)t, teils loefentlid; befc^ränft würben, ©ie ^abnx

ba^er gang befonberS ju einer SSerbeffrung ber ruffifd)en 3itftänbe

in ben großen 2lblabef)äfen beigetragen, in benen ber ©etreibef)anbel

auf bem beften Söege raar, in bie ^änbe üon nur unlautern @le=

menten überjugefin. 3Ui^erbem ift aber anä) von gang befonbrer

Sebeutung bie ^i^erbeffrung beS ©c^iebSgerid^tSraefenS burd^ bie Se=

ftimmungen, meldte in ben 3Serl)anblungen über ben beutfd;en ^outraft

feftgefe^t mürben unb bie allein fd^on genügen, benfelben al§ einen

gans f)eroorragenben 3^ortfd;ritt auf bem ©ebiete ber ^anbelstecl)nif

5U begeid^nen unb bie, mie bereits angebeutet, einer befonbern 3luS=

arbeitung oorbeljalten bleiben foH.

®ie oolfSioirtfc^aftlid^e 33ebeutung ber einljeitlid^en beutfd^en

©etreibefontrafte erl)ellt an§> bem biSlier 3tuSgefüf)rten rool)t jur

©enüge, benn ®eutfd;lanb ift immer mef)r auf ben Import oon

©etreibe angeroiefen, ber ^ebarf im eignen Sanbe nimmt ftänbig ju

unb mit il)m bie 2luSbel)uung beS @etreibet)anbetS. ©S ift baf)er
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von großem iuirtfd;nft(idjcn 'Jhi^en, ba^ bcr beutfdje Oi3etrcibel)onbel

0'? üerftnnbcn hat, iid) uon beii iljm aufbiftierten ^l^cbiiuiunntMi be§

'Jluc>laiiboc> frcijumadicn iiiib biojenirtcii Koiibitioiieii uorjufdjreiben,

bie i^m and) eine rceüe ©ntJüidfdnu] oerbürgen, um ba^ Öefd^äft in

foUbcii '^kbnen ^u erbnlten iinb (^Icidjjeitig ftet^^ fä()ig jii fein, ben

bcutidjcn ^^U^barf in genüficnbcr äi'eife 511 bedcn.

2)Qmit foH aber felbftüerftänblid^ nid^t gewogt roerben, bofe bie

beutfd) niebcrfänbifd)on .^Tontratte oljm jebe ©d)attenfciten j<ien;

foldjce fiiim fid) erft imd) läiu^rer ^^^rariS ergeben.

3u biefem 3tüede ift aud) üorge[el)n, bafe üon 3cit ju 3ßit

eine 9?einfion ber .Hontrafte [tattfiiiben [oll, bei benen bered^tigten

3i}ün)d;en ber 3'it^i"fll^"ten Sied^nnng getragen luerben fann. 2)ie

erfte berartige 33erfanimlung luar im ^ejember 190G, bei roeld;er

einige fleine '^(nbrnngen feftgefe^t rourben.

3>on einigen geringfügicien (Srgänjungen, bie in uorftel^enben

3lugtül)rungen ^um ^ei( befproc^en luurben, abgei'e(;n, fann man
mit dlui)C beljaupten, bafe bie Deutfd^-nieberlänbi^d^en ©etreibe^

fontrafte ale eine (Jrrungenfd;aft 5U be^eid^nen finb, auf bie ber

gefamte beut)d)e Öctreibeljanbel mit ©tolj jurüdbliden barf.

Tic Oietreibeimporteure mögen bal)er ftetS eingeben? fein, roeld^e

immenfe (Sd^tuierigfeiten i§> gefoftet l)at, ein foldjeä SBerf juftanbe

ju bringen, um baefelbe er()a(ten unb uerbeffern ju fönnen in ber

;Cage ju fein, im eignen alg and) im nationalen ^ntereffe, benn bem

benlfdben 0etreibe()anbel fällt eine ber roiditigften Slufgaben ber

58olfsTOirtfd)aft ju : für bie (£-rnäbrung befS beutfd)en ^^olfc^ jn forgen.
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^Ifrcb Sofemdi, Berlin.

^n^altsDer 5etd^ntö.

I. Sag Problem ©. 253. — II. Ballen über «erraaltungöfoften unb

Stetrtgerainne ©. 255. — III. 3»l"ainnienl^ang ifirer gegenfeittgen ©nttüidflung

©. 2.59. — IV. Sered^nungömetl^oben ber ^erroaItungs!often ©. 261. —
V. %a§, finb SSerroaltungäfoften? @. 268. — VI. SCÖaä geben fie ber Bufunft

auf? ©. 271.

I.

^m ^afire 1906 raeifen im ©eroinn^ unb 3Serluftfonto in

SJliUionen 3)cQr! au§> :

an öanblungg» an
unfoften Steuern

2)ie ®eutfd)e Sanf runb 16,047 2,165

®te Sresbner 33anf = 7,949 1,116

Sie Sanf für §anbe( unb Snbuftrte ... = 7,048 0,713

Sie Sigfontogefeüfcfiaft = 6,575 1,265

Ser 21. @dE)aaff^aufenfcl&e SBanfüerein . . . = 2,409 0,598

Sie berliner Sanbelögefeüfd^aft - 1,7.39 0,663

3ufammen runb 41,767 6,520

®Q§ finb gro^e 3öl)ten, bte gu benfen geben. 2Bir finben benn

auä) grabe in ben legten ^a})xm in ben ©efd^äft^berid^ten ber

Söanfen in befonberm aJJafee ben §inraei§ auf bie woc^fenben Un--

foften. 2tud^ bie STageSpreffe ^at baS Problem ber Unfoften bei ben

©rofebanfen bebanbelt; befonberS gefd)ie^t bie§ jebegmal, roenn bie

3lbfd)Iüffe ber hänfen mit ben großen abfohlten 3«^^^" erfd^einen.
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^m 5vrül)jal)r l!K)7 univbeii bie (Srörtrungcn in ben ^anbet^teilen

ctiiiQ'J cingcljcnbcr, lueil :?(uf5runnen eineg feiten^ ber 9?euen ^^reien

i^rcile 5luei]cfrai]tcn — iiicibciiter ()at man einen ber uorroßenbftcn

iUnlincr 'i^anfbircftoren barnnter üermutet — in ben uerfdjiebenften

3eituni^en ucrbreitct unD niandjnial aud) befprocI)cn ranrben. 2)er

©runbton ber bei biefer ©elei^enfjcit geäußerten 3lnfid;ten \mx sieuüid^

fdjunirj; luie benn überl)aupt bie ';)Jiänner ber ^rari§ rüdfid^tlicl^

ber Unfoflenfraije red;t pe[finiifti|'d;en 9lnfid;ten (julbigen.

Cftnial'5 lueift man in ber j^^orm ber Sinologie auf geroiffe

(i-ntundlungc^tenbenjen in ber Sanbunrtl'djaft ober ber ^nbuftrie

l^in. 3lber ieglid;e 2lnuienbung einer 9lnaIogie be§ ^Serljältniffe^

üon 3lufn)anb ju Grfolg in ber (anbiuirtfdiaftlidjen ober gemerblid^en

^^robuftiou auf ben öanbel ift natürlid; unangebradjt, tueil etiüa§

^aljd^es jum ivergleid; geftellt luirb. Senn in l'anbiuirtfdjaft unb

^nbuftric E)anbe(t (§> \id) baruni, burd^ einen ted)nifd;en 'l^ro^eß

ä^raud)bar!eiten ju fdjaffen, für un§> nlfo Dbjefte hi§> ^anbe(§.

S^er ^anbel bagegen ift fpefulatiue äßarenbetuegung auf 3cit ober

Drt. ßrft beim „©elingen" biefes ©fperimente^ finb ai>erte

gefc^affcn.

3ni ^anbel fann — lüac^ aui^brüdlid^ feftgeftellt fei — für ein

„©ntiuidhingSgefe^ feiner fyorm" au^5 begrifflidjen ©rünben fein

9iaum fein.

äi^Qe roir Untoften genannt traben, finb 33ern)altung§foften (bie

.^Qnblunglunfoften im engern ©inne unb bie ©teuern), b. i). Soften

für bie Überlaffung oon 3lrbeit^Ieiftungen üon 'ilJerfonen unb für bie

(äinrid)tungen, bie jur g^eftftellung ber ©eroinne benötigt werben.

$jn 9türffid)t auf bie Gntftet)ung be^ ©eminnS finb bie 58er=

@£^ betrug ber Sfteingerainn
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rooltungSfoften ttma§> 9{ebenfädjUd)e!S, ma§> aüerbing^ burc^ bie §ö^e

ber abfohlten 3«^)^^'" beunriit)igenb roirfen mag. 2t6er ber Sd^roer'

punft liegt im ^anbel nidjt im te($nif($en, fonberu im roirtf(^aft=

ticken Setriebe, auf ber ^aben-Seitc be§ @en)inn= unb 33erIuft!outog,

bort mo bie „S^onjunfturried^erei" be§ ed^teu ilaufmanng fid^ 5af)Ien=

möBig äußert.

2lug bcm ©efagten fo(gt n i d) t , bafe für ben !onfreten 33etrieb

einer 33anf nun bie SSerwaltung^foften betanglog feien. ®enu ber

9teingen)inn ift bie Sifferenj jroifdien ©oll unb ^ahen, unb unter

fonft gleichen 33erl)ältniffen bebeutet eine geringre ©umme im Soll

ein 9)iet;r im Jieingeiüinn.

2ßie bie SSermaltungfSfoften fid) bei ben fed)§ Saufen tatfäc^tici^

ftetten, mie e§ möglid; ift, mit iijmn ba!§ ^rinjip ber aöirtfd)aftlid;feit

(geringfter 2lufmanb — größter @rfolg) ju erreidjen, fann nur eine

empirifd^e Unterfud^ung s^igen. Unb nun fann biefe a)kuln)urfg«

arbeit beginnen.

IL

3lm ©nbe beS 3ol)re§ 1906 betrug ha§> Slftienfapital in

"üJUdionen Wad bei

ber Seutfc^en Sauf 200

ber S)resbner 58anf 180

ber ®igfontogefeI[fc^aft 170

ber Sanf für §anbe( unb Snbuftrie . . 154

bem 21. ©rfiaaff^aufenfc^en 33anfuereiu . 145

ber berliner öanbelägefettfcfiaft .... 100

®ie auf bie§ 2tftienfapital im ©urd^fd^nitt ber ^afirfünfte feit

1871 entfallenben 9{eingeroinne geigt bie folgenbe 'Xaheüt:

(of)ne Vortrag au§ bem ^ßorja^re)
^

bei bem 2t
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9lu^ bie)en 3ai)l^" enjibt ftd^, bofe feit 1891—1895 ber größte

abfohlte 9iniu]eiinim (ol)nc ben jcioeiligen ©eiuiiuiüortrag au§> bem

S>orinlir) uoii bcr T^eutfcijon ^knf erjielt rcurbe; cij ergibt fid) ferner,

baß feit bem Tind)fd)nitt 19(il—19()5 bie ^iefoiitonefellfdjaft ben

5nieitcn '•^.Mat^ an bie ©reöbner Sanf hat abtreten muffen, ^ie

anbcrn ^i^blfii jeigt bie ^Tabelle.

^etradjten mir bie ©teigrung ber abfohlten 9teingeiüinne bei

ben einjehien 33anfen feit bem betreffenben 3hiÄgang§burd)fdjnitt, fo

fte()t an erfter (Steüe bie ©resbner 33anf, bei ber fid) eine große

©teigrung oon 2323% big 1901— 1905 unb oon 3489 " o bi§ 190(»

feit 1873—1875 geigt. ©^ folgt bie ©entfc^e Sanf mit 975 "/o

bejn). 1239%. iDann folgt bie SöerUner ^anbel^ogefeüf d)aft
,'

bie

San! für ^anbet unb ^^^^i'ftr^^r ^ci '^^^ ^" ben legten Saf)re§=

bnrd)fdjnitten bie Sohlten ein ftörfreS 2Bad)fen geigen aU in früt)ern

^^erioben. 3Im geringften ift ber ^Heingeroinn bei ber ©iigfonto^

gefellfd^aft geftiegen, nömhd; nm 33 ''/o. 2l[Ierbing!§ ift babei ju

berüdfidjtigen, baß ber ©eroinn in feiner 3>'"fii)"i^ ftatiftifd) nnter

ber befonberS großen ^a{)i 1871—1875 franft.

9iun ift ber 5^egriff 9teingeroinn ja eine nad) ^äiiigfeit ber

Seitung, naä) i^onjunftur nnb nacb SBilanjpohtif fdjmanfenbe ©röße.

Unb fe^t man ben aii^gciuiefnen Skingeminn, ber unter 9üi§pumpung

Qud) be§ testen ©eioinnfontoa erjiclt ift, in ein 5i.^ert)ä(tni!o ju ben

@ö betrugen bie ^anblungS
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aufgeroenbeteu 3?erroaItungefoften, fo ergibt fic^ eine üerbättniiSmäBig

niebrige üuote, roä{)renb ber ©etuinn, ber bei reid)lic^en füttert

unb offnen 9ieferüen erhielt ift, in ein gleid)e§ 33erl)ättni§ gefegt,

jai)lenmäBig teuer feftgefteHt ift. Öine \)öl)x^ iloftenquote bee Öe =

toinneS !nnn ai\o in unferm g^aHe in einer Silanj begrünbet

fein, bie ein üerftänbniSooßeS 2lugen§rainfern eine§ jeben ^ennerS

t)erüorruft.

3lber inunert;in bürfte eine berartige 33erec^nung für bie erfte

Drientierung nid^t unintereffant fein.
—

©oroeit e§ mögtic^ max , finb bei ben abfohlten B^^^en ber

untenftebnben 3:;abeIIe bieSteuern oon ben ^anbtungsunfoften getrennt.

Sei ben fpätern 33erec^nungen finb beibe Soften äufammengeraorfen,

roeit \a beibe erft bie SSenuattung^foften bilben, bie jur 2(uftec^t=

ertjaltung be§ 33etriebel aufgeroenbet roerben muffen.

33ergleid;en lotr nun bie bciben 2^abeüen miteinanber, fo er=

gibt fid;

1. bo§ 33Qnfen mit f)of)en abfotuten ©eiüinnen anä) i)0^e abfotute

Unfoften ijahzn, unb bafe im allgemeinen bei ben einzelnen

Saufen einer 9lbnai)me ber ^öi)^ be§ abfohlten 9ieingennnne§

üud) eine 3lbnat)me ber ^ölje ber abfotuten ^anblungSunfoften

entfprid)t, unb umgefel)rt,

2. baB bie Saufen, bie feit bem refpeftioen 2lu§gong§iat)re bie

unfoften
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gröBte projeiituolc (Steigrung bc§ abfohlten ^Jlcingerainneä

Qufuiei)en, rtudj bie größte projentuale ©teigrung ber abfohlten

.£)aiit>hnuvMinfoftcn geigen, uiib umgcfebrt.

tS-!j betrug nänüid; bie 3»"QijJne ^er ^anblungS^
iinfofteu feit 1871—75 bei ber

S^reebner SHanf bio 1906 4333 »/o, bii 1901—05 2805 %
2>eutfd)en «auf - = 2542 %, = = 1797 o/o

»anf für .i-ianbel unb 3nbuftne . -- 1140 »/o, . = 428 »/o

2>töfontoneieUfrf)aft = 723 «/o, = = 432 «/o

33erliner .'öanbelöflefeUfd^oft 409 o/o, 346 o/o

(J'er 31. Sd)aaff[)aufenfc^e 33anfüeretn mufe maiiflelä 9J?ög[tt^feit ber

(ycftfteUuixg ber 3«l)'cii in ben crften 3 ^a^rfüiiften aufeer SJergletc^ bleiben.)

^demgegenüber betrug bie ^una\)mt be^ ©eroinncä feit

lb71—75 bei ber

3^re5bner 23ant bio 1906 3439 o/o, 6tä 1901—05 2323 «/o

3>eutfcf)en Söanf = t 1239 «/o, = = 975 o/o

^Berliner S^nnbelogefeliic^aft . . . = = .335 o/o, = = 212 o/o

»anf für i->anbel unb Snbuftrie = = 244 o/o, = -, 150 o/o

2)i3fontogefeU[c^aft = = 33 o/o, = . 990/0

@§ ift bei biefen 3^^)^^» ^iß «Stellung ber S3erUner ^anbell»

gefeüfc^aft qIö le^te bei ber ©teigrung ber Unfoften unb ai^ britte

bei ber Steigrung ber 9?cingeiüinne 5U bead^ten.

2Iber aud) bie bietjcrigen lUuÄfü()rungen befagen nodö nid^t oiet.

$Denn baä Problem fteOt erft bie grage: äßag foften loo mt
9t e i n g e ro i n n an 3.^ e r ro a ( t u n g § f ft e n

?

^ier ift bie ::)hitroort in 3^1)^^'^ =

2luf 1<»<» 3}if. Steingeroinn entfielen an ^anblungSunfoften

unb (Steuern
^
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Man erfief)t, ba§ in biefer ©ruppierung im ^a^xz 1906 bie

©eutfd^e 33anf mit 64,8 m. 3Serroartung§foften für loO ^Kf. 9iein=

geroinn an erfter ©teile ftef)t, bie 3^5eriiner ^anbel^gefettfd^aft mit

19,5 mi an testet etette.

3m ®urc^f(^nitt ber Saf)re 1901—1905 lautet bie ^Reihenfolge

:

©eutfc^e Sanf 59,9 9Kf.

2)i-e6bnev 33anf 41,9 =

SisfontogefeUfc^aft 36,6 =

Sanf für §anbel unb ^nbuftrie . . 32,3 =

2t. Sd^aaff^ttufenfcfier Sanföerein . . 27,7 -

berliner |)anbel6(?efellfc]^aft .... 24,3 =

Unb e§ ftiegen feit bem ^ilu§gang§burd)f(^nitt M§ 1901—05 bie

2]erroaltung§foften für 100 a)Jf. Dieingeiüinn

bei ber Seutfcfien ^anl um 31,0 3«f.

= = S)tstontogefeU[c£)aft = 30,7 =

' '- 93anf für |)anbel unb ^n^uftrie = 17,0 ==

'- = ®re§bner '^o.wl = 12,9 =

> = berliner |)anbeIägefeUfd^aft . . = 12,3 =

III.

%\t ©ntroidlung ber Sßerroaltunggfoften pro 100 W.. Stein*

geroinn oon Saljrfünft §u ^al^rfünft roirb befonber^ inftruftio, roenn

mon fie fic^ in ©iagrammform gebraut benft. Sie Sinien eine§

berartigen Diagramm» bleiben bann bis jum ®urc^fd)nitt 1886—1890
auf einer roenig fc^roanfenben, im ^urc^fc^nitt jiemlic^ gleic^bleibenben

^ö^e. ®ie§ änbert fid^ feit 1886—1890. ^m näd^ften Sal)rfünft

— einer ^eriobe auSgefproc^ner Stagnation be§ 2ßirtfd^aft§leben§ —
fteigen bei allen fed^S ^awUn bie $ßerroaltung§foften (jum 2^eil er*

tieblic^), im folgenben Saljrfünft, alfo 1896—1900, bagegen fatten

fie mit 2lu§nal)me bei ber ®re§bner '^ml. %\z% ift eine ^eriobe au§=

gefproc^ner ^auffetenbenj. Unb im legten ^a^rfünft 1901— 1905
— ebenfall-? mit 2lu§nal)me 1901 unb 1902 eine 3eit fräftiger 2luf*

roärtSberoegung — fteigen bie ^ßerroaltungsfoften (bie nod^ bi§ 1906

fortgefeiten 3^^^^« fönnen t)ier aufeer ac^t bleiben).

®ie S^atfad^en, bie berartige i?uroen leljren, fd^einen fid^ an*

fänglic^ auf feine gemeinfame SafiS bringen ju laffen.

Unb bod; tun fie bie§.

@in f)o^er ©a| ber auf ben Sfteingeroinn bejognen SSerroaltungS*

foften fann nämlicl) feinen @runb entroeber in ben 3Serroaltung§foften

ober im Sfteingeroinn l^aben ober in einer Kombination a.\x^ beiben.

17*
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9Bo in unferm ^^aüe ber (>3runb jii fiidjen ift, seißt folgenbe

9luffteÜiinn

:

(£-e balancierte in ben einjelnen 3citf^^M''i)"ittcn bie prozentuale

Steicinini] ber abfointen ^anblungcMinfoften gegen bie ber absoluten

')ieiniUMinnne bei
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im Sß^rfünft 1901—19U5 tritt ein rapibeS Steic^cn ber Unfoften^

quote ein, nic^t fo )e\)v roeii im ^aljre 1901 unb 1902 ein dlM'

gang in ber ^onjunftur ift, aU üietmef^r roeit in ber ©eftaltnng

ber Unfoften geraiffe 3]eränbrungen eintreten, bie roir weiter unten

berüi^ren roerben.

Somit ober Ijört nuc^ jeglicher 3iifi^i"i"6n{)ang groifd^en ^ßer^

maltungSfoften unb Jieingerainn auf.

Um nun bie mafegebenben (Sinftüffe auf bie ©eftoltung ber

SSeriuaÜungSfoften gu erfennen unb bamit §u Strogen ber Setriebg^

organifation ber ©ro^anfen ju gelangen, muffen mir — ber @nt=

ftel)ung ber 33ertüa(tung§föften burd^ hen ted^nifd;en betrieb znU

fprec^enb — ted^nifd^e ä^orgänge al^ SSergleid^gmafeftab t)eran§ie^n.

^ä) nenne ^ai)l ber '13u(^ungen, ber Sied^nungen, ^aljl ber e^-pe^

bierten Briefe, 2a\)l ber beroättigten ©ffeften, (£oupon» ufm.

^ier fommt bie befannte ^lage: ^n ben Silanjen unb ben

@en)inn= unb 3]ertuft!onten raerben ©albofeftftellungen auf einen

%aQ gegeben. 3ft {)ierau§ für eine ^(;eorie be§ mobernen 33anE=

mefeng fd^on relatio roenig ju erfet)n, fo finb 9Jtitteihtngen, roie

roir fie für ben je^igen Sm^ä benötigen, ganj bem 33elieben be§

einjelnen jur 9)ütteihmg im @efd;öft§berid^te anl;eimgeftellt.

2Ba§ an braud;barem 9)iaterial in ben ©efdjäft^berid^ten ber

fed;§ Saufen feit 1871 aufjufinben roar, ift unten oerarbeitet. ^ft

e§> aud) nid^t einroanbfrei unb fontinuiertid^ gu oergleidien, fo bürften

fid^ bod; geroiffe äftegehnäfeigfeiten jum 9^u^en ber @efamtt)eit barauS

abtefen taffen.

IV.

Slid^t mit Unred^t fiet)t man in ber ©rö^e be;r Umfä^e
einer Sauf einen 9JlaMtab für ben Umfang it)rer ©efd^äfte. Unb

e§ finb auc§ in ber 2:^at ^^arabejatiten, roie fie bie auf ©. 262

unb 263 befinblid^e ^Tabelle au^roeift.

2lu§ biefen abfoluten S'i^ten ^ erfie{)t man ein riefiges SBad^fen

ber Umfä|e bei ber ©reSbner 53anf. ©ie ift üon bem fleinften 2lu§=

gangSburd)fc^nitt an bie jroeite ©teile gelangt. S)en größten ab=

foluten ®ur(^fd;nitt§umfa^ roeift feit 1876—80 ftänbig bie Seutfd;e

^ ©0 intereffant i§ fein mag, and) in ben folgenben (Srörtrungen mit

abfoluten unb relaticen 3<i^^£" raeiter 5U operieren, fo finb boc^ bie abfoluten

3al^Ien, bie für unfre Qmede 33aUaft finb, fortgelaffen. @^e fie in einem

großem Säumen allgemein jugänglic^ roerben, fielen fie im JJJanuffripte jebem,

ber bie 9iecf)nungen nachprüfen roill, franto gegen franfo jur SSerfügung.
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(5-'5 bctniö bev burd)fd)nittlicf)c ^atjrceiimfnt^ ' uoii

bei ber 1871—1875 1876—1880 1881—1885

2>cutfd)cn iyniif-

2)reol)ncr 3<anf

I*iöfüntO(iefeUfd^aft

S^anf für 4"*nnbcl unb ^nbuftrtc

Serfiner .'öanbcI^gefeUfd^nft . .

3 725 921

383 380»

5 428 063

1 175 651

8 181 362

635 840

8 569 586

739 395

13 791 596

2 937 006^

6 182 262

2 640 208

SBnnf au^, fie ^ot boinit fd^on frü^ bie ®i§fontoncfetIfci^aft oon ber

en'ten ©teüe üerbronnt. ®en geringften Umfa^ jeiiit bie berliner

^anbel^gefcttf^att.

2luf luoo maxt UmfQ^ entfallen

bei ber
tn in m

1871—1875 1876—1880
|
1881-1885

33anf für .\>anbel unb ^nbuftrie' .

berliner fitanbel^cicfeüfc^aft . . . .

2)i5fontoflefelIfc^aft

S'eutfdjen 53anf (Centrale u. (Filialen)

Sresbner 9?anf

0,291
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einer ©eite be0 ^auptbuc^el in 1000 Wart:

1886-1890 1891—1895 1896—1900 1901—1905 1906

22 810 927

7 247 472

8 527 559

3 765 232

29 912 180

9 765 966

7 993 957

3 718 586

43 669 860

22 255 786

11408 448

5 204 949

62 468 369

34 673 956

24 057 874

27 033159^

7 697 280

85 590 594

58 600 889

36 446 304

30 634 596

10 438 273

S)od^ auä) beim Umfo^ muffen roir fragen: 2Ba§ foften

benn nun eigentlich 1000 mi Umfa^ unb roa§> bringen fie?

^ier bie gat)tenmä§ige Slntraort:

an 33erroQltung§!often ^ in a)iarf:

m
1886—1890

tn

1891—1895
tn

1896—1900

m
1901—1905

in

1906

0,205

0,193

0,108

0,161

0,293

0,270

0,129

0,209

0,288

0,289

0,173

0,179

0,278

0,227

0,216

0,181

0,253

0,230

0,215

0,212

0,155

SSortrag^ in
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i^ii biefcr anbelle ucroiu-ievt ficlj ber .^ret§ ber üerß(cid)bnren

Cbjcfte bereit!?. Gc' bleiben nur nod; übritj bie 3i^l)lc» ber ^-öerliner

^anbeb>iul*ellid)Qft, ber Ti^itontogcfellfdjQft, ber !I)re^bner unb ber

Tentid)iii "l^ant. Unb betradjten mir, uneüiel Sieiiicjeunnn auf

liKn) -^M. Unifat> entfällt, fo fönnen mir biefe uier ^^anten in juiei

Öruppen fpaltcn:

1. 5^ie $3erliner 4)anbel!5tuM"cllfd)aft unb bie ®i^3fontoflefelIfd)aft.

(Sie babcn bie i^röfjte Öcunmuinote pro ]<>(»o 3)if. Umfn^ unb — mie

nu§ ber S^abelle be» abfohlten Umfa^esS erfid^tlid; ift — ben (^eringfteu

abfoluten Umfa^. X'iefc ^tenbenj be§ gerint^eu Unifa^ei^, gro&en

l'^htt^eue jeigt fidj bauernb bei ber "i^erUner ^anbel^^gefeUfdjaf t , fie

ninuut nb bei ber 3)i^tontocjefellfdjaft.

2. Sie 2)re5bner 53anf unb bie SDeutfd^e 23anf. 6ie l)ahm ben

üerfiältniemäBig geringften 9?eingeiinnn pro lOOo 3Jcf. Umfa^, bei

ber Treebner ^anf fällt er ftänbig feit 187(5 -80. 33eibe 'l\ankn

l^abcn ben größten abfoluten Umfa^. (^iro§er Umfa^, üeiner

Dtu^en. —
S)iefe ^^enbenj ift ftänbig feit bem 2)urd)fd^nitt ber ^a^xe

1881-85. Unb raenn bie 3öf)len aud; fi^manfen, fo fet)en roir

bod) bie f)öd)ft bca($ten§iüerte (S'rfc^einung, bafe bie Öruppe ©eutfd^e

33anf un^ Sreebner ^anf in ben ,ofll)len eine geiuiffe 9iul;e §eigt.

Senn e§ entfprid;t bem ^rinjipe „Öro^er Umfa^, f leiner 9lu|en"

bie rul)igere ©ntraicflung, weil auf bie 5Iuebreitung bee Uutfat3e^

baö Weiüid^t gelegt luirb. Sie anbre (^)ruppe, bie 53erliuer .^anbeli^^

gefeüfdiaft unb bie Siefontogefeüfd^aft roeift fd^roanfenbere Sovilen

auf. ^m liegt ha§i S($ti)ergeund;t im ilhitjen, unb ber ift üielen

Sd^iüanfungc-'gefatiren au'5gefe|3t.

(S§ ift aUerbingö bei biefer ©ruppenbilbung mie aud^ bei ber

fofort fotgenben ju beod;ten, bafs bie S^n^P^iöfeil' ^^^ff^i^ bie

^iidjtungeentmidlung ber Sisfontogcfeüfdjaft nid)t ganj ftar ift.

Senn bie legten Baljlc"/ <^^o ber Surd^fd^nitt ll»ol—05 unb ba^

^ai)v 19» Mi, roeifen auf ben ai>eg: Sentfd^e 33anf unb SreSbner

Sauf i)\u.

2Bir fommen jur 53etrad;tung ber ^lU r m a 1 1 u n g ^ t o ft e n für

ben 1000 a)Jf.4lmfa^. 34) ^itte bie ©d)H)ar5fel)er, aufjuad^ten!

3uerft: l^n ber ^k'mältigung be^^ Umfa(5e^ einer 33anf ,^eigt

fid^ eine getuiffe ^ilimlogie mit tedjnifd^er ^4>robuftion. Sollte au§

biefer 3lnalogie Ijerau^ fid^ bei ben ted)nifd)en Üianipulationen be§

Umfatje^ nid)t nud; mit road;fenbem Umfa^c bie geringre i^oftenguote

pro Umfa^einljeit äeigenV
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^ieg ift in ber Xat ber ^aU. Unb ber ©rofebetrieb täfet ftd^

feinen 9fiuf)m nidjt fd^mälern. ®ie ©reSbner iknf unb bie ®eutfd;e

Sanf erreichen bei größtem abfoluten Umfo^e ben looo a)tf.=UmfQ^

mit ben oerljältniSmä^ic] geringften ^ßerroattung^foften — „großer

Umfa^, Heine <Bve\en" ; bie ®i§fontogeieflfd;aft unb bie ^Berliner

^anbei^gefellfdjaft bei ficinftem abfoluten Umfa^ mit vexl)äitni^'

mäBig l^öd^ften Sßerroaltung^foften pro ßintjeit — „Heiner Umfa|,

grofee ©pefen".

3ln biefe ßrfdjeinungen taffen fi(^ grabeju ©d^lüffe über geroiffe

5ri;penbi(bungen innerfiolb ber gröBten 23anfen fnüpfen. 2lllein

fteE)t bie berliner ^Qnbel§gefellfd;aft. ÖrtUc^ gentralifiert, eine

j^tnanjgefellfc^nft, an ber äßiege bebeutenbfter inbuftrieHer Unter=

netjmungen ftef)enb. ®ie Seitung erfennt mit loeitem Slide bie

Sebeutung neuer ^been, fie finanjiert fie. ©te grünbet gern,

©ie fiet)t nid^t auf bie Quantität ber ©erainne bei möglid^ft

großen Umfä^en. 2)ie Quantität eine^ ©eroinneS reigt fie. ©ie

miH oiel geroinnen, nidjt oiete. „^d) loill in frifenf)aften Briten

nid)t bie ©tra^e fdjroarj fef)n üon ängftUd^en ®epofiteng(äubigern,

bie angeftürmt fommen" , fo äljnlid^ l)at ber 'DJiann gefprod;en, feit

beffen (gintritt in bie ©ireftion bie 2Biebergeburt ber berliner

^anbel^gefedfc^aft batiert. ©emgemäfe liegt i^r ©(^roerpunft im

@ffeften= unb ilonfortialfonto.

©ans anberS bei bem entgegengefe^ten ^i;pu§. St)n bilben

jraei Saufen: ®ie ©eutfd^e San! unb bie ®rc§bner Sauf. ®ie

2)eutfd)e San! weift in itjren erften @efc5äft§berid;ten ftetg auf eine

beraubte (Sntl)a(tfam!eit oon ©rünbungg^efdjäften t)in. ©ie miU

ben „fotiben ^onto!orrentüer!et)r" pflegen, fie roiH Überfee erobern

unb bem beutfd)en J^aufmann eine ©tü|e fein, ©ie l)at il)r

Programm gel)alten, roenn fie e§ auc^ in ber S^tid^tung auf bie

beutfd^e ^n^itfti^iß ^i" l)at erroeitern muffen. 2lber immer !)aftet

\i)x etroag a)taffent)afte§ an. ^iele roitt fie liaben. ®epofiten!unben

reijen fie, unb nad) i|nen be!)nt fie fic^ örtlid^ au», ©eroaltiger

Umfafe. ®ie SJkffe mu^ e§ bringen. 31uf biefem 9Bege folgt il)r

bie Sregbner San!. 2Bir fefm, roie feit bem S)urd)fc^nitt 1901

big 1905 biefe San! ben 1000 g)Z!.=llmfa| mit bem geringften Ser-

roaltungSfofienfa^e beroerffteÜigt.

©ooiel über bie ^Cgpenbilbung, am Umfa^e gemeffen unb über

ben „@eift" be^ Umfa^e^.

@§ bleibt aber nod^ eine ©rörtrung über ben ^un!t übrig, roie

fic^ benn bie ^erroaltungSfoften oon ^aljrfünft ju 3öt)i"fi'i'ift inner =
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l}nlb her einzelnen i^Qii!en in bejiuj auf bcii Umfa^ ent^

micfclt Imboii. ^ic ^ahlm bor Tnbcde seigen mm gar feine Ginl)eit=

lidjfeit. Tie^' mirb nidjt uninhernel)nien, iwenn luir nn^ lueiter

unten mit ber „3)iorpl)oloflie" ber 93erraQ(tunggfoften befd^äftigen.

'^od) el)e roir l)ier}u übergel)n, luotlen rair nod) bie anbern

3)iöglid)feiten betrnd)ten, lüie eine iöejiel^ung sroifdjen 'l^ern)n(tungö=

foften unb iknnaltung'SerfoIg f)cr5uftellen ift.

3um erften fanu man Die 3a^}t ber itonten als ©runblage

nel}men.

(ie entfallen:

2luf ein get)a(tene§ bejro. gefütjrteä ^onto
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Seiben Saufen ift in ber ©ntroicfhing von ^al)X jn ^a^v

gemeinfam bie 9tid;tnnii anf ein gtoid;e§ ^kl: @5 fällt ber 9tein=

geiuinn pro J!onto in crl)eb(id^ ftärferm Ma^c al^ ber ©a^ ber

Seriuoltnng^^foften. 9?otnbene: mit ber 3u"of)me ber (t)ier nid^t an=

gefüt)rten) obfoluten ^ai)\ ber Konten ift ber ^oftenfo^ für bie Ser-

ronitnng eine§ ilontOiS uiiebernm gefallen!

3um §iueiten ift eine mögliche 23etrad;tung§roeife ba§ Ser--

l^ältnig ber 3Seriüa(tnng§foften ju ben Beamten. 2Im

nteiften „foftet" ein Beamter ber Sanf für ^anbel unb ^nbuftrie im

3a{)re 1005. ^m Sert)äUni§ ber ©entfd^en nnb ber ©re^bner Sanf

entfällt, toie bie Sered^nnng jeigt, anf einen Beamten ber (entern

ein geringrer <Ba]^.

Sluf einen Beamten entfallen nämlid; an ©efc^äftSunfoften in lOUO a)i!.

im Saöre
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2Bic lüir auc' biefen ^al)Un \d)n, Ijabcu bie S^eriualtung^foften

bie 1801—95 aböenommen, i'citbem fiiib fie luieber geftici]en.

V.

ÜBir tinben bi§t)er immer mit bcii i^erninltuiuv^fofton operiert.

^^'ir uiifjen, 'oa\i fic fid) auei ben Stoiiern unb ben ^Qiiblunfl'^iinfofteu

jufammcnfctuni.

3i>a!3i fällt unter bie ^anbhmgSunfoftcnV

^ie^i ift 5at)lenmä6ig nid^t feftsiifteHen. 5)Qriim ift ee feljr

fdjiüer ju fagen, ob beim ^^er(^leid)e ber ^erninltinujÄfoften ber

einjelnen 53Qnfen etmoö ©leidiartiijeiS oerglid^en wirb, ©iefer Um-

ftanb inirb nod) bnbiird; fomplijiert, ba^ bei ben einselnen Sanfen

im Saufe ber ^ai)xc oft Derfd)icbnc 53ud)uiu]'5mett)oben '^[q^ greifen.

©0 enthalten feit 19u5 bie SBerroaltung^foften ber 33anf für ^anbel

unb 3"^"ftrie bie uidjt met)r in ber oorgefd^Iagnen 5l>erteilung bei

^cingeminne'5 auiogeiiiiefnen fonbern uorioeg auf bie Unfoften oer--

bud)ten 2^antiemen ber ^ireftoren unb ber obern 33eamten. 1904 ift

ba!5 g(eid)e mit ben OiJratififationen an bie Slk^amten gefdjefin.

Um aber roenigftenl bem 9c amen nad) feft^uftellen , ma§>

unter ben (Sammelbegriff „33ern)a(tung6foften" fällt, rairb efo baö

(i:infac^fte fein, bie Stellen aue ben @efd;äfteberid;ten nnjufütiren,

bie fid; mit ber Beurteilung ber ©nttuidlung bes Unfoften= ufro.

Äontol befaffen.

2)ie Berliner ^anbeU^gef etif d^of t fd;reibt 1872: „mt
ber günftigen (SntiDirfhmg ber 6efcf)äfte i)aben firf) aui) bie £»anblung§unfofteu

rierme^rt." 3?cr ©runb ift eine ©r^ö^ung ber ©e^älter unb eine SJerme^rung

be§ ^^.^erfonals.

2)ie 2)eutf(^e '^ant fd^reibt 1892: „!Die in unferm ©eroinn^

unb Serluflfonto aufgeioiefne ;i3ennef)rung unfrer Spefen ift nur eine fd^ein*

6are. Sie i)at i^ren Örunb in einer iüeränbrunii unfrer S3ud)ungöniet(;obe.

33i5f)er roaren bie Spefen, ilJietprcife ufi». unfrer salzfreieren Sepofitenfaffen

in bem ©tat biefer Äaffen, alfo ante lineam abgefc^rieben iDorben. 2)iefe 2luä=

gaben finb jeboc^ entfprec^enb ber 2luGbef)nung biefeä ©efc^äftSjrceigeä fo ge-

ftiegen, bafe roir eö für notioenbig f)ielten, biefelben pon je^t ab über (SJcrcinn«

unb SSerluftfonto jutn Slustrag su bringen" (6. 6).

S)er 31. (5d;aaf

f

Raufen fd)e Banfüereiu 19o3: 3)ie Gr*

^ö^ung (sc. ber .t^anblungeunfoften) erflärt ftd) aud) burd) eine allgemein ge=

fteigcrte (^efc^äftetätigfeit überhaupt unb gröfere Sinfprüc^e an bie 3«^! u"i»

bie Dualität bes Seamtenperfonalg; aufeerbem burc^ bie aSeiterentroicflung beö

ßefc^äfts bei unfern ,Sn'eignieberlaffungen in 3)üffclborf unb offen" (©. 14).

19(J4: . . . „roobei felbftDerftänblid) aud) bie ^ö[)ern Unfoften, bie aus

ber Scrme^rung unfrer QJefc^äftsfteUen fic^ ergeben, jum Jlusbrucf fommen"

(S. 13).
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®te 5Di§fontogefeHf(^aft befimert bic SSerraaltung^foften

„einfd^neBltd^ ber 3::anttemen ber 31[tu]efteUten, ^auäsinä, 2lbfd^ret5ungen auf

9)?obiIten, ^"ftrtnb^altung ber ®e£iäube u[ti)."

1904 f(^retbt fie: „35ie ©teigiung ber ^Jleitraltunggfoften, bte jum Xeil

oorübergel^nber 9Jatur ift, roirb cerurfac^t burc^ ben ©injutritt ber 33remer

g-iliafe unb bie 2Ui§be^nung ber ©efd^äfte ber Qentvale in 33erUn unb ber

j^iltaten in Sonbon unb ^ranffurt a. 3)?., jojuie bie 25ermel^rung ber 2)epofiten=

faffen in Söerlin" (@. 19). 2)iefe 3(u5fü^rungen finb befonberä treffenb

!

S)ie SDre^bner 33a n! fd;reibt 1874 nod^: „^ro^ beä ftetig 8u=

ne^menben Ojefc^äft^ unb ber baburd^ bebingten 3Sergröferung be§ ^erfonaI§

fjaben ftcf) bie ®efd}äft§[pefen oerringert" (S. 11), aber 1881 {}eifet es: „Sie

§anb[ung§unfoften finb felbftuerftänblid^ (!) mit ber roeitern 2lu§belönii"g unferä

®efdE)äftö geftiegen; einselne Soften finb, ai?^ mit ber (Sinrid^tung ber 33er(iner

{^iliale äufammenpngenb, a(ö einmalige ju betrachten" (S. 13), unb 1904 be=

beutenbe ©teigrung ber §anbIung6unfoften burd^ Übernahme Don (grianger &
©öl^ne, 2)eutfd)e ©enoffeufd^aftSbanf , ©rrid^tung ber gtöo^furter Dtieberlaffung

unb neuer Sepofitenfaffen, „jum 2'eil aber aud^ burd^ ben Umftanb, bafe bie

©ebälter unfrer SlngefteHten burd^ baö 3Sorrücfen in ber Slnciennität unb bie

erl^öl&ten 2rnfprüd^e an bie Seben§l^a(tung in natürlid^er ©teigrung begriffen

finb" (S. 18).

Unb bie San! für ^anbel unb 3"^ufti^iß fd^reibt 1903:

„@ine erfieblid^e ©teigrung l^aben Vie ^anbhingsunfoften erfal^ren. ®s f)ängt biel,

abgefel^n von ber natürlid^en @rpf)ung, rcelcf)er ber ©e^alt^etat ältrer ^nftitute

au^gefe^t ift, bamit sufammen, ba§ roir eine 2ln5a^I oon neuen ®epofitenfaffen

eröffnet l^aben, meldte fttf) nod^ in ber (FnttoidEtung befinben, unb ba§ bie ftar!e

2lu§befinung ber (SefdEiäfte unfrer 9UeberIaffungen einen erl^b^ten 33eamtenftanb

notroenbig madE)te" (©. 5).

®iefe ^fJotigen Ie{)ren, bQ§ bie flogen über fteigenbe Unfoften

ni(^t in ber 2Iu§bel^nung be§ @efd)Qfteg an fid) begrünbet finb,

fonbern in einer g^orm, in ber grabe in ben legten ^ö'^l^cn bie

oielberufne „^ongentration im 33anfn)efen" oor [id^ gegangen ift,

nätnlid^ in ber ?^orm ber geograp^ifd^en @£panfion. 2Bir wollen

aber beileibe nid^t in ben 3^e{)ler oerfaHen, biefe foftfpielige 3=orm

ber ilonjentration mit ber i^ongentration felbft ju rerroedifetn.

5Da roir infolge ber angefüt)rten B^t^te roiffen, ba§ bie Soften

ber @inrid;tung ber j^ilialen, ©epofitenfäffen nfro. ben 3SerroaItung§=

foften gur Saft gefc^rieben finb, fo fann e§ xm§> infolge ber im

Saufe ber ^al^re oeränberten 3itffli^wi6"f^feii"9 ^er 3SerroaItung§=

foften nid^t rounbernetimen , ha^ roir oben je bei ber ein je Inen

S3anf j. S. mit ber 3unal)me be^ Umfa^eS feine 3tbnaf)me ber

Soften pro 1000 aJlf. Umfat^ nad^roeifen fonnten.

33ei einer einzigen 53anf, ber ®eutfcf)en, ift e§ möglid^, roie e§

in nad}ftebenber Tabelle gefd^ef)n ift in ben ^ö^ji^en 1883—1901 in
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bie ^anbluiu^eunfoftcn „t)ineinjiifel)n". Slbcr nur iol)en auäj t)ier

bell X^ohcw „riüerfc^^". fuid) obiiien Sitnteii bürftc o^j ber Samniet^

poftcn für biiÄ CiTiuäljntc fein, uuv5 iiid)t Oieliältcr, Steuern ufiu. ift,

alfo eben Slo]\en für Tepofiteiifniten, 'iDiobilien, (Sinrid^tungen ufiu.
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Seit 1899— 1901 jebocf) ift ber 2lntei[ be§ S)ir)er[en relatio

gefallen. Q§> ift f^obe, bafe bie aingabe raeiterer Safilen feit 1901

feiten§ ber 2:;eutfd^en San! imterlaffen ift.

gg ge{)t aus ben bi5f)erigen SlusfüEjrungen biefe^ 3lbfc^mtte§

t)err)or, ba§ bei ber ^^roge ber SSerroaUunggfoften ftreng ju unter*

fd)eiben ift jroifc^en bem 9lnteit, ben ber gJreis für bie Überlaffung

ber 9hi^ung ber menfc^lic^en 2trbeit5fraft haxan bilbet, unb bem

anbern, bem „^iüerfen". 2)iefer le|te 2tntei( ift e§, beffen @rö§e

©(i)rec!en einflößt. (Seine 3"nQt)me fann aber nict)t bauernb fein,

auSgef et) (offen bireft ift ba§ intenfiöe Xempo, rote e§ ber Sßettberoerb

ber legten epocf)e brachte. ®enn einmal muB ba§ ^eih für

2)epofiten!affen ,
giüalen, Stgenturen, aße^felftuben abgegraft fein.

Unb bann roerben bie Unfoften (befonbers bie ber „Ginrid)tung"j au§

biefem 33etrieb53n)eige fic^ üerrtngern. 21uf bie ^auer wirb man

mit it)nen a(5 mit feften falfulierbaren förö^en rechnen fönnen.

2lurf) fönnte, falls einmal ber eble Söettftreit ficb gelegt l;aben follte,

bie 3al)l ber ^epofitenfaffen burd^ möglicbft fombinierte 3llpl)abete

iju öofumentieren, ein fc^arfes 9?ecbnen man(^mal no(^ einen „©ren^=

nu|eti" entberfen unb bie 33ud)ftabenfombinationen üerringern.

älnberes gibt bie @el)altfrage bei ben S^erroaltungsfoften ju benfen.

Unb baüon jum ©cblufe.

VI.

33ei bem SSergleidie ber Umfä^e unb ber SSerroaltung^foften bei

ben üerfc^iebnen Saufen fonnten roir geigen, bafe auä) Ijier ber

6ro§betrieb SSorteit burd) 33erringrung ber Spefen i^at Sei ben

einzelnen Saufen fonnten roir bies al§ Gntroicflungstenbenj ni(^t

jeigen. SDie ©rüube finb eben im 2ibfcbnitt V erörtert.

2Benn roir je^t üon ber Crganifation be§ ©ro^betriebä f)ins

fi(^tli(^ ber intenfioen ?iu|ung ber Slrbeitsfraft ber Seamten banbeln

wollen, fo muffen roir, um nidjt burcf) bie bislier angegebnen

3a bleu irregefülirt gu roerben, oon einer g^iftion au5gel)n: es foU

bas anbre außer ©ebalt unb Seiftung immer al§ gleich, als fid^ mä)t

änbernb angenommen roerben.

Unb ba bin id;, furj gefügt, ber 2(nfic^t, ha^ ba§ Problem bei

ben Unfoften, bie bie ä^^erroaltung bejro. bie g^eftftettung be^ @e«

roinnes erforbert, bie ©ntroicflung ber (Bel)älter fein roirb.

Q§> ift unmöglid), im Sanfbetriebe bie Slrbeit oon a)fenfc^en

burcb 9Jcafcl)inen ju erfe^en. aöol)l unterftü|en S(^reib=, 9iec^en=,

Äopier=, Älebemafc^inen bie menfd)licbe älrbeit^fraft. 3lber bei 5u==
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ne^menbem Hmfniu]c ber 05etd)äfte fnnu eine SBerflröferiinn mir biird)

ein I1icl)r üon ^^cnmtcn ftattfinbcn. ^enn bte 3"tf'iUiiitTung ber

3Ubcit'Meiftiiii(ien ber bi>5l)erii]en 33eQmten l)at au§> ®rünben, bie in

ber pl)i)nid[)cii unb pfi)d)ifd)en 3^äf)i(^feit bc^ 3)ienfd)en liegen, halt\

eine öirenje.

llnb juiciten'5 ift bie (S-ntmidlnng unferiS 33antiüefcn§ fel^r jung,

©ine übcruiiegcnbe ÜtnjnlU ber 33eaniten ifl in jungen 3i^f)i^en in

ben 53etrieb eingetreten. Sie mögen in jugenblidjcm 9llter an^

i^efäbigung unb ^stlid)tgefütil 2:üd)tigec- leiften, i()r Öe()a(t roirb

trot^beni mit if)rem 5unc[)incnben 9Uter fteigen inib fteigen nuiffeii,

ba il}re Seben!5l)altung geljobner loirb, ba \k mit ©rünbung einer

^amilie gröfere 9lnlprüd)e ()Qben. 9tein redjnerifd; bctrndjtet lüirb

ibre l'eiftung nlfo „teurer", mag and) bie ^knf burd) bie 3une()menbe

Sid)erbeit unb eraftfjeit beö einjelnen in ber äöeife 3Sorteil f)Qben,

bafe bie Kontrolle ber Qualität ber Seiftungen, alfo uor ädern ber

Siffernmäßigen Si'i^ß^f^iUflf'-'it ber einzelnen 3:;raneaftionen, roeniger

Soften erforbert, bofe bie 93anf in bcm 9üife fte()t, einen einge=

arbeiteten Senmtenftnmm ju Ijaben, bafe bei i(;r aUe^ „flappt", bafe

„J-el)(er überljoupt nid)t üorfommen". Xa^ alleä üiibeit a\\ ber

Xotjod^e nid^tö, ba§ eine S3anf, bereu Umfang ted)nifd; oödig ftabil

ift, mit bem ^ernniuai^fen ber ^-leamteu fteigenbe (sjetjatt^unfoften

l)Qt — bis baÄ erreidjt ift, ma§> man uerfidjrungetedinijd; ben Se^

^arrung^Suftanb nennt. 2!ann erft ift eine genaue ^'alfulation ber

3pefen möglid). ^Uagt bod) aud) bie ^nbuftrie, bie fojialen Saften

loürfen olle il^re ^^eredjinnigen über ben Raufen. @!§ ift gejiau bie

gleid)e STid)einung : neue 2lrbeiter treten ein, alte mac^feu Ijeran.

6rft bie jmeite Öenerntion bringt, fall§ nid^t toieber neue 9(rbeit§=

fräfte eintreten, aud) l)ier 9hit)e.

(B^ gäbe aüerbingS im 33anfn)efen ein 5Jiittet, oorübergeljenb

bie 3»"«l)"'f ^f^ ©el^alt^foften ju fuepcnbieren : bie 3»tf"Hoierung

ber 2lrbeit ber öorljanbnen Beamten, ^^^er aber bie (gelbftfontrotle

bes arbeite teil igen ^kntbetriebeS fennt, ber löei^, ba§ bie

3Ibtcilung, bie bie „33üd)er mit ben 3"l)t^"" o'ötx bie Sriefe nid}t

jur geroobnten 3cit betommt, bie ^öorinftanjcn oft mit lebl)aften

'ii>orten „intenfiniert". ^Dcnn aud) ber le^te roill einmal nad^ ^aufe.

Slber nid)t nur bie D-uantität ber 3lrbeit mufe ftetS etma

in gleid)er ^nt bewältigt roerben, aud) bie Clualität, b. l). oor

allem bie 9üd)tigteit barf nid)t leiben. Unb tiier greift fd)on l)eute

bog ©egenteil ber 2lrbeiteteilung: bie foftfpielige mit bem Umfange

Sune^menbe jufammenfaifenbc 5lontrolIe ein.



0731 Söertoattungäfoften unb S3erlDnltung§cvfoIg iiflu. 273

33ei biefen Sufiönben roirb a(fo ein (Streben naä) roeitrer ^n-

tenfioierung ber Seiftnngen botb ju &n\)^ fein muffen.

9)iit ber nntür(trf;en 9Jotn)enbigfeit nun, ben madjfenben Umfang

be§ 33etriebe!o burdj ein Wet)x oon 33eamten beroältigen su muffen,

gel)t etiüQ^ anbre§ einiger, tuqS in biefem ^taljmen einmal offen be=

Ijanbelt merben mufe; @§ ift bie geraerff(^aftlid)e 33eroegung unter

ben äknfbeamten.

9)Zit ben luenigen ©rofebetrieben, mit ber 3lu^^breitung btim.

ber ©tabiliernng be§ 'Dionopols ift eint)ergegangen bie 3?ernid)tung

ber ^33iöglid)feit für bie meiften Slngefteüten, einmal felbftänbig ju

roerben. 2Bot)I mögen unter ben 2lngeftellten ber 33anfen nod) oiele

fein, bie fid; ftolj „5laufmann" nennen, e§ finb nidjt bie ©c^(e(^te-

flen: aber ber 2lngefteIIte einer mobernen ©roBbanf ift Beamter,

^at er beffen Dualitäten, fo genügt ba§. 2)ie „i^aufleute" unter

ben Slngeftellten mögen mit eifernem f^^teife, unterftü^t burc^ ange*

borne 53egabung um bie ganj raenigen, unget)euer einflu^reid^en

leitenben Stellungen ringen — im normalen Setriebe bürfen ^k etroa§

berartigeio nic^t geigen, ©ie finb fonft fdiroierige 33eamte. 5Diefe

raenigen fallen aber au§> ber 9^orm.

^ür bie gro^e 9}iel)räa^l f)at bie oerftedte Segat)lung, toie fie

früt)er burd^ bie 2lu§fi(^t ouf „(Selbftänbigfeit" möglid^ mar, ouf=

gel)ört. ®o§ „3Ingeftetttfein" ift nid^t mel)r ein ®urd^gang§ftabium,

es ift ein ©taub geroorben. @in ©tonb, ber fic^ au§> ganj ridjtigem

@efül)l l)erau§ jufammenfc^lieJBt; benn bie ^ntereffen finb je^t in

guneljmenbem 5)]aBe bie gleichen geroorben. Unb mag man nocb pufig

oon ber befannten ©olibarität ber 3"tereffen ^ören, fo ift ba^ eine

f)er!ömmlicl^e ^l)rafe. ®a§ Qbeat ber ©elbftänbigfeit ift gefd^rounben.

©in neues taudjt auf : bie Seffrung ber SebenSl^altung burd) pbre§
©eljalt unb burc^ fürgre Slrbeitgjeit. (SSerglei^e bie 33anfbeamten=

3eitungen.) ®enn nur fo ift e§ möglich, für ben a)?enfdien in \iä}

bie freie 3eit ju finben, bie ber SBeruf nicbt geben fann. ^ürgre

SlrbeitSgeit ^ei^t aber ba§ oben über bie Sebingungen ber Seiftungen

©efagte nod) potenzieren.

®iefe Seroegung unb il)re g^olgen laffen fidj ebenforoenig im
SÖanfroefen roie in anbern B^^eigen ber 33ol!§roirtfcbaft Ijemmen.

@§ ift bie fojiale 9ieaftion§erf(^einung gegen bie roirtfd;aftlic^e 3"=

fammenbaüung ber ©efdjäfte.

Seitens ber Unternehmung bejro. i^rer Seitung pflegt bann

geroöl)nlic^ etraaS anbreS ju gefc^el;n: bie 3eit unb bie ©inlieitS'

3af)rbucfj XXXII 1, Ijrdfl. b. iB^moüiX. 18
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leiftunti roirD noö) red^eiüiafter geprüft roerben müfien, ba bie B^it

nod^ inelir C>}elb luirb.

'iiUe faiin bie '^^rüfuiuj im ikntbetriebe i^efdjcl)!!? 'JJatürlid;

burd) -Hnbnmgcn in ber Crgoniiation, nbcr nidjt luie in ber ^nbiiftric

ctiua biird) autoniatiidj=incd)anifd)e S]orrid)tungeii. 9lud; nid)t einfad)

burd^ i^enncljniiig ber itontroübeamtcn. S^enn bicfe i'inb ja von

neuem foftipiclig.

3^ic ^orbrung, bQ§ in ber Drganifation beiS bQnflid)en @ro6=

betricbc'j in 3"f""ft nod^ mel)r ol^ biisl^er an Stelle einer met)r

gctüI)Umätigen Beurteilung eine uerftanbes^mäBige (Srfaffung ber

3ui"tänbe unb bomit bie Ütöglic^feit einer fofortigen älbfteüung non

Süden in ber Crganifation treten mu§, fann nur burd) 21ufftellung

einer e i n g e () n b e n «5 t a t i ft i f , bie cbm auf bie Grfennung ber

33ern)QltungSfoften nu^gerid)tet ift, erfüllt luerben. ßrfennung ber

93enüaltungefoften: natürlid) burd) 5(ufbereitung einer etioaS feinern

©totiftif, als mhi bas ^Diateriol erlaubte.

2Iber eä fennt jo jebe ^ant in ben ^auptbureau^ bie 3at)l ber

Seamten, bie Summe ber @e()älter. 2)aju wäre ber ©ffeft ber

ted^nifd^en 3Jianipulationcn in Bejietiung gu fe^en: 5. B. ^a\)l ber

gemachten Sioten, ber Buchungen, ^ai)i ber bearbeiteten ©ffeften,

erpebierten Briefe ufiu. 3o luürbe man für jebe Slbteilung geroiffe

^iormalDeriualtungÄfüften feftftetten fönnen. Unb ein 33lid in bie

S^abellen roürbe fofort bie Beilegung ber 3^^^^" jeigen unb ju einer

(Srörtrung ber Oirünbe reijen.

'Jcatürlid) läfet fic^ eine fold^e Statiftif nid;t für jebe^

S3ureau aufftellen, befonberö ba nid^t, reo ftetä neue ©efd^öfte 6e=

arbeitet werben, roo alfo ber ©cift be5 Unternetjmerjö rcel^t. 'üJtan

fönnte ja fonft bie Berraaltungefoften für einen Banfbireftor auf bie

3at)l feiner gelieferten Unterfdjriften bered^nen.

Das alfo ift nic^t ber ^med bec^ 2>orf(^lage^. Sonbern bie

Äoften bor 3)iaff enbearbeitungen follen erfaßt loerben.

2)enn iu i^nen roirb einmal ein Steigen ber ©eljälter fid^ befonberS

geigen. 2)ie C?inri(^tung ber Statiftif felbft aber gel)ört in§ @e=

biet ber Hunft ber baju (£rn)äl;lten. ^Ü SUifgabe eine^ beutfd^en

^aiitini.
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@. 279, Sanbna^me ©. 280. — E. geitalter ber von Stefan b. §. 5e =

grünbeten ©taatäoerf af jung ©. 283— 300. ©teUung beä Äönig§

©. 284, Krönung ©. 286, SJevfaü be§ löntgtumö ®. 287, 2lblige ©. 288,

greie 289, Unfreie 290, hospites, bie SRetc^äregierung ©. 291, !gr. 3tat ©. 292.

Äomttate, ©täbte @. 293, fgl. ®infünfte ©. 294, |)eern)efen @. 295, .^öntgtum

unb Äirc^e (S. 296, SRec^täciueUen, ^riöatrec^t unb «erfahren ©. 296 ff.
—

III. Zeitalter ber auf beui Segriff ber §. 5?rone berul^enben

©taatsüerfaffung ©. 300—310. SBerböcätjg 2e[)re ber §• ^rone ©. 301,

mbelSDer^ältniffe ©. 303, ©tobte, 3teicl&^tage ©. 504, ber fgl. 3tat ©. 305,

5«eic^äbeamte ©. 306, tomitate ©. 307, ©tobte ©. 309, bie 9ie5enranbe ©. 310.

®ie ungorifd^e S3erfQffung§:= unb 3Sertt)altung§ge[(^i($te i)at nid^t

nur für bie oergleic^enbe 9te^t§gef(^td)te if)ren SBert, fonbern heaw'

fprud[)t Qud) bie 3lufmerffomfeit be§ ^olitifer^, ba fie für mandje

Vorgänge ber ©egenraart bie ge)c^ic^tli(^e ©rflörimg bietet, ^^xe

SBürbigung war inbeffen nic^t wenig baburc^ erfd^raert, ba§ bie ein=

fd^lägigen 'Jorfdiungen faft nur in ungarifd^er ©prad^e erfc^ienen ftnb,

rceld^e ber übergroßen 3Jiel)rjat)l be§ europäifd^en SeferfreifeS un-

^ 3;tmon, Stfoö u., Ungarifd^e 3Serfaffungg= unb aited^tägefd^td^te mit

Seäug auf bie cRec^tsentroidlung ber raeftlid^en ©taaten. yiad) ber sioeiten,

oermei^rten 2(uflage überfe^t uon Dr. g^elij: ©d^iüer. Berlin 1904, ^utt=

tammer & unb a)Jü^I5rec^t. X unb 789 ©. 8\ «ßreiä 17 W. — eteiw
acEer, öarolb, Über ©tanb unb 3(ufga6en ber ungarifd^en 33erfaffung^=

gefc^id^te. 3n»s6rudE 1907, SBagner. 72 ©. 8^. (©onberaöbrudE au§ ben

SKitteilungen beä Qnftitutä für öfterr. ®efd)ic^tgforfc^ung, 33b. XXVIII, ©. 276 ff.)
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Derftnnblid) ift. i^o^ bicfem (>5efid)t'?piintt au^ mufe inon bie in ber

9lninevfiiiui iiciinnnten ^Irbcitcu lclil}nft beßrüf^en. llinfniu:! unb 3ln=

läge betbor fiiib iiibefieii fcl)r ucrf djiebcn : '^-'i^of. ^Ito^ von Ximon

bietet imsi ein i^ebrbud) ber uiigarifdieii ^^crfa[[im(j§= unb 9ied)te=

gefd)icl)te iiad) feinen ^.Hir tragen an ber Uniuerfität ä^ubnpeft,

Dr. .'Qarolb 3teinader, -^^riüntbosent an ber Uniuerfität älMen, eine

fritifdje ili'ürbignng ber red)t!5gefd;id)t(icljcn jvorfd)ii"9 in Ungarn

feit 1807 einfd^lieölid) einer einge()nben Sefpred^ung beS 2;imonfd^eu

2i?erfe§.

giS ift nid^t leid;t, biefem SBerfe geredit ju luerben, unb barum

finb auä) alle 23efpred)ungen besfelben, bie id; !enne, fel)r aui§füt)rli(^

geraten. ^^*rof. STinion I)at unjiueifeUjaft üict ^-leife unb ©efd^id

auf feine 3Irbeit uermenbct, afleiu ber iüiffenfd;aftlid)e ^cadjroeis- feiner

^(jefe, bafe fid^ bie Siedet»- unb ^^erfaffung^suftänbe in Ungarn fo

tuefentlid; anbere^, a(§ in ben iueftnd}en Staaten (SuropaS ent=

uiidelten, ift il)m meine» ®rad;teny mißlungen.

©leid^ in ben @ingang§raorten ber beutfd^en ä^orrebe roirb au§>

ben ^^rämiffen: „^ay i)ted)teteben unb bie 3iedjteorbnung ift eine

3luBrung be!§ öffent(id;en Sebene ber ftaatenbilbenben ä^ölfer. Dai)a

roeift nad^ bem 3cugniffe ber @cfd)id^te ba§ 9tec^t6leben eines jebeu

3?oIfe§, ha§> einen felbftänbigen Staat unb eine felbftänbige ©efell=

fd;aft gcbilbet Ijat, ju aßen Briten ein eigentünilid; nationales @e=

präge auf. ^ierauS folgt, ba§ bie ©eftaltung ber iHed^tSorbnung

auf nationalen ©runblagen bie notuienbigc 53ebingung ber 33e=

feftigung ber nationalen Selbftänbigfcit bilbct", gcfdjidt bie golgrung

abgeleitet, t>a^ aud^ in ber literarifd;en ^^flegc ber ^fied^tSraiffenfdjaft

unb auf bem Öebiet bes 9ied)teunterrid;tS bie felbftänbige nationale

9iid)tung üort)errfd()en miiffe. 2)ie ungarifc^e 9ied)tÄgefd;idjte be*

fd^äftigt iid) nun „mit ber ©ntiuidlung be» 9ied)t»leben§ einest ftaaten=

bi(^enben 3>olfeÄ, ber ungarifc^en 'JJation" (©.3). ^-ür bie 33eur=

teilung be§ ^innfeS nuif3 man im 31uge beljalten, bo^ ber 2lusbrud

„ungarifd)e 'Jiation" beim ^scrfaffer boppelten ^inljßlt l;at, unb jiüar

fotüo^l ale etl)nograpl)ifdje ik^jeid)nung ber 3Jiagr)aren at0 aii<i) in

baüon abnieid)enber ftaateredjtlidjer ikbeutung. ©ies get)t anä bem

unmittelbar folgenben Satjc l^eroor. „Xie Ungarn" [lies iliagyarenl

„^aben, als fie unter ber jyübrung 3lrpabS an ben Ufern ber oier

f^lüffe erfd)ienen, bie Ijier angctroffncn t)crfd)iebnen ^yolfeelemente

in ein ftaatlidjeä ©anje ocreinigt unb ben ungarifd^en (Staat unb

bie ungarifdje (^efeüfdjaft gegrünbct. 2Bir bejeidjnen biefen ©taat

unb biefe föefellfdjoft gerabe beSroegen al^ ungarifc^, roeil fie bie
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nationale @igentümUd;feit unb ^nbiüibualität be§ unßanfd;en 33olfe§

miberfpießetn, w^nn ou($ ein beträd^tlid^er Sieil i^rer ©lieber

anbern 2]o(f§ftömmen ange()ört." (B^i folgen nun groei a(s ^giom

(jingeftedte aber fel)r anfed^tbare ©ä^e unb giüar:

1. „®ag ungarifd^e ä>olf l)at nid^t nur nad; innen, im ©taatä^

unb fo§iaIen Seben feine nationale (Sigentümlid^feit unb (Eigenart

beroabrt, üon ben Reiten ber :^anbna{jme bi§ auf unfre Xage, e§

bel)auptete and) feine Unab^ängigfeit unb ©elbftänbigfcit, feine

Souoeränetät gegenüber ben anbern ©taaten."

^icr§u erlaube id^ mir bie S^rage an ben S^erfaffcr, ob er biefe

93ef)auptung aud) für bie 3eit naä) ber ©c^lad;t oon aJiol)c^cg,

152G aufred)t ert)ält, al^ in (Siebenbürgen 33afallen=3^ürften beiS

Sultan^, im .geräen Ungarn^ ber 2:;ürfe unb im lueftlid^en ©rittet

^önig j^erbinanb 1. unb feine 9iad^folger l)errfd^ten, ferner ob il)m un=

befannt ift, baB aud^ biefer 5Reft oon Ungarn unb J^roatien gegen ben

S^ürfen nur burdj bie DpfenuiUigfeit unb bie ^röfte ber öfterreid;if d)en

©rblanbe gel)alten rourbe, bie oon dtaah unb ^omorn bi§ an§ 9J?eer

bie ©renjoerteibigung auf eigne J^often übernaljmen, enblid) ob er

nidöt TOciB, baB biefer angeblich immer unabt)ängig unb fouoerän

gebliebne ungarifd^e ©toat f^liefelid; nur mit .gülfe ber ©rblanbe

unb be§ beutf(^en 9^eic^§ bem dürfen toieber abgerungen würbe.

2. „@g ift baljer unbeftreitbar, hü'^ ba§ ungarifd^e äiolf oon ben

Seiten ber Sanbna^me bi§ auf unfre Briten ftetS ein felbftäubigeg

©taat§= unb fo§iale§ Seben unb im 3i'fß'i^"^6"'^'J"9^ ^i" felbft=

ftänbig entroidelte^ ^ied^teleben gelebt f)at, haä feine befonbre, oon

ber 9tedjt§gefd^id^te ber anbern ftaatgbilbenben 33ölfer abtoeic^enbe

(SnttüicflungSgefd^id^te t)at." Sie ^Jlid^tigfeit biefeg ©a|e§ foH im

einzelnen bei Sefpredjung ber ungarifc^en (Sinrid^tungen nad;geprüft

roerben.

2ll§ ^erioben ber ungarifc^en 33erfaffung§=^ unb 3ftedl)t^gefc^ic^te

bejeid^net ber 3Serfaffer.

L 2)a§ 3ß^talter ber Uroerfaffung oon ben älteften S^^^cn bi§

5ur ©rünbung be§ Königtums (ba§ ift bi§ jum ^a^xe 1000).

II. 2)a» Zeitalter ber oon ©tepl)an bem ^eiligen begrüubeten

©taatSoerfaffung (1000—1308).

III. ®a§ Seitolter ber auf bem Segriffe ber ^eiligen 5?rone be=

rul)enben ©taat^oerfaffung (1308—1608).

IV. ®a§ Seitalter ber ftänbifd;en SSerfaffung (1608-1848).

3ur ©arftetlung gelangen jebodj im oorliegenben 2Öerfe nur bie

brei erften ^erioben.
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I. 2)0 3 3citaltev bcr Uruerfaff uiu].

^ie ber ^^anbnal)me üorljenjeiiaußeneu StaatiSbilbuncien unb

S^ölfcrbeiuciui'uicn auf iiiuiariid)em ^^-ioben merben furj befprod)en.

i^ou iicn vimncii luirb i]efant, tia^ fie ben (^riinb 5ur ^JJiad^t bcr

turani|d)en 'V^ölkx im Marpatenlnnbe gelebt t)aben, foroie bofe bie

lU>crUeTrim(-( uon il)rer |)errfd;nft unb ifjrer poHtifd^cn unb

niilitäri)d)cii Cnjanifotion oermutltd^ uon bebeutenbeui (S-inf(uf3 auf

ba§ 3"ftanbefonimen ber fpätern aüorifd^en unb magparifd^eii

^Keidie t^eiuefcii fei. ®a^ 2 Alapite(, bae bie Btaat^-- unb 33cfi^=

uerfaffunii ber Urjeit bel)anbelt beginnt, mit ber2:()efe: „2)a^ ä(tefte

9ied)t, bie öffenttidö=^ nnb priotttred)tli(^e Drganifation ber ungarifd^en

i^orjeit ift für bie ungarifdje 'Ked^tSgefdjidjte von (jeroorragenbcr

^Vbeutung. Tic primitioe 3ied;t!Sorbnung , bie erfte ftaatlid^e Cr=

ganifation bilbet ben 9lu§ganglpunft ber fpätern ©ntroidhing.

äi>ir muffen baber ben ScbUiffel ju ben fpätern ©eftaftungen in ben

9{ed)teüerl)ältniffen ber Urzeit fud)en." ßeiber finb jebo($ bie für

biefe Seit oorljanbnen GueÜcn, luie ber J^erfaffer fetbft jugeben mufe,

fpärlid), unb nid)t einmal in entfpred)enber SBeife für bie ungarifdje

9{ec^t!§gefd)id)te üeruiertet. ^a§ bei foId)eni Sad)üerf)a(t für einen

unbefangnen un^ befonnenen j^^orfd^er gro§e ä.sorfid)t im Urteil

geboten ift, braud^e i(i) nid)t ju betonen. Setzen wir nun, inie ber

9?erfaffer üorge()t. CSt unterfdjeibet richtig jeitgenöfnfdjc ou^fänbifdje

Cuellen unc» fpätre eint)einiifd)e 53erid)te. '^n ber erften ©ruppe

l)ält er bie bt)jantinifc]^en Sd^riftfteüer für bie roid^igften, bie abenb=

länbifd)cn 3J[nna(en unb C()ronifen feien t)ier lycniger juuerläffig,

„benn fie betrnd)ten bie Ungarn mit feinblidjen 9lugeii unb über*

fdjütten fie mit geljäffigen SBorten." 2)ie eint)eimifd)en OueHen

fc^en frü()eftenc^ Gnbe be§ 12. 3n()i^^Hnbert!§ ein, fie beginnen mit ben

Gestu Hungaroruni bes fog. Ülnonymue Belae Kegis Notarius, ber

nad^ 2;imon ju Slnfong ber Siegierung^seit Äönig Sela^ III (1173

bie 11'."» I fd)rieb, roät)renb anbre i()n für einen ^Beamten König

^elaÄ IV^ (12:').j— 127oj t)aUen. Unter ben übrigen 6l)ronifen l)ebt

2^imon befonberö Ä^jai^ Gesta Hunnorum et Hungarorum al^ ba§

„am meiften felbftänbige" äi'erf beroor, eine 33eiücrtung, mit ber fid;

bcutfc^e ,^orfd)er faum einöerftanben erflärcn bürften. 2Ü^ Jälfc^ung

toirb bie ©5<'f(er Gt)ronif anerfannt (©. 27), bod) [)ält bieS ben

U>erfaffer nid)t ah, S. XS einige aüerbingiS alg fcbr ,5iiüeifel{)aft

bejeid}nete ::)cad)rid)ten biefe^? lltadjiuerf'J für bie Uroerfaffung bor

Sjetlcr ju oenoerten.

2)er 5l>erfaffer luenbet fid) Ijierauf ben erften iHnfängen ^ ber
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Ungarn in ber @e[d)tc^te ju; oieleg fei tjier nod; bunfel, namentüd^

06 fie finnifd)nigri)'djer ober turfo=tatQrifrf;er ^erfunft feien, ^^eft-^

gefteHt ift nur ber ugrifd^e dijaxattex ber Sprache, dlad) Re^ai

unb bem fog. Chronicum Pictum ftammen ^unnen unb Ungarn

oon ben beiben ©öfinen 9Jienrot§ (9}imrob§), ^unor unb 5IJagor

(9}iagt)ar) ab. Äon[tantinu!§ ^vorpl)i)rogenitu§, beffen 53erid)t für bie

Ungarn ungefäf)r bie Sebeutung ber Germania be§ 2^acitUio für bie

Seutfc^en t;abe, fennt ba^ Sanb ber 9)tagi)aren groifd^en SBotga unb

Ural 3Son t)ier roaren fie um 830 in bie ©bene jraifdjen ben untern

®on unb ©njeper üorgerücft, um 889 mag bie ©robrung be§

Eteiköz (ba^ I)eutige ^übolien unb Seffarabien) ftattgefunben

l)aUn, naä) 894 erfolgte bie 33efe^ung ber ®onau=^XI)eiBebene. $jn

ber Urfieimat lebte ba§ ungarifdje SBoIf ot)ne Staatsüerbanb unb

gemeinfamen 9camen in mel)rern ©tömmen, ber nationale ©efamt-

name SJtaggar ift roatjrfd^einlid^ erft nac^ ber engern Bereinigung

ber fieben ©tämme mit ben ßljabaren oufgefommen, bie auf

Setreiben ber ß^afaren um 890 in ©telföj üor fic^ ging. ®amal§

roaren biefe ©tämme bereits „Ijöljre öffentlid^rei^ttidie ©ebilbe", alfo

meljr als einfache @efc^led;t§oerbänbe ober blofi roirtfd)aftli(^e ©in^

t)eiten. 33eroeiS bafür ift ber SBerid^t Seo§ be§ 2Beifen, ber bei ben

Ungarn bereits (pvX7] unb yerog unterfdjeibet.

®er 3Serfaffer l)ött an ber 9Jad;ric^t be§ 2lnont)muS feft, bafe

oon ben ad^t (StammeSljäuptern bei ber 3Bal)l StrpäbS ein „Uroertrag"

abgefc^loffen roorben fei. ^onftantin berichte, ha^ ber (El)agan ber

6l)afaren bem erften 2Öot)rooben (ßoeßodog) ber Ungarn SebebiaS

bie .^errfdjaft über ha§> 3Solf anbot, roenn er il)m biene. 3ltS biefer

ablehnte unb Den §roeiten 9Bot)rooben 2llmoS ober beffen ©ol)n 2irpab

in SSorfd^lag bradjte, fei biefer unter ^DHtroirfung ber ©efanbten be§

6l)agan oon ben Ungarn gum ^errfdber geioäl)lt unb nac^ d)afarif(^er

(Sitte unb ©efe^ auf ben <Bä)iih gel)oben roorben.

S)ie (S($lu^folgrungen, roeldie ber 3^erf. an§> biefem Seri(^te ah--

leitet, finb für feine 9Jietl)obe fo be,^eid)nenb, baB id^ fie mit feinen eignen

SiJorten roiebergebe. „2luf ©runb ber ©rjälitung ^onftantinS (fagt

^imon S. 53) ift fein 3weifel möglid), ha^ bie ^Bereinigung ber

©tämme in frieblic^er 2Beife auf bem Söege freier Übereinfunft oof

fid^ ging, nid^t ^tma infolge eines innern Krieges ober einer ^lieber^-

läge. (SS fann aud; fnum bejroeifelt roerben, ba^ bie 3Bo:jrooben

anläfelic^ biefer Übereinfunft im Diamen il)rer ©tämme irgeub einen

auSfül)rlid^en ,3Sertrag' fc^loffen", barauf beute bie ^Jtelbung Äon=

ftantinS, baB bie Ungarn (bie ad^t Stämme) oerpflid^tet feien, einanber
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(legenfcitifl j" fd^ü^cn, ferner bie ooii .^öjai cnuätjiite lex Scythica,

Me „im St-'italter bor lUiicrfn[|iini^ cinjitj fraft luedifelfeitiger Über=

cinfimft iint) i^crtrnlv^ -lU red)t beftel)en foniite". Streitin fönne

nur fein, ob ber 'Jlnom^nuh^ t)cn 33liitüertra(i ber nationalen Über^

liefrunjn genmf; uneberflegeben , ober ob er beffen 3nl)a(t iinüfiirlid)

.^ufannnen (^efteüt habe. „Unfern ©rad^tenS beiueifen fotüol)( jeit*

i3enöffifcl)e ale fpätrc Cluellcn, ba& bie ^arfteüniui bc^ 2Inoni)mu§

bcn Surt""^*-'" 5"^' Seit ber ölteften Staat^üerfaffnnß eutfpridjt."

(Sein „-^-leridjt fpie(^elt bie cigentümHd^ftenßfjaraftersügcberuntiarifdjen

Uruevfaffuni] i^etren miber. 3ii feiner 3eit trug bie Staatsüerfaffnng

feubalen Gtjaratter, unb bariun fonnte er jene ben feubalen '^hetn

unb CS"invid)tungen fd)nurftra(f!o luiberfpredjenbc ftaat^red^tlidjen ^^rin=

^ipien, bie im 33lutüertrage unb befonberS im jroeiteu ^^Uinft entt)alten

finb, unmöglid; anber^iool^er fd^öpfen, al§ auä ber nationaten Über*

liefrung" (3. ö4).

3luf bie ^Bereinigung jur 'Oiation folgte um S95 bie Sanbnal^me,

bie jebod) „nid)t ba^ friegerifd^e Unternetimen einer Sd^ar uon

2lbenteurern mar, bie einjig unb aflein bae 33anb perfön(id;en 2^reu=

üerl)ältnif)e§ an ben 5id)rer tnüpfte, fonbcrn ber (S-roberung^jug

be§ ju einem öffentlid)red^tlid^en ©an^en, jur Diation erftarften

ungarifdjen 3.?o(fee". iöie bie iu'reinigung, fo gefc^atj aud) bie

Xianbna()me burd) gemeinfamen 'i^efd)luB ber 9iation. :U ^age lang

foHen bie 33eratungen ju Pusztaszer gebauert Ijoben. tiefer

neue 'Jiationalnertrag ttiar -- luie fpätre 3iad)rid^ten jeigen -- nid^ti?-'

anbreö ahi bie praftifd)e 3lnii)enbung unb genaure Gntroidlung ber

im Urücrtrage entt)altnen (i)runbfä^e(!), er „ift jugleid^ ein flarer

Seroeis bafür, bafe bie Ungarn fid) nid^t b[o§ im ^anbe nieberlie^en,

ba§ fie erobert l)atten, fonbern jugleid) eine neue ftaatlid^e unb

fojiale Drbnung begrünbeten" , bie luefentlic^ abroid) üon jener ber

auf ben Xrümmern be» 9iömerreid)§ erridjteten germanifd^en Staaten.

Xa e? f)ier „feine foldjcn Gtcmente ber 23eüö(frung gab, lueld^e a(§

normale l)errfd)enbe 'Jiation eine aulgeäeid)nete SiedjtiC-'ftellung t)ätten

beaufprud)en bürfen" , fo fam e§ aud^ ju feinem 3)uali5mu5 be§

;}ied)t'S unb ber innern Crbnung
, fonbern ju einer einljeitlid^en

nationalen ^Kedjteorbnung , in roeld)c audj bie üorgefunbenen )l^o[U--

elemente eingefügt rourben. 'üUt ^JBaffengeroalt Überrounbenc rourben

ju Sflaoen, fold)c, bie fid) ben (I-roberern angefdjloffen l^atten,

bel)ielten iljre (^kbiete in uotler ^rciljeit, luer neutral geblieben,

bef)ielt perfönlid)e Jyreil)eit unb 23efi^, nid)t aber potitifd^e dled)U.

5lu5 Den le^tgenannten bilbete fid) fpäter bie Älaffe ber fog. priüat=

recl)tlid) freien.



OQII Ungnrii'rfjc SJerfaffungos unb 5(crluQUuitg»gci(f|id)tc bcr altern S^if- 281

(£§ folgt nun (©. 58) bie 33el)auptung, „ber Diationaloerbanb

ift ein öffentlid)rerf)tlid)e§, fein prioate» 33er{)ä(tni§, lüie ba§ bc§

Se§n§i)errn unb 2e()n§mannei§" mit 6r(äutrungen, bie ic^ roieber

tüörtlid; folgen (offen mu§: „^n bem öffentHd; red)t(ic^en Cijorofter

be^ 9tntionalüer(iQnbe^ geigt fid^ tlav bie öffent(id;re(^t(id}e 9iatur

ber in (Stelföj ftattgefunbnen SSereinigung. infolge bes 33or()Qnben=

feing biefeS öffentitdjen ^serbanbeg muffen mir ben ungorifd^en Ur^^

ftaot Quc^ naä) unfern mobernen ^Begriffen für einen ©taat, für ein

öffentti(^red)tlid^e§ ©ebilbe onfel^n, mäljrenb mir fonft nur oon

einer §u ^rieg^gügen oereinigten 9}tenge fpredjen fönnten, meiere

ha§> befonbre 5Creu= unb ®ienftüert)ä(tni§ gu ber ^erfon be§ ^eer*

fü(;rer§ gufammen (jält o()ne irgenb meldje attgemeine b. (). öffentüd^^

rec^tUd^e @runb(age. ®anf bem 9tationa(üerbanbe befi^t ber

ungarifdje Urftaat entfdjieben in gröfeerm 9)ia§e öffentH($re(^tlic^en

6f)ara!ter aU bie mittelalterlid^en g^eubatftaaten. ®er Dktional*

oerbanb entfpridjt bem im mobernen (Staate beftet)nben ©taat§==

bürgerüerbanbe" ufro. „31uf bem 9ktionaloerbanbe baute fid^ bie

öffentüd^e 9Jationa(gema(t, mie man (jeute gu fagen pftegt, bie

pd^fte ©taatggeroatt auf. Sie ©ouüeränität mar atfo 23oIf§«

fouoeränität, mie in ber germanifc^en Urüerfoffung." ®ie 3Ser*

einigung ber (Stämme füfjrte gur Slufftedung ober ben ©tämmen
ftet)enber Dbrigfeiten. '^lad) ben Dkd^ridjten ber Spgantiner , meldte

für glaubroürbiger al^ bie Slngaben bei arabifd^en ober perfifd^en

Sd^riftftettern erftärt werben, ftanb an ber (Spi|e ber Diation ber

^ergog in einer (Stellung, „bie im großen unb gangen ber be§

germanifdjen ^^olfiofönig^^ entfpridjt". @r befi^t oor atlem militärifd^e

@eroalt; fein 2Imt mar feit ber 9Bat)l 9trpäb§ in beffen ©efd^ted^te,

bod^ of)ne fefte Drbnung erblid^, b. l). bie DJation roäEjtte unter ben

Diad^fommen 2irpab§ nad) freiem ©rmeffen. „@» ift fid)er, ba§ neben

bem ^ergog aud) bie ©tamme§t)öupter, bie 9Boi)iüoben at§ beffen

9tat an ber S^Jitralregierung teil naf)men, mie e§ ber 3. ^unft be§

UrüertragiS forberte." 3l(§ t)ot)e rid;terlid^e Beamte raerben nod^ ber

Gylas unb ber Karchas genannt, bod) finb mir über if)re ^om=
peteng unb 2Iufgaben nid)t nöt)er unterridjtet.

%U gmeiten öffentlid^en JBerbanb gab e§ im Urftaat noc^ ben

Stammes- unb ©efd^Ied;terüerbanb. Slngelegeuljeiten, bie man nid^t

a(§ nationale betrad^tete, oerblieben bem felbftänbigeu 5föirfung§Ereife

ber Stämme, bie aud; einen gemiffen ©influB in militärifd^en 3(n=

gelegenl)eiten bel)ielten; nac^ ©tämmen fanb enblid^ bie Sefi^nal)me

unb 3Infieblung in ben eingelnen SanbeSteilen ftatt. 2)ie Stammeg=
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ücrbänbe öefäf)rbcten bie ftaat(id)e @int)eit beS unci(an)d;en 3>oIfe§,

bafter fiid)tcn fd)on ^erj^oö Ö^ja iinb met)r nod^ ©tefan ber ^eilige

fie jielbeiüuüt 511 bejcitic^en (S. 74).

®er 33erfa)jcr bcmiU)t fid; mm, ben roefentlid^en Untevfd)ieb

junfdien muvuiidjcr mib i"\ermnnifd)er Uruerfnffiinfl feftsiilei^en.

,/-l>on beul alteften l)iftorijd)en 3Iuftrctcn nii bic Ijcrab auf imfre

3eit d^arafterifiert imb unter)"d)cibet fid) baä unc^arifd^c 33oIt burd^

eine tiäftiiu'i'o öffcntlid^ved;tlid)e 9ii(^tung imb 3{nfd)Qmmg Don ben

i]ernianifd;en isölfern." '^a^i ungarifdje ^eer mar ein 3cationa(^eer

unb feine prioate iinegerfd^or, beren 'DJUtglieber in verfönlidjeni 2^reu-

imb 2)ienftiier{)ä(tniö ju ben ^yiifirern ftanben. Sei ben @ermnnen

uHU'en groar nud) öffent(id) red)tlid)er ^i^erbnnb unb 3?ölf^I)eer Dor=

banben, aber bnneben ijnb C!o bie ©efolgfdiaften unb barauf gc=

grünbete ^riüatbeere. „5)er im befonbern ^reuLierl;ä(tni'§ ftebenbe

germanifd^e Ärieger erwartet 33e(ot)nung üom .^önig a(§ prioatem

Ärieg!§f)errn, er bient i^m ja unb fämpft für it)n. 2)er freie Ungar

hingegen, ber niemanbem bient unb mit ber ©efamti)eit für bie

©efamt^eit ftreitet, erljält ben So()n feiner Ärieg^müben . . . von

ber Ücation. 2)iefe>ö ^^>rin5ip gelangt im 2. ^^^unfte bes Uroertrag^ jum

prägnantem 2iuäbruc!: 2Ba§ für @ut fie mit gemeinfd)aftlid)er 9}iül)e

enoerben, barau§ werbe niemanb au^gefcbloffen." ^'ie befannte

3Inefbote bei ©regor von 2^our!$ (II, 27 j letirt inbeffen, ha^ bie

fräntifd^en Krieger in 6I)Iobn)igg ^eer au6) ot)ne „Urcertrag" nad)

gleidjem ©runbfa^ lebten.

3IuÄ biefen ^^orberfägen leitet ber 5i>erfaffer nun „eine tief-

grcifenbc, n)efentlid)e 3Serfd()iebenbeit ber germanifdjen unb ber un^

garifdjen Uruerfaffung" in ben 33efi^üer^ältniffen ber. „^m un =

garifcbcn Urftaat ift ber nationale SBille bie Cluelle unb äBurjet

beä iluli^red^t^. . . . 2)ie 3ktiona(i)erfammlung teilt boiS £anbe»=

gebiet unter bie Stämme, unb biefe nebmcn bie i^nen angeroiefnen

l'anbesteile auf Wrunb biefer Xeilung unb (Sntfd)eibung ber ^JJation

in 23efi^." ^ebes ©efd^led^t ertjielt aU$ gemeinfameS Gigentum einen

befonbern ©cbieteteil (descensus). Xk @efd^Ied)t!?genoffen lebten in

nomabifdjer J^^bgcmeinfc^aft, ein ^riuateigentunt an ©runb unb

Soben gab es nidjt, fonbern fämtlidie ooüjäbrige 'JJiitglieber be§

©efc^ied^tö burften ben gemeinfanien Ai3efi^ frei nu^en unb genie&en.

Spuren biefer Bm'tänbe finbet ber '^serf. nodj in ben ©efefeen Äöuig

ifabie(au>3 be5 ^eiligen (1<>77— 10i»5) unb Äahnan^ (1005—1114),

„welche ben ^Dörfern unterfagcn, fid) oon iliren Äircben ju entfernen."

9)Jit junet)menbem 2tderbau babe fic^ bie ^ausgemeinfd;aft entroidelt.
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bie biird; fortgefe^te 2:eihingen fd^üe^ürf) gum inbbibuetten Sefi^,

jum ^riüateigentum an ©riinb unb 53oben gefüljrt Ijabe, ba§ in ber

©efe^gebimg ^önig ©tefoii^ be§ ^eiligen 0»07—lfJ38) bereits an-

erfannt fei. — D6 bie aJcefjrjafjI biefer 9Iu§füt)rungen auf ben Sei=

faÜ ber neuern 9(grart)i[toriter rechnen fann, möd^te id; beäroeifehi.

©in großer 2^ei( ber ©tammeSgebiete: ausgebreitete 2Bälber unb

©umpftanb rourbe in bie Sanbteitung nid)t einbejogen, fonbern blieb

©enteineigentum beS ©tammeS. 2tuBerbem gab e§ 33urgtanb, b. f).

ßänbereien, roetd^e jum Untert)alt ber Surgenbefa|ung bienten.

Streitig ift, ob biefeiS ©emeineigentum ber ©täninie roar, in beren

©ebiet e§ lag, ober ob e§ im ©igentum „ber ^öd^ften politifc^en

(Sinf)eit, ber Station, bc§ Staate^" ftanb. ®er 3Serf. neigt gur

erfterroäönten 3Infid^t, gibt aber gu, ba§ ba§ Surglanb fpäter

„nationale^, b. 1^. ©taatSeigentum" rourbe.

3u ben mit ben 5Jtogt)aren fi^on im Urftaat oerbünbeten 33ötfer*

fd^aften gätjlt ber S^erf. bie (Stjaboren unb bie ©jefler. S)ie erft=

genannten üerfd;moIjen allmät)üc^ ganj mit ben 9Jiagt)aren, bie

©Softer {)ingegen beraaljrten il)re urfprünglic^e ©tamm= unb ©e=

fd;ted)teroerfaffung bis inS 16. ^a^r^unbert. ©ie §äl)lten <i ©tämme
(tribus) ju je oier ©efdbledjtern (generationes), bie i{)rerfeitS in

©ippfc^aften (lineae) jerfieten. ^ie g^rage nad^ i^rem Ursprung t)ält

ber 3Serf. für uodE) nid^t entfc^ieben, bie 33obenftänbig!eit ber 9fiu=

mönen in ©iebenbürgen beftreitet er ; erft lange nac^ ber Sanbnafime

{)ätten fid^ äßallac^en nad; unb nad) in üerfd^iebnen teilen ©ieben=

bürgend „eingeniftet".

II. ®a§ Zeitalter ber oon ©tefan bem ^eiligen hc =

grünbeten ©taatSöerf af fung 1000— 1308.

®er aSerf. beginnt mit ber 33e!et)rung ber gjkggaren jum

©{)riftentum. SDie ^taubfriege noc^ ber Sanbnat)me, „bie ben

9iamen Ungar ringsum gu einem gefürd^teten machten", roerben als

eine notroenbige ^^orauSfe|ung beS SeftanbeS unb ber ©ntroidlung

beS ungarifc^en ©taateS tjingefteHt (©. 93). ®ann bemerft ber

3?erf., ba§ haä öffentlid^e Seben ber ungarifc^en Station roä()renb

ber 9?egierung ^crgdg ©egaS I (972—997) eine entfd^eibenbe frieb-

tic^e SBenbung netjme, oergid^tet aber auf jeben S]erfuc^, biefe @r=

fd^einung ju erflären, obroot)! befannt ift, baB bie Umfe^r jum feB*

{)aften Seben, bie gur 3Innat)me beS ßt)riftentumS unb jur 2luflöfung

ber alten Ginridjtungen füt)rte, in urfäd^üd^em 3»fawnientlang mit

ber ^Jiieberlage am Sedjfelb (955) ftanb. 9Jiit ber bem a3erf. eignen
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9icigung, bie Söergangcnljeit qu^ bein ©efidjt^iuinfel ber ©et^enroart

ju bctrad)tcii, merbcn nun bie Gviüägunfleii i^cfdjitbcrt, iucld)c ben

unc^nril'djcn Äöniij bei feinen 'Jceiirnnt^en leiteten, (iine boppelte

{^iefabr brol)te ber ftaatlid)en UnQb()äni]i(]teit einmal, non feite

beutfd)er .Uird)cnfürften luie ''^Naffou unb ©alsbun], bie nad) bem

Übertritt ber Uniiarn ein 'iiMeberaufleben ibrer früt)ern ilirdjenneiualt

über '^.'annonieii beanfprud)ten, unb uietjr uod) uom beutfdjen Skid),

beffen .Hönii] fid) aU ^aupt ber G^riftenl)eit unb Dberlel)n^l)err

ntler anbern A-ürftcn betrodjtete unb bie $l^erlei()unc^ be'5 ilöniii»titet§

ahi fein auefd)lie§lid)e5 dled)t anfat). Stefan ber i'oeitine luenbete

fid^ barum mit ber ^itte um i?erleif)unn be» i^önigc^itel^ unb ber

Alrone an "i^apft Svlncfter, uon bem er fid) sugfeid; bie GrIaubniS

erbat, bie fird)(id)e Drganifation ber 'Dtation felbftäubig üornet)men

5U bürfen. ®ie üom ^apft erlangte apofto(ifd;e Segation fd)to6 bie

Ginmifd)ung beutfd^er ^Ufdjöfe in bie fird)(ic5en 9Ingelegenl;eiten

Ungarn^i für alle St-'ilt'n aue.

Sei bem $Berfud)e, bie @igentümlid;feiten bes ungarifd)en ilönig*

tumc-' gegenüber ben it)efteuropäifd)cn Staateibeen Ijeroorjul^eben,

erflärt ber 2.5erf., bafe in ben germanifd)en Staaten, bie auf bem

iBoben be^ römifd;en 9tei(^§ gegrünbet rourben, ber 5lönig bie

Souüeränitäteredjte nid)t traft Übertragung burd^ ben SöiHen be§

i^olfe^o befafe, fonbern baB er ixe fid; gegen hen äöiüen be§ 33olfe§

mit ^ülfe beg ©efolgStoefen^ angeeignet l)abe; baä Ijabe bann j^ur

9lu^bilbung feubaler Staaten gefüt^rt, in roe(d;en nid^t alle, fonbern

nur biejenigen Staat§anget)örigen im unmittelbaren Untertanen--

üerljältnie ,uim Äönig ftanben, bie burdj baS Set)n§üerl)ältni§ in

perfönlic^e 3lbl)ängigfeit gebrad)t raaren, alfo bie geiftlid)en unb

uH'ltlidjen ("-iroßen. 3)ie minberbegüterteu ^yreieii, ber eigentlidje

ilern bc§ ftaatsbilbenben 3]olfe!o, entglitten ber föniglidien ©eiualt

üollfommen, ber Äönig bel)auptete nur mittelbaren (Sinflu^ auf fie

burd) il)re Ferren, bie feine 33afallen roaren. !3m ©egenfa^^ baju

waren „bie feubalen Staatsibeen bee ^ii^efteuio ber 2)entart be-5 un-

garifd^en i^olfei? DöUig fremb". Stefan ber ^eilige burfte bal)er,

al§ er ber 5l^erfaffung Ungarn« iriefteuropäifd)en Gbaratter aufprägen

lüollte, nur eine fold)e ii)ät)len, bie bem öffeiHid;red)ttid)en Sinn

be^ ungarifd)en i^olfe^ nät)er lag. 3llö fold)e nal)m er fid^ bie üon

^Url bem Cs^rofeen gefdjaffne ^inn-faffung ,mm 53tufter (S. 10.')). ^Die

Atönigetrönung 5U (^Jran im 3luguft l'iol mad)te es offenfunbig, bafe

ber frü^re ^erjog fouoeräne^ Cber^aupt ber ^iation geroorbcn, ba§

<in bie Stelle ber öffentlid)red;tlid^en Öeroalt ber 'JJation bie fönig--
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ü6)t ©eraalt getreten fei. „©tefon ber ^eilige erftärte nun beu

el)ema(igen ©emeinbefi^ ber Stämme, ferner bie 33urglänbereten unb

bie auf biefen fi^enben Seute für föniglid;eö ©igentum unb fe|te

über bie 33urgen unb bas S3urgüo(f fönigüd^e 33eamte. Sag ift ber

Urfprung ber ^omitot^oerfnffung aU Drganifation ber ^roöinjia^

oeriüaltung, hmä) fie „gelangten alle ?^reien, bie nid^t ben ®e=

f(i)led)tern anget)örten, unter bie unmittelbare ^errfdjaft be§ ÄönigS;"

bie früljre ©liebrung be§ 3Solfe§ beljielt nur foroeit Skbeutung für

bie ^rieg^üerfaffung, a[§ bie 9iad}fommen jener @efd)led)ter, bie

einft ba§ Sanb eroberten, noc^ burd) einige ^eit nad; «Stämmen unb

©efd^led^tern in ttn ^rieg gogen, big fid^ and) biejc öerlor, unb ber

i^riegSbienft- unter ben g^alinen be§ 51'önigS grabeju 5?ennäei(^en ber

©emeinfrei^eit rourbe. 9?ur auf bie 9fie(^tgpflege bel)iett bie alte

©tammeg= unb @efd^led)tert)erfaffuug nod^ einigen ©influB, roierool)!

bie alten ©efd^led^t^ric^ter mit ber ^^xt gu bloßen Sc^ieb§rid;tern

t)erabfanfen.

5Die tiefeingreifenben 9ieurungen in ben Sefi^üerl)ältniffen 6e=

roirfte ba§ Königtum burdb ha§> fog. ^onationalfgftem (S. 109, 136).

S)er ^önig mar Dbereigentümer be§ Staatsgebiete geraorben, tr)a§

praftif($ foüiel bebeutete, bofe aller ©runb unh 33oben, ber nid)t oon

ben ©efd^lec^tern befe^t roorben mar (descensus), alfo roeber im

^rioateigentum einzelner, nod) im @emeinbefi| ber einzelnen ©e--

fd;led;ter ftanb, unmittelbar bem Äönig gufiel. ^raft feinet Dber=

eigentumS gen}äl)rte nun ber £önig einerfeitS ^rioateigentum am
urfprünglidien @efdjtedjt»lanb, ferner ha§> @rb^ unb SBitroenred^t,

fid;erte er fid) bag ^eimfaüSrec^t bei ^od^üerrat unb @rlöfd)en be§

Stammet, oerfügte er über 33urglänbereien ufm.

„®a§ ungarif(^e Königtum ift bereits gu Seiten Stefans beS

^eiligen eine roirfli^e 3)ionard)ie. . . . S)er ^önig übernimmt einen

^eil ber §ol)eitSre^te auf ©runb ftiUfcbroeigenber Übertragung oon

ber Sktionaloerfammlung — infofern rul)t baS ungarifdie ilönigtum

oon 3lnbeginn auf öffentlid;recbtlid;en ©runblagen — htn anbern

S^eil ninunt er nac^ bem ^eifpiel beS europäifd^en Königtums in

2lnf^ruc^ — mä) biefer Seite erf^eint ba^er baS j^önigtum als

eigentlich prioatrec^tlicbe ©etoalt." ©in SemeiS für bie betiauptete

Übertragimg roirb oom $ßerf. ebenforoenig angeboten raie für ben

Sa^ (S. 113), baB biefe Übertragung im 33en)u§tfein ber 9?ation

lebenbig geblieben fei.

SaS Königtum mar formell unbefi^ränft, bie @inl)olung beS

9tateS bei ben oberften Beamten, foroie bie 3fteicl)Soerfammtungen



2g(5 *[• 8uf<ä6in bon Pbcngreuf^. [286

tüQvcn in Unnain uor bcni (Tnbc bc^ 13. 3al)rl^unbert§ feine ocv'

faffnniic-nulfeiiKn 3d)ranFcn bcr fönigt. ©eiualt, bod^ lici^riff [ie !cin

abiolutcS ^iHn-tünuni]'^rcd)t über bie freien 'OJcitgüeber bcr 9iation,

b. i. bie ::)lblicien: lucber in militärifd^er 33e5iel)unc^, nod^ im ©eridjt,

nod) bei bev i^eftenruni] fonntc bcr ilönig über fic nnb \[)x 5ßer=

mölken ol)ne mciter^S ocrfüi^en-

Ci-inc fcfte Xl)ronfül9C Qah es nod^ nid;t, bie fönigl. 3Biirbe mar

an ba5 03cfd)Icd)t Slrpäbi? gebnnbcn, im übrii^cn ober TOät)lte bie

Aktion nnter bcn männlid)en Öliebern be:§ ilönig§c^efd^led)t^, tuen

fie für ben unirbigftcn Ijicit. ^i'^^fc ^})iitg(icber be^ ^anfeS erl)ieltcn

einjelne Sanbe^^teite mit bem ^erjogStitel jur ä^crraaltnnc;, bi^ gegen

Slnfong be§ 12. ^abrbunbertsS brang inbcffen bie ^rimogenitnr=

erbfolge entfd^iebcn bnrdj, fo bajs bie ungarifdien itönige fdjon in

bcr erften ^cilfte beö 13. 5af)rl)unbcrt§ it)re ^errfd)aft an^i einem

erblid;en 9ted;te IjerUntcten, ond) rooljl i()re (Söl^ne fd^on bei Sebjeiten

frönen liefjcn, bie bann ola Kex junior bem fönigl. ii^ater gegenübre

in bem jugeroiefnen ©ebiete bie ^err)d)aft gonj felbftänbig füljrten.

Q^ fcl)lte aber and; nid)t an 9?üdfd)lägen. ivönig SlnbrcaiS III. i)at

j. 33. im ©cfret oon 1200 ©rbrec^t nnb 2Öal)l bnrd) bie (^irofeen be§

di^idß unb ben 2Ibel al§ Sled^t^titel feinet 5?önigtnm^ onerfannt.

2I('5 britteio örforberni;? felUe fid^ bie i^röiumg fcft; fie mar

urfprünglid) ein rein tirct)(id^er 3Ift, erlangte aber mit ber 3^^t

öffent(id)red^tlid)e 33ebeutnng, ba ber ^önig nid^t bloß ben fird;lid;en

ilrönnngeeib (eiftete, fonbern, von 5(nbrea§ II. (1205—35) ange»

fangen, and) bie 2i>al)rnng ber 9iedjte nnb j^reiljciten ber 9Jation

bei biefem 3ln(afe bcfd;n)or. 3l(lmä()lid) geraann bann ber ftaat§=

rcd)tnd)e ftrnnbfa^ ©eltung, bafe ber ilönig, nm red)tmä§ig über

Ungarn t)err|d)en ju fönncn, mit ber ilrone hc§> Zeitigen Stefan

gefrönt fein muffe, bod) ronrbe bieö nid)t ftreng beobad^tet, fobalb

etroae anbrcä ben politifd) einflnfireic^en ilreifen beffer pai3te. ©in

33eifpicl bicfer 3(rt nnb nod; bagn au§ bem „3eitalter ber auf bem

begriff ber ^eiligen Äirone bcrnljnben Staat^oerfaffnng" bietet ber

aierf. auf ©. 522. 9iad) bem tobe .Honig 3llbert§ (f 1439) Ijatte

beffen älMtioe ©lifabct^ bie Hrone bes Zeitigen (Stefan in itire @c=

roalt gebrad)t unb if)ren Sol)n i^abielauö bamit frönen laffen.

^ie bamit nnjufriebenen @ro§en erücf^en aber ein SJianifeft, in

nielcf)em fie i\)x 'Jicd)t bcr freien äi>at)( anfc' fräftigfte betonten unb

bie üon ber oeriüitmcten .Uönigin inegcl}cim beiuerfftettigte ilrönung

if)re5 nac^gcbornen Sotjneö a(^ nichtig bejeict)neten, t)a „bie 5^rönung

ber ilönige ftet^ oon bem 2imien ber i'anbe^eintoo^ner abljänge, unb
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bie 9ied^tlit)irfiing utib i^raft ber Krönung auf if)rer 3»ftiJ"i""ii9

beruhe. 3"9lei<f) erüärten fie, ba^ bie bei bcr i^rönuiuj (ifire^ SBatjt*

fönig^ be» S^iö^tto^e») 3B(abii3lQu§' uerroenbcte 5?rone ... bie oolle

^raft unb ai^ei^ie unb ha§> ^it)fteriuni ber ^eiligen ^rone befi^e"

!

S)a§ oon i^önig ©tefan bem ^eiligen aufgerichtete frnftuotte

Königtum üerfiel unter feinen 9tnd)fommen, nnmentlidj feit 2lnbrea^ II.

®ie Urfadjen biefer ©rfdjeinung fud^t ber 3^erf. nic^t in ber äßa^(=

monard;ie, „benn bie 33eibet)attung be^ aBatjlprinsipg f)ot im (Btaat§>'

teben Ungarn» nie grö&re Unrufien unb SSerroirrungen angerichtet

{\^iipoii)a) unb bie @rblid)feit ber ilönigsotyürbe befeftigte fid) grabe

mit bem fortfdjreitenben 9iiebergange ber fönigl. ©eroalt immer

me^r," fonbern in bem ©inbringen feubaler ©taatsibeen. ß§ ent»

ftanb burd^ bie tönigl ©dienfungen eine mäd;tige 53efiliorifto!ratie,

bereu 3}iitglieber of)ne Übernat)me befonbrer ©egenleiftungen mit

mancherlei öffentlidjen Sefugniffen auggeftattet rourben. ©o bilbeteu

fid^ in Ungarn prioate ©eroatten, bie bier eine üiel gröfere ©efaljr

für ben ©taot bebeuteten, „alio in ben feubalen Staaten beg Si-efteng,

benn e§ mongelte ber £el)nüerbanb, ber ben geiftlidjen unb roeltlid^en

(UroBen gegen ben ^önig aU Seljuljerrn geroiffe ^flid;ten auferlegt

l)ätte." 9iamentlid) feit 'Mia IV. (1235-1270) erl)ietten einzelne

@ro§e ba§ Siecht, Burgen gu bauen unb Jlrieger §u unterl)alten,

§al)lrei^e ^iegalien gingen in ^rioatbefi^ über, unb bie @runbt)errn

erlangten allgemein ©eric^t^barfeit über bie nid^tabligen freien.

3ugleid^ mit bem SSerfall ber fönigl. 9)kd^t erfolgte inbeffen nad^

3]erfid^rung be§ ^^erf. „bie fonftitutioneüe 33efd^ränfung ber fönigl.

©eroalt. ®ie DJtaffe ber ^iation, ber Slbel" . . . fe^te fid^ gegen

bie Sefi^ariftolratie jur äöelir, forool)l um bie alte nationale ©e=

meinfreiljeit ju fid^ern, aU im Qntereffe be§ £önigtum§. (?) 3" ^ß"

SSerfaffungiogarantien biefer 2lrt jälilt ber 5ßerf. ha§ in ber golbnen

^uUe 1222 geroäl;rte 9ted^t be^ bewaffneten 2Biberftanb§ (jus

resistendi), ba§ inbeffen in ber fpätern Stu^fertigung ^önig 2ln==

brea§' II. (1231) unb aud^ in ber S3eftätigung ber ©olbnen SuHe

burd) ilönig Subroig hm ©rofeen 1351 roeggelaffen ift, ferner ba§

fog. 9fiat§gefe| 5^önig 3lnbrea§' III. oon 1298. ®iefe§ befd)ränfe

einerfeit§ ben ^önig in ber SBo^l feiner State unb t)erpflid;te il)n

anberfeitS gur 2lnt)örung feinet diat§> , unb übertreffe baburd; roeit

bie gleid^§eitigen englifd)en Sf^at^gefele. S)er 93erf. mufe felbft gu*

geben, bafe bieg 9iatggcfe| nur ganj furge 3ß^l roirlfam roar, roeit

bie abfolutiftifdien 33eftrebungen ber Slnjou feine bauernbe ^errfdjaft

üerl)inberten ; er beljauptet inbefjen, ol)ne einen 23eroei§ angutreten,
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bafe bic barin nieberfletec^ten 9ted)t'33cbanfen im nationalen öeiDU^t--

fein fortlebten, bio e;? ber ^^iation fpäter lU^laiii], fie jn uenuivfUd^en

(S. 11^). "Mi (S-rgebni'j ber fonftitutioncUen CS'ntlüicflunci nennt er

ferner ben bic 'lUTJaiUing ^arantierenben ilrönniineeib unb ba!§ 33er=

fid^nnifiebivlom , alfo (auter S)inge, bie, abgefcljn uon ber qu!§-

brücflid)en CS'rlanbnic^ be-5 jus resistendi im feubalen 'iJ?eftenropa

glcid)taU'5 uortommen. 3)emun9ead)tct gelangt ber ^Inn-f. jn einem

anbern Sdjiufe. Sie gcfamte üerfa|'iungercd)tlidje ©ntiuidlnng beS

i^önigtum^, jagt er, Ijot feit ber Wolbnen '^>uUe einerfeit!§ ba§ .^lönig-

tum, anberfeitS bie )vreit)eit unb Unabljängigfeit ner 3){affe ber

volitifdjen ^Jiotion, b. i. be§ einfad^en 3lbel^, gegen bie 3)iad^t-

beftrebnngen ber 33efi^ariftofratie ^u fd^ü^en gefud;t. ®ie fonfequente

i^erfolgung biefer ,^\ek I)at bie ©ntfteljung territorialer ^errfd;aften

unb bie UmgeftaÜung be^ ungarifd^en Staat§iüefen§ ju einem Sel)n=

ftaate üerliinbert (S. 127).

©er 3]erf. luenbet fid) l^ierauf (©. 135 ff.) jnr ©d^itbrung ber

©tänbeoer()ältniffe. ^n ber uon Äönig ©tefan bem ^eiligen be=

grünbeten Staatc^uerfaffnng gab el nur ©eburtSftänbe. ®ie 9Jad^=

fommen ber :iianberoberer (bie 108 alten @efd)led)ter) nabmen bie

erfte ©teile ein, fie niaren bie politifd; 58eredjtigten, bie eigentlid;en

?^reien, red;tlid^e unb gefellfdjaftlid)e ©leid)t)eit jeid^net fie aibi. 2)ie

äiueite ©ruppe bilbeten nidjtablige B^reie, bie feine politifd)en Siedete

l)atten, bie britte bie ©flaoen, unfreie 5!ned^te; ol)ne 9ied^t^perfönlid^=

feit, bic nur aU Baä)i betrad;tct iinirben. 3)cit ber 3lu§bi(bung beö

^^H-iuatcigentum^ an Örunb unb ^oben roirb aber biefer jur Örunb--

lage ber ftänbifdjen Öilbungen. ^em, bie @efd)lcd)t5^ ober ©djcnfungä-

lanb al» freicc^ (?igen befajsen, lourben nun bie politifd) 53ered)tigten

ober 2lbligen, luie man fpätcr fagte. Safe bie fönigl. :!^anbfdjentungen

in Ungarn nid^t jur 2Iuebilbung be§ abenblänbifd^en Sel)nuiefen^

filierten, erflärt ber 3.>erf. aus ber ungarifdjcn 9ted)tganfdjauung,

nad) ir)eldf)er bie 53efd)enften ben ©runbbefi^ aiä 33elo()nung il)rer

bem 51'^aterlanbe, nid)t ctiua blo§ ber priuatcn ^scrfon be§ Äönigg —
geleifteten 2)ienfte empfingen (©. 130). !I)ie 33emül)ungen ber .Hönige,

ben „2^onationaliften" auf5erbem befonbre33erpf(idjtungen aufjubürben

unb ba^ ©d;enfungÄgut nad) ^itrt beö :^e()ngute§ ju geftalten,

fd^lugen feljl, obiüoljl eö ^eifpielc gibt, ba§ bie Könige and; $8er=

gabungen nad) :^cl)nredjt nornaljmen (oergt. ©. 371 2Inm. 18).

^ie 3lbligen roaren jcbod) oljnc ^)iürffid)t auf il^ren ^3efi^ jur iianbci?^

oerteibigung,5ur3Kitwirfung bci©erid;t3oerfammlungen unb jurXreue

gegen ben .Honig ale ^nljaber ber Ijödjften ©taat^geroalt oerpflic^tet.
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3f)r 2;ite( war nobilis, feit ber erften ^älfte be§ 13. 3Q{)rf)unbert§

attfiemein serviens regis. SliiBer perfönlidjer ^reif)eit genofien fte

33efrciunfl von Steuern, {)Qtten au§[c5Ue§nc^e (Sit^nung 511 bcn

raid^tißften föniglidien Ämtern, ben Oieridöt^ftanb üor bem £önig

unb ba§ jus resistendi.

i^tnfänglid) ronren bte2lbligen nid;tmtr üon 9iec^t§ roegen, fonberix

auä) tüirtfdjaftlidj gleich, erft burd; bie !öuig(. ©d^enfungen bitbete

fic^ bie oorne()mere iinb öermöglidjere ©efettfd^aftioflaffe ber prfmates,

majores natu, jobbagiones regis au^, beren 9Jiitg(ieber großem

©influfe auf bie ©rtebigung öffentlid^er 3(nge(egent)eiten geroannen,

gitnäd;ft aber nod) feinen buri^ bie ©eburt abgefdjtoffnen ©taub

bilbeten.

®ie jineite grofee ©ruppe ber SonbeSberaofiner roaren bie

„priüatred;t(i($ g^reien". 3)iangell freien @riinbbefi|eg Ratten fie

feine öffentlid;en 9ted)te, n)of)l aber befafeen fie felbftänbige SSer^

mögenl= unb f^^amilienred^te. Der 3Serf. erblidt in if)uen bie dhä)--

fommen jener SSölferfd^aften, bie von ben Ungarn unterraorfen, jebod;

gegen 3Uigoben prioatrec^tHc^er ^atux in if)rem Sefi^ belaffen

Tüurben. ®iefe unterftanben im 36italter ber Uroerfaffung ber @e=

roalt ber Stämme, gerieten ober in unmittelbare 2lbf)öngigfeit 00m

Könige, aU ©tefan ber ^eilige bie 33urgfänbereien unb baS übrige

Sanb einbog, ba§ fic^ nid;t im ^efi^ ber @efd;(e(^ter befanb. Unter

bem ©inftufs beutfd^er unb flaoifd^er ©iuric^tungen erraucö» nun bie

^omitatS' ober ©efpanfc^aftSüerroattung al§ Duette militärifd^er

unb toirtfc^aftfid^er 'Dcad;t hc§> i?önigtumg. Stefan ber Seifige unb

feine 9lad)foIger oerlieljen bie §ur 33urg gef)örigen Sänbereien tei(§

mit ber ^flic^t gur ^eerfolge, teil§ gegen 9teaUeiftungen. Sie auf

bem 33urg(anbe ©e§f)aften maren bomal§ teilg ju ^eere^bienft, teils

ju älbgaben oerpftid)tct.

®ie nic^tabligen 5yreien verfielen in üier Untergruppen. 3"'

f)öd^ft ftanben bie Surgmannen, jobbagiones castri, bie oon if)rem

^efi| §u befonbern S^riegSbienfteu oerpflic^tet raaren. Qebe @efpan=

fd)aft ftettte bem Könige ein ^öf)n(ein Surgmilig, ba§ feiner '^er=

fügung frei unterftanb, roa§ beim abiigen ober nationalen ^eere

nid^t ber %a\l mar. ®ie jobbagiones castri finb baljer am ef)eften

ben fleinern fönigiid^en ^^afa^en ber abenb(änbifd;en Staaten ju

Dergleichen, bod; fel)(ten SeljniSeib, ^ommenbation uub ^noeftitur

babei. Unter ben ^^urgmannen bilbeten eine namentlid; im ©rbred^t

beüorjugte i^laffe bie 9ca(^fommen berjenigen, bie il;ren ©runbbefi^

com 5!önig Stefan I. bei ber ©rrid^tung ber Äomitate empfangen
3af)r6ui:^ XXXII 1, f)r§g. b. S^moUer. 19
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iUniflen ii^iiii^manneii foniitc ber König frei oerfügen.

;riefcr i'taiiben bie i^iirgljolben, castrenscs civiles, bic uom

:^^urglanbc feinen ::!i'affenbienft, fonbern anbre fieiftungen nn bio

;i^urijolnii^feit jd)ulDeten nnb bie udvomici, b. i). bie freien hinter

faffen, bie il)re iieiftungen unmittelbar an bie fönigl. ^ofljaltungen

abjufüliren l)atten; ang il)rer Wük gingen c^ofbiener nnb ^anb^

mcrfer beruor. 9tnbre udvornici fa§en nnf ben ©ütern ber geift=

lid)en nnb roeltlid^en ©rofeen. 3)iefe nnterftanben äunäd;ft ber Dbrig=

feit ber fönigl. 33eaniten nnb entrid)teten für i^re „3^reit)eit", b. i).

für ben Rönig*fd)u^3, ben fic genoffen, eine ©teuer, bie liberi denarii

Qllmä()lidj gerieten fie bann unter bie ©eroalt ber @runbl)erren nnb

üerfd)nioIi;en mit Den unfreien Sanbarbeitcrn §u einer 5l(affe. 3ion

ber üierten Untergruppe, hcn hospites ober Ji^o(oniften, mirb fpäter

im 3iM"öttimenl)ang mit ber ©c^ifbrung be§ ©töbteroefenä gel)anbe(t

werben (©. 147).

^m 3"l'tanb nöüiger 9ted) tlofigfeit befanben fid; bie ©flauen,

meift 9Jad)fommen oon ^riegegefangnen. 3Uid) unter biefen gab e»

— jroar nid)t red^tlid) aber tatfädjlid; , 3lbftufnngen. ^ene ©flaoen,

bie üon ibren Ferren i^aubbefi^j jur 33efte[lnng Ijatten, luarcn oer»

gleid)eiüeife am beften baran, fie nnterfd)ieben fid) loirtfdjaftlid) roenig

oon ben freien ^interfaffen, beren @erid;t^ogenoffen fie fd^liefeliö^

rourben. 2)nrd) ^r^^l^lf^'U!/ ^i*-' '"il üerfd;iebner 9{edjtöroirfung

möglid; roar, fonnte bie Unfreit)eit beenbet roerben.

5^iefc ©tänbegliebrung erfuhr im Saufe ber näd^ften 3of)r=

^unberte gro^e l^eränbrungen. Jyortgefe^te SCeilnng uon ©rbgütern

einerfeite, bie reidjen Ärongutfd)enfungen an gemiffe gamilien anber=

feitä fül)rten jur erroä^nten ©paltung beö 2lbel^. 3i'"'"ii'^ität§'-

priüilegien, erblid)c 3Serlcil)ung föniglid;er ?lmter nnb oor allem ba#

diidjt, ":^^riüatburgen ,yi bauen nnb ju bemannen, unterftü^ten biefe

Gntroicflung; uerarmte 2lblige traten nun bei mäd;tigen Ferren in

2)ienft nnb rourben bereu ©otbaten. ©o feljr roar ba§ im Saufe

beS l'j. 3nl)J^bmi'^^'^l'^ geroöljulid) geroorben, ba& ha^i ^efret oon 1298

ganj allgemein geftattete, Slblige mögen bleuen, roem fie rooQen. ®ie

9Ibroet)r gegen bne broljube Übergeroid;t biefer ^öefi^ariftofratie führte

bas .Uönigtum mit ber großen Diaffe heii fleinen 2(belä ^^ufammen.

^ie ©olbne 33nlle oon 1222 roar, roie gefagt, nac^ 3lnfid)t bciä 3?erf.

bie erfte ^yrndjt biefeS 3^nnbniffe^; fie befämpft fräftig bie gefell=

fd;aftlic^e Ungleid)l)eit unb tradjtet bie gefäljrbcte (£inl)eit be^ 2lbel^''

ftanbeä ju befeftigen. 3luc^ bie :Defrete oon 1231, 1207, 1290, 1298

fpiegcln biefen Äampf roiber.



oqi 1 Ungarifd^e SBerfaffungä; unb Söcrtoattungggefd^idötc ber ätteni 3eit. 291

9lid;t ntinber a,vo^ waren bie Umgeftattungen ber onbern ©tänbe.

®te Surflmannen üerfdjraanben, ber grö§re ^eit oon it)nen erroarb

9(bc(§red)t für fid; imb feine 33efi^ungen, bie übrigen raurben ju

©tobtern ober Untertanen; bie fönigt. udvornici tuurben juin

dJrunbftod be^ neugebilbeten Untertanenftanbe^, ber aud^ bie unfreien

£nedE)te aufnal)ni, bie hospites juni Äern beg 33ürgerftanbe§, ber üor

allem au§ beutfc^en ©inroanbrern erinudjg. ®er äßert ber hospites

für Ungarn raurbe üon ©tefan bein ^eiligen Ijoc^ eingefdjä^t, ber

fie baruni feinem ©o{)ne auf§ raarmfte empfatjt (de morum insti-

tutioue, cap. (i). S)ie§ trug ju iljrer 'Verbreitung bei, fo ha^ in

ber groeiten Hälfte be^ 12. ^Q^jr^iinberte frembe SInfiebter fd;on in

allen Sanbec^teilen »orfamen. ^iefe ©äfte ftanben urfprünglic^ unter

ber Dbrigfeit be^s 93urggefpan§, erljtelten ober aUmäfjlid; ©elbft^

oertoaltung unter eigner Dbrigfeit. ^ie au§> ber 3tnfiebhing er*

roadjfne 'Btaht fd)ieb bamit nebft if)rem ©ebiet au§ ber ©efpanfd^aft

au§ unb rourbe gum felbftänbigen ©lieb ber 33eriüaltung. „®ie

Dbrigfeit beg Stabtgerid^tg erftrecft fid) fortan innerl^alb be^ ©tobt»

gebiete auf alle (Elemente ber @inroof)nerfd;aft", boc^ fonnte ber

£önig nod) im 13. 3«l)i^l)W»^ei^t Stäbte roie anbern ©runbbefi^

oerfd^enfen, erft in ber ^^^olge würben fie gu unoeräu§erlid)en ©ütern

ber .^eiligen J^roue.

Sie üon ©tefan bem ^eiligen eingerid;tete S^eidiiSregierung loar

ftreng föniglic^, unb bie Drgane ber 33erröaltung blieben bieä immer,

b. f). fie würben toeber SSafaHen be» 5?önig§ noc^ Sanoesfierren,

fonbern nur föniglid;e S3eamte, bereu 2lmt§geit)alt auf öffentlid^er

©runblage ru{)te. Sie Übertragung öffentlidier 9ied)te an ^^rioate,

foiueit eine fold^e ftattfanb, war immer baburd^ befd^ränft, bafe fie

fid) nie auf bie ootlfreien 3}{itglieber ber 9iation, bie 9lbligen, fonbern

nur auf bie nid^tabligen freien erftredte. ^n: übrigen war bie

3fteid^§regierung nadj wefteuropäifdjem 9)?ufter eingerid;tet, baS oer*

raten fc^on bie öielfad^ übereinftimmenben 2lmt§titel; comes pala-

tinus, cancellarius, camerarius u. bergl. 3lud; in Ungarn würben

bie ^ofbeamten t)om Äönig jur 33eforgung t)on ©taat^gefc^äften

l^erangejogen, fpäter erwud)fen au§t t^ren 3imtern grobeju felbftänbige

Drgane ber ©taatSregierung. 3ieben il)nen war ber fönigl. diät

tätig, b. i). eine 3Serfammlung ber Dberbeamten fowie oon weltlid^en

unb geiftlidf)en @ro§en. ^i§ gegen ba§ @nbe be§ 13. 3al)i^l)"nbert§

^ing e§ com 33elieben be§ 5lönig§ ah, wen er in biefen Siat berufen

woCte, erft bur^ ba§ fog. 9iatggefe| ^önig 2lnbreag' III. oon 1298

rourbe ber 58erfud^ gemad^t, ^ier ben j^önig ju befd;ränfen, inbem
19*
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dner)eit^^ bic Dn^anifation bce dlaUi burd) @e)e^ feftt^efteüt, anber=

fcit'j bie iiertafmiiiv-Miiäüiiio rKeci)t!Jfraft ber fönit](. ^i^crfüfluiu^en au

feine lliitunrfuiu^ tieluinbcn unube. ^ie uuflarifrf^e 'JJatiün Ijabc fo

„qIc' erftc iciicii lliobuy bcr i^oiitrollc bcr fömc\l. ©einnlt öifunben,

ber bic ©runblaije bCij fpätcrn oerantmortlid^en miuifteriellen C^Jou-

ücnicmcnte bilbet". Cbtüol)! nun bcr ^iscrf. ei nuebrürf(id) ablel)nt

{jB. 177), bat5 man bici? 9iat^5iKicö al^o eine 9(nd)nl)munt^ ü^nlid;er

mcftcuropäifdjer ©efe^e bctradjtc, mu§ \ä) it)m Ijier ii)ibcripred)en.

3d) fclbft glaube ^ift. 3cit]d;r.: 31'^-. XLII, 441 ff. ertuiefen ju

^aben, bat3 bcr fog. gefdjiuorne dlat in S)eutfd)(anb eine jiemlid;

üerbreitetc ^Jurd^gangi^form mar, in ber fid^ ber oerfaffungcMuäBige

ßinfluB ber Sanbftänbe änderte; id; Ijabe fogar einen urfunblid)en

23cleg, ber älter ift, aii hü§> ungarifd;e ^Hat^gefe^, bafür angefü()rt,

bQÄ ift bie 3uftiminung biefeS d\ate§> in Dfterrcid) 1281, bie fc^riftlid;

unb grabeju in ^orni öon SBillebriefen erteilt luurbc. 9lo($ roeniger

!ann id^ ber 3dj(ut3toIgrung bcio 3>erf. : „bie ungarifd;e ::)iation

l^at qIö erfte jenen 3)iobu§ ber Kontrolle ber fönigl. ©eroalt ge=

funben, bcr bie ©runblage be^ fpätern ocrantroortlid^en niinifterieHen

©üuuernement!? bilbet" äuftinimcn. Gine foldje märe nur ftattt)aft,

roenn bae Üktsgefe^ fo nad;l)a(tig geroirft i)ätk, ha^ man e^ a(5

Ijiftorifdien 3(uegang§punft ber jungem ©ntroidlung betrad;ten fönnte.

2)05 ift jebüd), roie id) fdjon früljer bemerfte, unb uom 93erf. S. 178

unb 651 felbft jugeftanben roirb, feine^iuegs ber "^^aü geroefen

®ie 3lbfd)nitte über bie 9ied;t^pf(ege burd) ben ^önig, ben

^^'atatin, ben ^ofrid^ter, ben ^aüernicu^ ober oberften Äämmrer,

bann üom 9{mt be§ i^anjIerS geigen manct)e Übcreinftimmung mit

ben ßinrid)tungen be^ beutfd^en 9ieidjS. B. 190 bei 33efpred)ung

ber ®erid}tc^tüge ju StublroeiBcnburg begegnen rair inbeffen ber

Petitii) ])rincipii, „baf, bie ungarifd;e ^iationaloerfammluug auf

bebeutenb breitern, bemofratifd;en ©runbiagen rut)te, o(^ bag eng=

lifd)e ^^arlament ober ber 9icid)etag bcr anbcrn roefteuropaifc^cn

(Staaten, ba fie nid^t bloß einen flcinen Shdi von i^ronuafaüen,

fonbern fämtlid)e ooflfreie -UJitglieber ber 9Jation in fid^ fd^lo§",

wobei man fid) aber ^u erinnern Ijat, baft biefe ^-öodfreicn nur ein

anbrer Slusbrud für bic 3(bligen finb, roeldjcn befanntlid; in ben

feubalen Staaten beiS aBeftenö gleid^faUg bie ©tanbfd;oft äufani.

iöcmertcnsiücrtcr finb bie 2tusfü()rungen über bie Crganifatiou ber

üomitate burdj itönig Stefan 1. Xev '^erf. nimmt an, ba^ ber

Äönig oUeä ber fönigücijen ^^erfügung unterftet)nbc Sanb nad^ bem

33eifpiel ber fränfifi^en Öaugraffdjaften nad) SBurgen, ben ju--
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ßeprigen Sänbereien unb ben SonbfQffen in SBejirfe, bie fog. ©efpan^

fd^often ober ^omitate geteilt unb an beren 6pi^e fönigl. ^Beamte,

bie ©efpnne, aU Gj,-ehitiüorgane geftedt {)nbe. „^er eißentümtic^

unnarifd)e ßtjarafter" ber ^omitat^üerfaffung fei, ha^ ihr bie Slbligen

nici;t unterroorfen rourben, fo btt§ fic^ if)re SBirffamfeit urfprünglid^

nur auf bie nid)t abtigen freien erftrecEte. Streitig ift, ob ilönig

©tefon nur einerlei 33egirfe fdjuf, ober aber fteinre für mititärifc^e

2tngefegenl)eiten unb gröfere für bie übrigen SSermnÜunglaufgoben

einrirf;tete, immer aber bilbete ben 'JJiittelpunft be§ ^omitat§ eine

33urg. ^iefe Slbgrensung beio Sanbe§ nad^ 33urggebieten roirb auf

ftaoifc^en ©infhi^ §urüc!gefül)rt. ®ie @efpane, bie üom Könige frei

ernannt unb abgefegt tourben, befef)Iigten bie ilrieg^mad^t be§

i?omitat§, oerroalteten unter ^})iitroirfung ber ^urgric^ter bie @eric^t§*

barfeit unb fainmelten bie fönigl. (Sin!ünfte ein, üon roetc^en fie ein

S)rittel beljotten burften. ®a i£)nen grö^re Stüdfe oom Surglanb

i^u^liefebraud} überlaffen würben, fie au^erbem lei^t fönigt. (Sd)enfung§=

gut erlangten, fo würben fie mit ber B^^it mädjtige Ferren, bie nad)

Unabf)ängigfeit ftrebten. 2)ie fönigt. .^omitotSoerfaffung geigte barum

fd^on gegen (Snbe be§ 12. 3af)rf)unbert§ ©puren be§ 3Serfa(I§ unb

luirb immer met)r gu einer Drganifation ber SlbHgen. ®ie miti*

tärifdjeu unb ftaat§n3irtfd)afttid;en Swecfe treten babei jurüdf, roätjrenb

Die politifc^e 3Jeriiialtung unb bie 9ted)t§pf[ege in ben 3Jorbergrunb

rücften; ber ilomitat^gefpan würbe jum ^^orfi^enben be^ neuen

übligen ^omitat^gericf)t§ ernannt unb würbe in biefem üon feinem

^öijegefpan oertreten. 9lu(| ^egnff mib Umfang bes 5lomitat§

änbern fid): e§ ift nid^t mef)r ein ^^urgbejirf, fonbern ein 33ejirf,

beffen abtige S3ewot)ner fid^ ifire rid^tertid^en 33eamten — bie oicr

6tut)(rid)ter — fetbft wät)tten. — 2tuBer ben .^omitaten bilbeten

fid; and) bie fönigl. ^yreiftäbte ju autonomen 9krrao(tung§bejirfen

au§. ^eroorgegangen finb biefe au§ ^oloniftenanfiebtungen, bie ben

^önig jum ©tabttjerrn t)atten.

®ie ftäbtifd;e (^reitjeit war {^reit)eit fowot^t ber ©emeinbe a(§

bes einjelnen 33ürgerö. SBeber ber ^alatin, nod) bie .^önig^rid^ter,

nod^ anbre fönigl. 33eamte burften auf ftäbtifd^em 33oben öffeutlid^e

^unftionen auMben (ftäbtifdie Immunität), ©a^u famen 3ott=

befreiung unb '3J?arftred^t, ha§> Siedet ju ftäbtifdjen ©a|ungen, bie

freie 2Bal)l oon ^tid^tern unb @efd;wornen, enblid; fraft fönigl.

'13riDilegien bae ^atronatSred^t über bie ftäbtifd^en ilird^en, Dagegen

fcl)lte ben ©tobten bamalS nod^ ber 3i'tritt gu ben 9teid^§oer=

üerfammlungen.
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Tie fd)on ciiuiniuj'^ öei'iii]te i^erroenbung beg 2Borte5 imgarifd^

mit ^oppelter 23cbeutiiiui oerfülirt beii iscrf. (©. 225 unb 321) jur

S3o(iau;itim(V bnfe bne Stnbtrcd)! unter bem Ginf(ii§ ber fönigl.

(Vrcibricic imb bce !^anbC'^red)t'S aHnmfjUd) einen „unc^nvifdjen"

Ghamftcr ani^enonnnon ijahc. SBn^ fo(I ba§ l)cifecn? 3)n§ ©täbte^

trefen in Ungarn max, roie bcr 5i^crf. felbft anerfcnnt, uon |)an[e au^

bcntjd) nnb ift e§ bie ganje ^e\t iihev cieblieben, ha bie beitm^te

ilJngnnrinernng erft in unfern J^agen burdigcfüfjrt mirb. ^ie ©tobte

haben alfo in Ungarn iljren bcutid)en (Sl)arafter beffer beiuabrt al$

in ^^öl^men, mo bie Xfd)edjifiernng uielerorten fd^on burd; bie ^n)fiten=

friege eingeleitet ronrbe. ^Ilian tann I)öd^ften§ fagen, ha^ ba^ ©täbte^

niefen in Ungarn „unter bem (Sinftufe ber fönigl. ^yreibriefe unb be§

i?anbred)tei" geroiffe genieinjame 3iige auebilbete, n)eld;e bem ©täbte-

ipefen in Söl)men, ^^olen ufro. fel)(en.

^mmunität^priüitegien beginnen in Ungarn mit bem 1001 ber

5(btci l^iartineberg erteilten ^riuitcgium; fie mürben namentlid) für

JRird)engüter gemäljrt, langfam entiuicfelte fid) aber auc^ bie ©eric^tö^

borfeit ber 9(bligen über bie auf it)ren ©ütern fe6t)aften freien 2onb=

Icute. 3" 23eginn bey 13. ^af)rl)unberte rid)teten bie SlbHgen fd)oit

atigemein in ben leidjtern ?völlen über il^re Untertanen. Sa ber

©runbt)err feine 9tedjte oud) auf feine Untertonengemeinben über=

tragen burfte, fo fonnten aud) grunbl)err(id)e «Stöbte entftet)n, bie

fid; eine '^eftötigung il;rer uom ©ruuDljerrn gegebenen Mtd)k com

Könige erbitten fonnten, roo^ fläufig gefdiol). So(d)e grunbt)errHd)e

©tobte nät)erten fid) ben fönigf. g^reiftäbten.

^'ie (S'inridjtungen beS g^inanjniefen^o bei oon ^önig «Stefan I.

üerjüngten Ungorreid)^ finb im toefentlid^en biefelben, roie in ben

meftlid^en Staaten. 2!^er .Uönig mar bomol'o bcr größte ©runbbefi^er

im l'anbe, 2^omänen feine ^aupteinnatjmegueüe. 3Jebftbei Ijotte er

©intünfte am Sfiegolien, 9lnfprüd)e auf mond)er(ei Seiftungen ber

Untertanen, jumot auf ^.Verpflegung luöljrenb feiner Steifen (ju.s des-

cen.-^iis) unb ouf Steuern, ^inm biefen t)Otten bie orbentlic^en Steuern

überroiegenb grunb[)eirlid)en 6t)arafter, fie famen oud) oielfnd; roie

j. ^. bie liberi denarii, bie eine Kopffteuer ber freien ^interfaffen

roaren, fd)Iief^lid) in bie ^önbe ber 0runb()errii. Dffentlidjen

6l)arafter hatten nur bie aufjerorbentlidien 9luf(agen, bie ber Honig

Don feinen uimbligen Untertanen imd) (Srnieffen einforbern fonnte.

9U6 jeboc^ bie .Hirc^e ,sum gröf^ten Wrunbbefitjer im i'onbe geroorben

mar, uerrool^rte fid; biefe gegen bol fdjranfenlofe ;;!>efteurung!Sredjt

bc'j Äönige unb 3Inbreae II. oerfprod; 1232 feierlid;ft, baft er feine
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©teueni o^ne 33orn)iffeii be§ ^opfteg fürberf)in erfieben rooöe. 3"
einer neuen ilönigSfteuer entroicfette fid) mit ber Seit bie an ©tette ber

iäf)rlid; ersroungnen 9}tünäeinlöfnng tretenbe 3l6finbuncj, ba^ lucrum

camerae, ba§ ftd^ unter ^önig ^orl ^iobert gur erftcn SanbeSfteuer

au§rou($§. Seriditigen möd^te iä) §u <B. 255, bn^ bie 9lu§prägung

ber ^Dkrf Silber (welcher? ber feinen ober ber 9tQu()mnrf?) gu

240 ©enaren feine^roegiS bleibenb war, fonbern 3]eränbrungen unter-

lag. 33ea(^ten§raertc ^^ingerjeigc für bie fiütjften §anbe(§be5ie()ungen

be§ dUi<i)§ fönnte man au§ ben dlad)xiä)ten über ben ©olbumtauf

in Ungarn geroinnen, (eiber fel)fen ()ier SerceiSftellen. Sßenn e§

einen pensa auri ju 30 ^f. gab, fo roirb biefe mit bem SScrf. au»

ber baijrifdjen @inteilung he§> ^funbe^ in 8 Sdiidinge ju 30 ^f.

tjerguleiteu fein, alfo in bie ^eikn ()inaufreid^en, bo bie 9iegen§burger

ben ^onaut)anbet befierrfc^ten, b. i. in§ 11. bi§ 12. ^at)rt)unbert.

jDaB biefer bagrifd^e ©(^iHing mit bem Umtauf ber ai§> mancosi

bejeid^neten unterroid^tigen @o(bftüde 5ufammen()ängt," t)at f($on

Soetbeer oermutet. 2)iir ift inbeffen nur bie pensa §u 40 ^sf. at»

^HedinungSmünje befannt, roeldie mit bem Umlauf^roert be§ ©olb-

bij§antiner§ in Ungarn 3ufamment)ängen bürfte. ©inen anbern

©rflärunggoerfud^ bietet ber ä^erf. ©. 256. S)ie vigesima tjäÜ er

für V20 be§ 5?ird^en§ei)ntg, ic^ würbe entfpredienb ber decima unb

nona in ^^ranfrcidj an eine decima unb vicesima in bem ©inne benfen,

ba§ ber 5^önig einen Sufcfj^og in ber t)a(ben ^ölje be^ £ird^enjetjent§

eri)ob.

2lu(j^ bie ^eere^oerfaffung Ungarn! fc^ tiefet ftd^ roeit enger an

bie roeft(id;en ©inric^tungen an, aU ber 3Serf. §ugeben roill. (S§ gab

in Ungarn ein 9]ationaIf)eer für bie fianbe§Dcrteibigung, ha§> auf ber

allgemeinen 2Bet)rpflid)t ber SJoIIfreien berut;te, mit anbern SBorten

ein abUge! Steiter^eer, ba§ nur unter ber perfönlii^cn ^ü^rung be§

Äönigg auegog. ©aneben gab e§> ein ^öntgC^t)eer, gur freien ^kr=

fügung be§ ^önig§, ba§ fic^ ben Setjnstjeeren nä()erte. S)iefem

get)örten aUe an, bie bem Könige gu ungemeffnen ^riegsbienften öer=

pftii^tet rcaren, alfo bie fönigl. 33eamten mit it^rer 9)iilig, bie 33urg =

mannen, bie oon ben ©tobten, ben ©ad)fen ufro. gefteUten Krieger,

iiaSi ^riegsool! ber ^irc^en unb roeltlid^er Ferren, bie ©ölbner unb

bie Sef)n§mitig.

Königtum unb ^ird;e. 3)urd^ ben 3lnfd;luB an bie abenb-

länbifd^e ^ird^e rourben bie Ungarn ein Sotlroer! biefer gegen ben

fd^i^matifdjen Orient, ©afür erljiett ^önig ©tefan ber ^eilige üom

^apfte bie apoftolifd;e Segation in feinem dlddje. ®er 33erf. oer-
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unrtt snmr bie niigcblid)e 23ulle '•^-'. Sijlueftcr^ II. ole fpätrc'5

:JJiad)iiicrf, ()ält aber nie iscrlciliiuuj bcr l'C(]ntion für enuicfen, nur

fei fpätcr ein Teil ber bem .Könige geiualjrtcn dkd)tc luicber an bac>

i'apfttuni ücrlorcn gegangen, unb man Ijahc bie berart oertürjte

>{ird)engeiiia[t be^S Mönige> nid)t weiter al§ apoftolifd)c Scgation,

fonbern al^ „oberftec' *i]JatronatÄred)t" be5eid)net. ^nx 3eit, alo ber

^^nucfiiturftreit ,sunfd)en bem beutfd^en König unb bem ^^apfte tobte,

uerloren ancö bie ungarifd)cn Könige bie ^nueftitnr. Siönu] Sliilman

i)er3id)tete ll<"i im i^on^il i)on ©uaftalla barauf, bod) l)aben feine

:)iad)folger bemnngead)tet f)ö^re ^irdjenämter aiiö) ferner frei ücr=

lie()n. Crft im- 1-3. 3rti)ri)iiiibert luar in Ungarn bie canonica

<>lectii) burdjgebrungen; bie '^^äpfte mifd;ten fid) nun in bie innern

nngarifd^en 3lngelegcn{)eiten, inbem fie burd) außerorbentlid^e Legaten

fid) ber i?anbeebeniot)ner gegen bie 5u lltifebränd^en neigenbe fönigf.

(>3eiiialt unb bie 53efi^ariftofratie anna()men.

^eri)orgef)oben feien nod^ bie 9cad^rid^ten über bie Ä'apitel.

I^iefe erbielteii, nad)bem fie felbftönbige, uom Sifd^of getrennte 3>er=

mögenefubjefte geraorben rooren, burd; fönigl. ©imbenbriefe aut{)en=

tifd;e Siegel unb würben nun aU loca credibilia jur 2(u£-fteIIung

öffent(id)er Urfunben befäl)igt. Sie bezeugten nid^t blofe bie uor

lijmn ftattgefunbnen9ied)t!ogefd;äfte, fonbern auc^ gerid;tlid)eÖabungen,

^efi^eintueifungen, Crbalien ufio. (<5. 293, 374).

Tae britte Suc^ mit ber Überfd)rift ®ic 9iedjt^infti-

tutionen im 9.li ittela (ter betianbeit bie 9?ec^t!?gueIIen, baS

^rioat- unb £trafred)t, foroie bas gerid)tlid)e 3>erfal)ren. 3lu(^ in

Ungarn ift bae ©en)o()nt)eit5red)t bem Öefe^esrec^t uorangegangcn.

3eit (Stefan I. na[)n\ jebod) ber itönig alc^ ^üter be^ innern ^riebene

bae 9ied)t ber Sa^unig für fid) in 3Infprudi, boc^ oermoc^ten fid^ bie

fönigl. Tefrete nur fraft ber nationalen Stec^tioüberjeugung ber

'i^anbeebeiyol)ner, „ale 9{ed)t, b. t). aly uon ber föniglid^en ©eroolt

unabbängige, bauernbe Siegeln mit allgemein binbenber itraft" ju

bel)aupten. (Ss loar barum ber 9Ja(^folger burd^ bie ©efrete feinet

'^öorgängerÄ nur fomeit gcbunbcn, aU bicfe uon ber 9ied)t!5geiuol)n^eit

rejipiert inaren. Tie erften fönigl. Tefretc betrafen bie (iTbaltung

bes öffentlid)en ?vrieben§, feit SlnDreae II. erfd^eint @croät)rlciftung

ber 9ied)te unb Areil)eiten ber StaatÄangel)örigen, ,^umal ber 5lbligen,

Sd)ut3 gegenüber ber fönigl. ^iegierung unb ber ^k'fi^ariftofratie alc-

roic^tigfte 3(ufgabe bcr Oiefe^gebung. ^ie Sammlung ber Hönig^-

gefct^e im corpus juris Ilungarici ift übrigen^? fel)r unuotlftänbig,

Diele ber rcid)tigften j. Ö. Don ben 3fl()i'^" ^231, l-*^7, 1200, 1208
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finb erft feit ^em @nbe be§ 18. ^ofir^unberts befonnt geroorben, fie

tüurben jebod^ „mit 3ftü(ffic|t auf ben gcfdjloffnen (S()arQfter be§

corpus juris in bic neuern SIuÄcjaben nid)t mel;r aufgenommen".

®afe fie ber 33erf. bemungead)tet ^ur ©rtlärung ber 9ie(^t^entroic!(ung

ijerangepgen (jat, ift fetbftuerftänblid), bagegen roirb man fic§ il)rer

gur Segrünbung be» geltenben Staatyrcdjtio — foiueit bie^ auf ben

altern im corpus juris ent{)Qltnen Quellen fufet — ob be§ enoöfinten

formalen 9)ZangeI§ ni(^t bebienen bürfen.

S)a§ groeite fonftitutiöe ©lement be§ Sanbe!ored;tg bitbeten nad)

2Berböc5i)§ Set)re bie fönigt. ^riüitcgien, roenn bie 9tedit§geroot)nt)eit

be§ Sanbe§ bie municipalis consuetudo, beren ©runbfä^e ^u all=

gemeiner ©ettung ertjob. «Später erweiterte man biefen 33egriff unb

betrachtete jeben 9^ed)t^fa^, ber nid^t unmittelbar burd; ©emolin^eit

entftanben raar, aU ^riuileg. 3(n britter ©teile nennt bann

9Berböc§i; bie ©erid^t^urteile at» ©ntfteljung^gueHen be§ ungarifc^en

:Banbred^t§.

®en ©influfe ber fremben JRec^te in Ungarn fc^ä^t ber 3Serf.

gering ein. S^entfdje^ 9iec^t l)atten fidj bie 3lnfiebter im 3tp^/ i"

Siebenbürgen unb in einem S^eil ber S tobte gefid^ert, aber e§> loäre

irrig, ju glauben, bofe bie ©tabtred;te au^fdjlieBlid) auf frembem

9ted)t berul)ten, ha ba§ i^önigtum burc^ feine Stabtprioilegien auf

ein felbftänbigeg, allgemeine§ Stabtred)t Ijinarbeitete. 2lu(^ gu einer

umfaffenberen 9ieäeption be» römifc^en 9ted)t5 fei e§ nid^t gefommen.

Da^u mödjte id; bie @infd;altung madjen, bafe burc^ SSerböcji} fo

nmnd;er römifdie 9?ed)t§fa^ ins ungarifdie Sanbegre(^t gelangt ift.

^omafd^ef, ber bie Senu^ung ber summa Legum beS SB. 9teu=

ftabter Stabtfdjreiber^ l^taimunb burd) 2Berböcp nad^geroiefen l^at

— bie abuieid;enbe Slnfidjt 3:^imong ©. 645 2(nm. 18 ift unl)altbar,

fobalb man eine 3?ergleid^ung mit ben ^nftitutionen felbft oor-

nimmt — behauptet grabeju, bafe baio ^[^ripartitum einen großen

2;eil feinet eigentlid; juriftifc^en Stoffe au§ jener Summa gefc^öpft

bat. 5Da§ fanonif^e Steigt ^at in Ungarn nid^t ganj jenen ©influfe

erlangt, ben e§ in '3)eutfc^lanb roäf)renb be§ 5)iittelalter§ erreichte.

So brang ber 3ölibat bcr ©eiftlid^feit i)m oiel langfamer burdb,

rer^eiratete ^riefter raaren in Ungarn nod^ in ber 2. ^älfte be»

13. Saljr^unbert» nid)t feiten, unb bie 2luflöiSlid)feit ber @l)e roegen

Gl)ebrud^§ unb treulofen 33erlaffen!c rourbe noc^ um ba§ 3al;r lluO

auf ber erften ©raner 9ktionalfi)nobe anerfannt (S. 284, 350).

3Siele @runbfä|e be§ alten ungarifd;en ^rinatrec^tS näljern fic5

bem beutfd;en Siecht, fo bei ber t)auiüätertid)en ©eronlt, au^ ber ba§
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^auvfinb biird) iJkflrünbuiin cinc!§ ciöiicn ^audftanb^ aue)d)icb, bei

ber über ben ^ob bc^j ^auenateiv forti]efet>tcii 5l5ermöc}en'Snemcinfrf)aft

feiner .Uinber, bei ber (S-l)e)d)lie6iiiig burd^ 'J^raucnfaiif ii. bergt.

3cnlire iöelrad)tung cr()cifdjt ber We)d^ledjter= unb ber cippeiiüerbanb.

:^m Urftnate mar baiS @eid)Ied)t nid)t b(o& ein iieruiaiibtid)QftU(^er,

fonbern and) ein politifd^cr ä?erbanb. dlaä) alter Überliefrung er

foIiUe bie SBefitumbine von Ungarn bnrd) 1(»S ©efc^(ed)ter, oon

iveldjen •'> auf bie 6()abareii, bie übrigen auf 7 ungavifdje (Stämme

entfielen, an beren Spi^e Soiiüoben alä <Stamme»I)äuptlingc ftanben.

Tie ::1{ed)t?ftellung be^ ein^^elnen grünbete fid^ oor allem auf feine

3ugeljörigteit 5U einem ©efd)led)t. ^iefe^ geiuäljrte il)m Bdjui^ unb

3lntei( an ben Sänbereien be§ ©efd)led)tö, am descensus. ^ux 3eit

ber Slrpabenfönige bilbete bie ©efamtbeit biefer ?familien, in it)e[d)en

hai 33eiunBtfein gemeinfamer SIbftammung lebenbig geblieben mar,

ein @efd)led^t, unb biefeS glieberte fid) bann nad^ ©ippen, bie it)rer=

feit^ aui- mebrern Jvf^niilien beftanben. Saio uon ben ©efc^led^tern

in 33efiu genommne Sanb mar anfänglid) ©igentum beS ganjen

@efd)led^t^, fpäter mürbe ba§ 3Iderlonb al§> g^amiliengut unb fd^liefe-

lid) ale "^U'iüateigentum au^gefd^ieben, mä{)renb ber übrige 53oben

aU 3ltlmcnbe be^anbelt mürbe, ^er 9lu§brud descensus blieb,

änberte aber feine 33ebeutung. ^atte'er urfprünglidj ben im @emein=

befi$ befinblidjen ©ebiet^anteil einc^ (>3cfd)led)t§ beseic^net, fo mürbe

er jet3t jur 23eiiennung be§ barauS I)erDorgegangnen @igengut§,

melc^es bie 9lbfönunlinge ber alten ©efd^led^ter fraft il)rei3 2lnfpruc^§

auf 2lnteil an jenem ©emeinbefi^, jure descensuali, befafeen. T>ie^

^iHed^t beÄ @efd)led;t^ am descensus fid^erte ?5^reil)eit unb Un-

abl)ängigteit he§ ©igcnbefi^eiä gegen jeben aufeerl)alb be§ ©efd;led^t§=

oerbanb^ Stel)nben unb bemirfte, bafe ber freie ober abiige 03runb=

befi^ feinen feubalen (Sl)arafter annal)m.

^ae od^enfungeigut, „Tonationalbefitj", bie jmeite Kategorie

beS freien ^^rioateigentumS, beru()te auf ber 00m Äönig gemonnenen

^i^erfügung^gemalt über alle§ Sanb, ba^ nid)t in ben ©efd)led)terbefiti

libergegangen mar. Tie Sc^enfungen König Stefane-' I. übertrugen

unbefc^räntt üererblidjee ©igentum, Mönig 5lätman Ijingegen be-

fdjränfte bie (Erbfolge auf bie männlichen l^e^jenbenten, bei 3lbgang

biefer auf ben trüber bc'i ^^efd)enften unb beffen 6öl;ne. 'J^iefe

Äönigsfdienfungen ()atten mand^e 3i()nlid()feit mit ben meroüingifdjen

Sanbfdjenfungen ; „bie 33erleibung gefd)al) in ber Siegel ol)ne 9(uf=

erlegung irgcnbmeld)er befonbern uafallitifdien iNerpflidjtung ai-i

33elol)nnng öffentlidjer 33erbienfte; überflüffige unb bem Sanbe jum
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©Graben gereirfjeube ©djenfungen tonnte bcr ^önig iebergeit Tüiber-

rufen, ^reulofigfeit l)atte beu $8erliift be§ Sd^enfung^gutS gur golge.

(e^twiüige ^Verfügungen luaren an bie ©rlaubnig be^ lönigä ge=

bunben ufio.

^önigl. Sd^enhmgen fonnten auc^ in ber j^orm erfolgen, ba&

ni($tablige ^yreie, 2.^urgmQnnen, Surgi)olben, fönigf. udvomici nebft

it)rem ererbten ober erroorbenen (Srunbbefi^ ju 3lbligen erijoben

lüurben. ^n folrfien ^aüen, bie mit ber 3eit immer Ijäufiger mürben,

oerroanbette ber ^önig unfreien 33eft^ ^u 33efi^ nad) 3lbe(§rec^t, ber

bann al^ (Sd;enfung^3gut oererbt raurbe.

©d^enfungggut rourbc noc^ nationaler 3lnfc^auung ju ©rbgut

(possesio hereclitaria), fobalb e§ oererbt rourbe, b. i). e§ na^m bie

red^tlid^e 9iatur be§ (5)efd)led)tergute§ an; ha§> 5itönig§red)t trat jurücf

unb ber S3efi^er mar befugt, über ha§> ®ut mit Biiftimmung ber

©efc^lec^tsgenoffen gu »erfügen. 2IuBerbem entftanb eine neue ^ate=

gorie be§ ©rbbefi^eä burc^ Übertragung be§ freien ^Sefit^rec^tä unter

Sebenben burc^ Hanf, STaufc^ ufro. : hü§: i^aufgut, possessio emptitia.

®ie atec^tsgrunblage rul)te ()ier roeber im ©rbgang be§ e}efd)(ed)ter=

gutg (possessio hereditaria) no^ im ©rroerb a(c- ©d}enfung§gut

(possessio acquisita), fonbern in ber auf fönigt. 3i'fti"^'"ii"9 "^=

gegebenen fassio perennalis, einer 3lrt 2(uf(affung, meldbe bauernbe§,

unroiberruflidieg ^efi^red;t gemäfjrte. @(eic^ bem lüofjtgcmonneneii

©ut im beutf^en 'Sieä)t naljm jebod) auc§ ba^ ungarif^e Äaufgut

burd) ©rbgang bie rec^tUcbe 9Iatur heä ©rbgut^ an. 3m 14. ^ai)x-

f)unbert füt)rte bann ber Sieg ber fönigl. ©eroalt gur aiuffteßung

be§ fog. 2Iüiticitätgprinsip5 burd; ^önig Subroig hin ©rofeen (1351),

bo§ biö 1848 in äßirfung blieb unb jeben Unterfd)ieb ^^üifd^eu

®efd;led;ter= unb ©d^enfung^gut befeitigte. ©er Slblige burfte

fortan über feinen abtigen ©runbbefi^ roeber unter £ebenben nod)

Don 3:^obegroegen oerfügen, ber mangels männlidier 9kd)fommen an

bie «Seitenüerroanbten beß Örblafferg überging, fotange männtidje

33titglieber beg @efd)ledjt§ uorliauben roaren, bei 2tbgang fotd)er aber

an ben Äönig jurüdfiel (B. 358 ff. ; 388, 554).

©ie 9^edj t^üerl)ältniffe be§ nidjtabtigen @runbbefi^e^5 ber t)err=

fdjaftlid)cn Untertanen unb in htn 6täbten näl)erten fid; im gangen

ber entroidtung in 2)eutfd)tanb, ebenfo bieten bie @ericl)t^ein:^

ridjtungen unb ba» gerid)tlicbe 3Scrfat)ren oiele Süfl^' ^^^ ^^"^

©ermaniften rool)l befannnt finb: ba^ 3Serfal)ren ift üon ftrengem

(^ormali^mug betierrfdjt, bie S3eroei^5laft trifft geroöl)nlic^ ben 236--

flagten. Seroei^mittet roaren ber ®ib — meift mit ©ibe^tjelfern —

,
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lief) nur •;ur JviMtftclliiiu] ber i^iMuci'Jrodc ,sut^eInS|en. Q^ c\ah ferner

mir eine Urteilst) djelte uiib feine 33onifinui, eine 2lrt 5lnefnngüer-

fabren jur iH'rfohjung nb()anben gefomnmer ^n{)rniffe iifiu. 2)ie

Urteilefällung erfolgte burd) ben 9iid)ter mit cojudices. ©§ gab

ferner (feit uumn?) '^^'arteicnaniuältc mit bem Stedjt ber ^arteien^

rertretung auf ©runb fd^riftlid^er S^odmadjt (procuratores) unb

neben biefen nud) proloeutores, ^>orfpred)en im beutfd)en ©inne.

9)Jand^e G'igentüm[id)feit jeigen bie geiftlidjen ©eridjte in Ungarn;

ber 58erf. bejeidjnet fie gleid) ben autonomen ilomitat?^ unb ©tabt=

gerid)ten a[§> „(Sdjöffengerid;te" (©. 471). ^n geroiffen g^äHen

urteilten gemifdjte (>3erid)te, bie mit ©eiftlic^en unb !dakn befe^t

iimren. 9Iudj ba» 3i'ii1ii^fttion!§5eugni!§ fam fpäter auf, ba§ fid) in

feinem Urfprung an ben in'iöei'o mit 9iad^barn unh ©emeinbegenoffen

anlebnte. ^iac^ bem Xatareneinfaü orbnete Honig 33eta IV. im

ganjen Sanbe Unterfud)ungen an jur ^eftftcttnng be§ Hönig§gut§,

jumal an 33urglänbereien. @§ gab ferner ein Unterfud)ung!oDerfal)ren

jur ©rmitttung fdjmerer ^l^erbred^er äfinlid^ ber Öanbfrage in Cfter-

reidj, ba^ im Tefret oon 12i»S aU orbentlidje^ 33eiüei^5mitte[ er=

fd;eint nnt) iiom ^iserf. ba{)er ber fpätern SllrpAbeuäeit jugeiüiefcn

lüirb. ^d) t)abe fd^on bei einer frübern 03etegen{)eit barauf l_)in=

fleuiiefen, baJ3 bie 33eftimmung ber ©olbnen "hnUe i)on 1222: Item

populi conjurati in ununi i'ures nominare non possint sicut

oonsuevenint bie (5inrid)tung ber Sanbfrage in Ungarn in§ 1. Viertel

beö 13. ^abrbunDertö binnuf^urüden fdjeint.

5)er ©c^iüerpunft ber ftaat^red)t(id;en 3lu!§fübrungen liegt im

4. Sud), bae ber 3?erf. „"Da^ 3^^ kalter ber auf bem Segriff
ber ^ e i I i g e n H r n e b e r u b n b e n © t a a t § ü e r f a f f u n g" über-

fd)reibt. ^ier Derfud)t er hen 9{ad)iüei§, baB bie ungarifc^e 9cation

ben Segriff ber bem Könige unb ber 'Jiation gemeinfameu öffentUd^en

©eiualt aUi bie ^eilige Ärone perfonifijierte unb baf] fie auf biefem

äßege oor allen Sölfern bes äBeftenä ju einer ecbt ftaatüdien 5tuf=

faffuug norbrang. „©o entn)idelte fid) in Ungarn ber geflärte 33e=

griff ber böcbften ©taatfSgeiualt, bie in ber 'Jiation, bem ftaat(id)

organifierten Solfe murjelt unb fraft be^ nationalen äßiUeus^ oer-

mittelft ber Ärönung auf ben Äönig überge()t". ®a§ ungarifc^e

5l^oIf, fagt ber Serf. aue, fafet bie ^eilige .Urone eincrfeit^ al§

äi>abräeid)en unb ©i;mbol hc^i ungarifd)eu ©taate^ auf, anberfeit^

perfonifijiert e^ fie a(^ ben ^nbaber ber in ber :J{ation rourjelnben

unb .ftcinig unb i^olf im politifdbcn ©innc, b. i. ben 9tbligen j^u-
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ftef)nben öffentH($en ©eroalt. S)ie öffentUd^e ©eroalt ift burc^ boS

a)]pfteninu ber ^eiligen Krone gegenranrtig (©. 511/512).

3=ür ben @ruici§ biefer 33el)aitptimgen i)at ber S^erf. bie jeitHd^e

^kgren^ung ber ^eriobe nidjt glüdlid) gen)äf)lt; in bie brei 3at)r=

{)unberte, bie fie nnifafet (1808—1608), fäflt eine ^^eriobe tiefften

9]iebergang§ ber fönigl. 9(utorität siüifd^en groei ^Nerioben fräftig

Qufftrebenben Königtum^^ bie beibe ben ftänbiid;en @inf(u§ mit @r=

folg befttmpft i)ahm. Unifo gröfere ©orgfalt ptte aV]o ber 3Serf.

ber 33egrünbung feiner 2Infidjten juiöenben foEen, er {)at fid; inbeffen

bie ©odje (eid)t gemocht, benn bie Setjre, bie er oorträgt, ftü^t fid)

im n)efentlid;en nnr auf Sßerböcjt)^ 5Cripartitum, ift boticr nidit ge=

eignet, bie beljauptete ^-^iriorität biefer ftaatgredötUdjen 2luffQffung

ber ungorifd^en 9tation üor allen anbern 93ölfern be§ äBefteng 511

ertoeifen. 2)ie ^^ragen, raieroeit bie üon SBerböcst; oorgetragnen

Set)ren, bie an ]\ä) erft für bie ^dt ber 3ögeIIonen=Jlönige (1491

biiS 152(3) al§ ^iftorifc|e§ ä^woi^^^ aufzurufen finb, ben Si'ftänben

ber S?ergangent)eit entfprac^en, roieroeit fie fein beraubter 33erfud)

jüaren, bie günftige Sage beiS 3higenb(id!c für bie ftänbifd;en 2ln=

fprüd)e ouSgunü^en, löelc^en 6inf(u§ fie auf bie 9iec^t§entroid(ung

ber golgeseit genommen Ijaben, bleiben babei offen. ®ie Seroeife, bie

ber 3Serf. fonft für bie oon i^m oorgetragne 3:^t)eorie ber ^eiligen

^rone au§ ber S^it i'or 2Berböcäi) beibringt, befc^ränfen fidj auf

Urfunbenftetten, in welchen ba§ SBort corona in ber Sebeutung oon

regnum oorfommt. 2)ie raidjtigfte barunter bürfte bie 3ufo9ß ^^"^

Sftepublif 33enebig com ^at)re 1381 (®. 512, 2lnm. 3) fein, domino

regi et ejus successoribus in regno et corona et ipsi coronae

repraesentanti dictum regnum jäfjrlic^ 7000 ^I^ufaten p jaulen.

@§ i)at iebo(^ f(^on Sd^reuer in feiner Sefpred^ung be§ 2;imonfd^en

2Berfe^ (3eitf<^r. b. eauignij - (Stiftung XXVI, 2, @. 334 ff.)

auf mandje ^^araIIelfteIlen, u. a. auf bie Urfunbe ^önig ^arl§ IV.

üom 7. 2lpril 1348 tjingeroiefen, in töe[d;er ba§ 33i§tum DImü|, bie

9)iarfgraffdjaft 9)]ät)ren unb ba§ ^erjogtum ^roppau ai§ ad juris-

dictionem et directum dominium regum et coronae regni Bohemiae

get)örig erÜärt toerben. König (Sbroarb oon ©nglanb fc^rieb 1278

an feinen ©efanbten bei König 9iubolf oon ^absburg, er erroarte

baö quae honori nostro regio et coronae Angliae crederitis con-

venire ufro. Sini^ begriff be§ unoeräuBerlid;en KrongutS ift man
nid^t bloB in Ungarn gefommen (©. 517, mit Berufung auf ein

^efret oon 1444), toeit früher fd)on rourben im beutfc^en 9ieid;e

bie bona imperii, nid)t minber bie bona ad principatus spectantia
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bem ^U-ioatoerniöiicn beö Alönig^S imb bor Sanbl)errn eiitc^egengefe^t

(Mr.n. Gorm. 4" Constitutionos III, 5. Uil, 208, 200). S)abei

bcfc^ränftc innii fid) nid)t einmal auf unbeiücnlid)e§ @ut; ^erjoi]

3nbrcd)t III. traf 3 33. 130(1 in feinem SCeftamente eine 33erfü(^ung

über feine (^Delfteine unb beftimmtc, ba§ jene brei, „bie roir l)aben

iinb bie unfer ^^-ürfientum je Cfterreid) lange B^it l)er c\d)abt Ijat,

cud) l)infüran «nuerrudt bei bemfelben lant belciben follen" (:)Jaud),

Ss. Her. Auslr. III, 410). Q^ ift fomit mit ber 00m ^^erf. be =

baupteten ^'riorität Ungarn^ in biefem '^Minfte fd)led)t befteüt. 9Hd^t

beffer begrünbet ift beffen ^cbauptung (S. 004), bafi fid) in ber

3eit jinifdien 1308 unb 1520 in Ungarn ber 23egriff ber gefe^gebenben

©eiiialt in fonftitutioneüen ^^ormen at§ eine 5roifd)en bem .ftönig unb

ber 'Jiation geteilte Jyunftion bec- Staats entiuid'clt babe. Ungarn

rcar, baS baben 2;ejner§ {yorfd;ungcn n)ol)l entgültig erroiefen, in

ber Seit, ba e!§ ein felbftänbige§ l^afein füljrte, über bie J^orm einer

mittelalterlid)=ftänbifcben ^.serfaffung nid)t binnu'ggefommen unb i)at

biefen ßbö^after auä) nad) bem 3lnfatt an Öfterreid^ (1520) bi§

jum 3al)re 1848 nid^t geänbert. Tafe Ungarn im fog. S^i^alter

ber ^eiligen Hrone junt 2i^atjlreid; mürbe, ift ridjtig, fteljt aber nidjt

üereinjelt ba, aiid) anberroärte mufeten bie Stäube bamab5 me^r

minber mcitgebnbcn G'influ^ auf bie 53efe^ung beio ^^brone'o ju ge-

tuinnen. 3i'5i'9»-'tien ift aud), ha^ bie ungarifd)e 58erfaffung in ber

3eit oon 1308—1008 einige inbioibueHe ^üQe aufroeift, nur roaren

biefe Gigentümlidifeiten feineSmeg^S frcibeitlidier 9lrt. GS flingt

nioljl fd)ön, rcaS uon ber ^JJation ober uon ber 03efamtl)eit ber

politifd) ^'vreien gefagt mirb, allein man barf nidjt oergeffen, bofe

unter biefen 9luebrürfen nur bie bünne Dbcrfc^id)t ber ©efeUfdjoft,

im roefentlidien nur bie l^bligen, begriffen iini). Oiur biefe mar ber

politifdjen 9ied)te teilbaft, luäl^renb bie übergroße a)Jel)rl)eit il)rer

entbehrte unb and; fonft in fel)r gebrüdter Sage mar. ^d)en mir

einige biefer (^igentümlidjfeiten beroor: ber 2lbel mar einl^eitlid^,

obne leljnÄäbnlicbe 5lbftufungen. „3ltle ©lieber ber ^eiligen ilrone,

bie tlein begüterten Slbligen nid)t minber als bie reid)en, fteljn un=

mittelbar unter ber Cbrigfeit ber ^"»filigen .flrone unb finb gleic^er^

nmBen frei" (S. 557); mit anbern ai>orten: eS gab in ber "Speriobe

oon 1308—1008 nur einen ^od^abel, ber auf l}ot)er geiftlid)er äTnirbe

ober auf fönigl. 3lmt berul)tc baber nur perfönlid)c, unb nid;t oer»

erblid)e i^orjüge gab. Xcr Diagnateuftanb bat fid) erft nad) 1008

t)om übrigen 2Ibel abgefdjlojfen, unb biefe 2:atfad)e erfd)ien bem

5lserf fo ioid)tig, bafj er banad) bie jeitlicbe ÖHcbrung feincS SßerfeS

oornal)m.
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2)ie erfte (Stelle in ber iingarifdjeii 5ßefi|nriftofratie naf)inen

g^atmüen mit bem ©rafentitel, lüie bie alten ©rafen üon @eori]en,

oon ^ori^tenftein ein, hoä) beftanb in Ungarn fein 3"ffli"tt'ci^^Jö"9

biefes ^iteto mit ber IJomitatfcDerfaffung. 211^ comites liberi et

perpetui bezeichnete man öielme^r jene 3lb(igen, bie ein oon ber

J!omitat§bet)örbe erimiertc^3 ©ebiet mit üoüer gninb()errlicfjer Dbrig=

feit ober — roie man fpätcr bie Übertragung be§ 33hitbann§ be=

geid^nete — mit freier @e[pan[d^aft inncljatten. älnber^ in Kroatien,

tüo auc^ gft"äe ^omitate an bie ^^flugepan unb Subie non in

honorem sed in possessionera üerliel)en Jüurben. 2}en Xitel 9teic^§--

baron füljrten urfprünglid^ nur bie l)ö(^ften Seamten be§ ÄönigS,

im 15. 3af)rf)unbert roerben il)nen aU baroni naturales jene großen

@runbf)errn entgegengefetjt, bie im großen diäte bes £önig!§ er-

fd^ienen, feit bem 2lnfang be§ 16. ^afir^unbertS fom aud^ bie 58er=

leil)ung beS bloßen Xitel§ cor.

®ie n)irtfd^aftlid;en Unterfd^iebe mad[;ten ficf; inbeffcu tro^ ber

una eademque nobilitas im ©(^o^e beio 2Ibel§ftanbe§ mit ber 3ßit

fefir fül)tbar. "^em ©rofegrunbbefi^er, bie il)r au»gerüftete§ ^rieg§^

üolf unter eignem Sanner al§ 23annerl)errn bem ilönige .^ufütjrten,

genoffen bag größte 2lnfef)n unb raurben fd^lieBlid) §u 2)iagnaten.

ätnbre 3lblige, benen il)r SSermögen nod^ abiige SebenSroeife unb

Erfüllung aller öffentlidjen ^flidjten erlaubte, t)ieBen raolilbegüterte

3lbtige, nobiles bene possessionati, gegenüber ben nobiles unius

possessionis, bie feine Untertanen f)atten. S^a biefe if)r ©ut felbft

beftellen mußten, alfo nid^t nad^ 2lbelered;t leben fonnten, fo rourben

fie auc^ gleid^ ben Untertanen ju Steuern unb öffentlid^en Seiftungen

angehalten. 3>erarmte 2Iblige, bie gegen ©inräumung üon ©runb=^

ftüden bei ^^rälaten unb roeltlid^en §errn Sßaffenbienfte taten, Ijie^en

^räbialiften.

®er 3tbel beruf)te im ollgemeinen auf ber Slbftammung oon

abiigen ©Itern, fonnte aber aud) uom Könige neu t)erlie()n roerben.

Sie§ gefdjal; erft burd^ 33efi^fdl)enfung, fpäter audö huvä) einfad&e

3Ibel§briefe. ©eroä^rte ber ^önig einem g^remben ben ungarifd;en

3lbel, fo roar bamit bie 2lufnal)me in ben ungarifd^en Staatsbürger^

oerbanb gegeben (9iaturalifation). Indigena würben naturalifierte

SJtagnaten im ©egenfa^ gu gebürtigen Ungarn genannt. ^serfön=

lidjen ^Hbel batten bie fat^olifd;en ©eiftlid^en; e§ gab ferner Crt§=

abiige, bie roeit unter ben 9ieic^§abligen ftanben, roeil fie nur in

if)ren ©cmeinben nad; 3lbel§red)t (eben burften ufro.

2)er Slbel bilbete nad^ 2Berböcäij5 Sel)re gegenüber ber plebs.
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bem üon politi)'d)en 9iecl;ten au!?n^f<i)to[fnen 33o(fe, ben |jopulus.

^^^erfönlid)e fvreit)cit, immittelbarc Unterorbnung unter bie ^eilige

.HioMC, :;i^ctroiuiui uon Untcrtancnlaften iinb öffentlid^on ^sennönenei=

IciftuiujtMi uuircn fciiic luidjtiijfteii 3.^orrcd)te. T^u fam iiod) bn^

jus resistendi, baS 1087 nufgegebcn würbe.

Tic fünifil. etnbte erlaiu^teii al§ jiirifttfd)e "ipcrfonen bn§ freie

©igentimi am otabtiiebiet, luarcn al§ fold)e „nblige ^^HTfonon" unb

feit Jlönig ©igiemimb aiidj ^})iitglieber be§ SiicidjiotQi^g, bodj rei($teii

ihre ä^orrcd)te nidit an bic Totalität be;?' 9lbeU3red)tl l)eran. ©ie

(jattcn namentlid) grofee öffentlid;e Saften ju tragen, bie fie auf bie

einjelnen 33ürger nad) 5ßeri)ältni§ i()re5 Vermögens üerteitten. „SDer

einzelne 33nrger ift fein unnüttetbareS fötieb ber ^eiligen Ürone, er

ift baljer aud) nid)t ber 2lbc(§rec^tc, fonbern nur ber ftäbtifdjen ober

bürgerüd^en ^reitjeit teil[)aft, bie bem Bürger innert)atb bc5 ©tobt«

gebict'5 bicfelbcn 9icd)te gemalerte, bie bem 9lbligen im gefamten

Staötgcbiet ^uftanben."

S>on politifd)en ^iedjten ganj ausgefd^Ioffen mar ba§ übrige

ä.Uilf, bie misera contribuens plebs ber fteuerpf(id)tigen Untertanen,

ber 93aucrnftanb, roeldier ber grunbberrlidjen Wemalt untergeben mar.

Ta§ bie Behauptung be§ $l^erfaffer§, bie ungarifdje i^erfaffung

t)abe fd)on im 3)iittela(ter foiiftitutionelle ?yormen angenommen, nidjt

jutrifft, roicmolil man fie oft ju t)ören befommt, mürbe fd)on er-

örtert. Timon nuifi felbft jugeben, ba§ bie 9tnjou nad; abfoluter

J5errfd)aft ftrebten unb ba^ auf bem einzigen 9ieid^^tag, ben Subroig I.

l:)51 einberief, ber (Sinftufe be§ 9lbe(c^ fetjr gering mar. ßrft unter

Äönig Sigienmnö werben „bie eigentlid;cn gefe^gebenben Sieidi^tage

. . . orbentlid)e, regehnäfeige ©lemente bc§ ungarifc^en 3]erfaffungg'

tcben^" (©. Oo7). Ge trifft alfo bie gröf3re Bebeutnng ber 9iei(j^§=

tage in Ungarn geitlid) sufannnen mit bem 3üiffdjuning, hen bie

Sanbftänbe in Cfterreid), 33öbmcn, 33at)ern unb anbern beutfd^en

Territorien 3lnfang be^ 15. 3'if)rl)nnbert« gemannen. Tie Um»

geftaltung ber ^eerejoerfaffung unb ©teuerbemiliigungen roerbcn a\§>

Urfadien ber junc^menben poütifd)en 33ebeutung be^ 9?eic^:Stag3 er-

flärt. „Ter itönig übt bie gcfet^ebenbe (^kmatt sufammen mit bem

iWeidiötage aua. Tiefer l)odjroid)tige ftaat!5red)tlid;c ©runbfatJ ucrbanft

feine (5ntfte^ung nid)t irgenbeiner befonbern ©efe^e^beftimmung,

fonbern ber ftdnbigen rHed)tc-üluing. äl^erböcjt) formuliert ibn auf

©runb ber ^rari§ fel^r präji^^.

'

'^'erfönlicbes Grfdjeinen auf bem 3ieid)5tage mar '^^füdjt ber

2Ibligen, bod; ift ee ju gleichzeitiger Slnmefenljeit aller nid)t gefommen,
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bem ftanben fc^on bie bebeutenben 5^often entgegen, toetc^e ber Sefud^

jebem einjetnen niad^te. 93kn oersid;tete baruni auf bog forporatiue

©rfd^einen beS 5!oinitQt§abeI^ auf ben 9ieid;§tQgen unb begnügte [ict)

mit einer Slnjal)! oon nobiles electi au§ jebem Ä'omitat, bie bei'

läufig bie (Stellung ber ju ben Sln^fdfiufetQgcn entfonbten 9)iitglieber

ber öfterreidjifd^en Sanbfd)Qften fjotten. SBoio nrfprünglid) 9iotbet)eIf

roar, fetzte fid^ qI§ redjtlid^e Übung feft, nac^bem ber 33erfud) ilönig

ajJajimiHanä, ba§ perfönUdje (Srfd^einen be§ gangen 2lbe(^ auf bem

9?eic^§tage ju ergraingen, 1572 am äöiberftanb ber ilomitate ge-

fc^eitert mar. ®iefe (Sntraidtung entfprac^ ben ^"tereffen be^

ungarifd^en ^od;abele, beffen ßinftu^ baburd) geftärft mürbe, „un=^

mittelbar üor ber Itataftrop^e oon ä)iol)äc» fam eS gar fo meit, ba^

bie Cligard^ic bie ärmern Slbligen erfaufte unb auf bem 9?eid^§tag§=

orte im ©ienfte it)rer poUtifc^en ^meä^ unterf)ie(t" (©. (321). SlHel

äufammen füljrte enblid^ jur ^W'fiteilung beä ungarifd^en 9fieid;stag^'.

^Durd) ba§ @efe^ oon 1608 bef)ielten bie SOkgnaten ba§ dle(i)t

perföntic^en @rfc^einen» auf ben 9ieid)!oDerfammIungen unb fc^Ioffen

ftdö nun ali§ 9}Jagnatentafet con ben titetlofen Stbligen ah, bie mir Durd^

©efanbte ber einzelnen i^omitate üertretcn blieben unb nun bie

untere S^afel bilbeten. Xu ©täbte ftimmten mit ber unteren ^afet;

nadj bem ©efe^ oon 1608 befa§ jebe <Stabt eine «Stimme, fpäter

festen bie .fvomitate e§ burrfj, ba§ allen ©täbten jufammen nur eine

©timme ein votum curiale jufam. „S)ie ouf bem begriff ber

^eiligen Ärone berufmbe (Staat^oerfaffung, gu beren funbomentalen

^ringipien bie 9iedjt!§g(eid;f)eit ber ©Heber ber ^eiligen ^rone ge=

t)örte . . ., üeränberte fid^ nun nod^ bem 33eifpiet ber roeftlid^en

Staaten in eine eigentUd^e ftönbifd^e 9?erfaffung" (©. 623).

®ie üotljietinbe ©etoatt befanb fid^ in ben ^änben be§ £önig0

unb mürbe (namentüd^ cor 1526) fogufagen perfönlidj auiogeübt.

hieben bem engern ftänbigen 9^at be^ ^önig§, ben bie 3)iitglteber

be§ ^önig§gerid)tg bilbeten, erfd^eint unter ben Slnjou ein grö§rer

diät mit ftänbigem 6t)arafter oI§ SSerfommlung geiftlid;er unb

roeltlid^er ^errn. ®iefe 3w5ßiteihing be§ 3iate§ erfdjeint bem SSerf.

al§> befonberS raic^tig unb oeraula^t i^n gu einer ^^araHete groifd^en

ber ungarif^en unb ber engÜfdien SSerfaffungSentmidtung im WdtteU

alter; er t)ätte jebod^ bie ©inrid^tung eine» roeitern unb engern

9iate§, ba fie nid^t uereingelt mar, au<^ nöfier, 5. 33. in Dfterreid^

unter 2Ilbred^t I. finben fönnen. ®ie 9}iitgliebfd^aft be§ föniglid^en

@erid^t5l)of§ gewann ben Sljorafter eine§ ftänbigen 2(mte§, nad)bem

im Saufe be§ 14. ^a^rt)unbert§ bie am föniglid^en §ofe abgul^altenben

afal)rl)U(i^ XXXII 1, t)rgg. \j. ©(^mollet 20
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(iJertd^te an rcc^elnuifeü^e ^^crmine gcbunben raorben nmren; feiti)er

iDurben bic t^ouiähltcn '-innfi^cr nidjt blofe aui bcn '•^'rälateii iiiib

:}teid)':>lHUoncn, joiibern anä) aibi bcm Kreife ber einfndjcn iHblicjen

genominen, ©anj unter ben GinRufe ber 6tänbe gelangte ber fönig

licl)e dlat nur unter ben ^^agellonen, beren $errfd)nft in Ungarn mit

Dem lierpunft bC'5 fäniglidjen ainfelju^ jufammen fäüt. 14*)8 raurbe

bem Mönig bO'S freie 6rnennung*red;t genommen, ber 9tat foHtc

fortan uom .Hönige mit bcm 9ieidjgtag gemeinfam geuiät)(t roerben.

l'.oT mürben bie ol)ne 9ln()örung biefe^ 9tateä getroffnen 33er=

fügungcn be^ 5^önig^ für ungültig erflärt unb bem -iReidi^tag ba:§

:Hed)t eingeräumt, bie 'iDiitglieber bes föniglidjen diaU§> jur ^er^

antiuürtung ^u sie()n unb ju beftrafen. 9]a(^ bem 3iegicrung§=

antritt ber JO^b^-^burger üerlor inbeffen ber föniglid^e $Hat (roie ber

i'ierf. ®. (359 felbft l)erüorl}ebt) feine üerfaffung»red;tUd)e öebeutung

unb fanf ju einem einfad^en Crgan ber fönigUd;en 9tegierung ()crab;

er tüurbe fd^Iießlid) 1723 als eine an ber Seite be§ ^^alatinS

loirfenbe föniglid)e Stattf)alterei (consilium regium locumtenentiale)

ju einer ']}iittelbcl)örbe, bie ber föniglid^ ungarifdien ^offanjlei in

©ien ale bem oberften Drgan bes ^önig^ untergeorbuet rourbe.

Unter ben föniglidien 33eamten naf)m ber ^alotin bie erftc

Stelle ein. 3" feiner ridöterlid;en ^ötigfeit gcioann er feit ^önig

Sigi^5munb aud) (5influ§ auf bie Staat^gcfc^äfte. '^a^i Öefe^ üom

3ia^re 1439 geftel)t ju, baB ber ^alatin oom i^önig ex consilio

praelatorum de baronum et regni nobilium pari voluntate beftettt

roerbe, mos ben ^i^erf. ©• ^ii)^ ju bem gefperrt gebrucften ©a^e

oerantafet: „S)ie 2Bal)l be^ ^*alatin^ murmelt im ^oben be!§ alten

ungarifd;en StaateredjtS unb ift bie natürlid;e ^onfequenj ber

fiel;re üon Der ^eiligen iirone". ^em gegenüber mödjte id; bemerfen,

bafe bieg 3"9ßftänbnig nic^t fo feiten ift, at^ ber ä^erfaffer meint,

benn bie ^abeburger l)atien aucb in Cftcrreid), Steiermarf, Xirol

ben !^anbftänben einen oft jiemlid^ meitgeljnben (Sinftufe auf bie

Sefe^ung ber oberften fianbesftetleu jugeftanben. ©o roiffen rcir

j. 33., baf3 Siübiger uon Starbemberg 1441 oon ^lönig ^'yriebrid) IV.

„nac^ :){at ber :iianbleute" angcftctit mürbe, älnbre ^eifpiele bietet

0. äl^rctf d)fo, ba^ öftcrreid;if d)c ^JJuufdjallamt 8. 147 ff. ^d) oermag

aber auc^ aus ber 33eftimmung beö -DefretS: quod idem palatinus

ex parte regnicolaruiu regiae sereiiitatis et ex parte ipsius regiae

serenitatis regnicolis Judicium et justiciam facere potest et

tenetur nid)t tjerauejulefen, ba§ bie^ä ein Seugniä beö frü^jeitig

fröftig entmicfelten 9ied)tefiunö ber 'JJation fei, ber auä) bie ^ecl^t^=
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ucrle^ungen öffentUd^red^tUd^er Statur unter rid^terlid^eu <B<i)u^

gefteüt uiib fo fd;on bamnl^ jroeifelloS ben ©ebonfen ber f)eutigen

33ern)Qltmu3?^gcrid;tabarEeit jum 2lu^brucf gebrad;t \)ahe. (@. 665!) —
®urd^ ben ©efe^eöartifel XXII t)om ^a^re 1526 rairb ba^ 2tmt be^

^alatin« ein teben§(änglid^eg , ®. 21. III üon 1608 beftimmt, ba§

ber ^önxQ, sruei 5latt)oIifen unb grüei ©oangetifd^e bem 9fieidjs3tage

3ur 2Bat)I oorsufditagen Ijobe.

®te üom ilönig Qu§ge()nbe ©eric^tSbarfett lieB bie[er erft burc^

ben ^ofrid;ter, fpäter burd^ ben ©eljeünfangler unb in beffen SSet--

tretung burd^ ben personalis praesentiae regiae in judiciis locum-

tenens, furgiueg ^erfonol genannt, QU!§ü6en. Um bie ^Jiitte be§

15. 3aij^l)i'>i^ert§ roar biefc ©erid^t^borfeit in bie §änbe breier

Dberrid)ter: ''^^alotin, öofrid)ter unb ^erfonal gelangt, beren llom=

petenj nid^t genau abgegrenzt roar. ^^Ke @erid;te unterfdjeiben fid^

nur burd; bie ^^'erfon be§ 3Sorfi^enbeu unb be§ Üteferenten, tüätjrenb

bie ^eifi^er gemeinfam rooren. S)er S^oüernicuä, al§> SSerroatter ber

föniglidjen f^inanjen fd^on frütjer 9'tid)ter für bie föniglid)en Jyrei^

ftäbte, gab nur bie g^inansöermaltung an ben Dberftfc^al^meifter ah,

bet)ielt aber bie ©erid^t^barfeit über bie ©tobte, für fein ^^aoernifal^

gerid^t. ®er Dber[tfd)a|meifter rourbe unter ben jageüonifd^en

Königen ber ilontrolle be§ 9ieid^§tag§ unterworfen, *ilönig 5er=

binanb I. t)ob bieg 2(mt gleich nad) bem 5Regierung»antritt auf unb

erfe^te eg burd) bie nac^ bem 9)cufter ber erbtänbifd^en Se^örben

eingerid)tete ungarifd)e i^ammer (1528).

aiud) bie föniglid^e ^anslei erfutjr im B^itraum üon 1308 big

1608 mand;erlei 33eränbrungen. ©d;on unter Äönig ^arl 9iobert

würbe von il)r bie fog. fteinre ober ©etieimfanjtei abgejroeigt jur

Slusfertigung ber üon ben föniglidien ©erid^ten erlaffnen 53efet)l[e unb

Urteile. %n it)rer ©pi^e ftanb ber @et)eim!anjler , roätjrenb ber

SSorftanb ber großen ^anjtei ben Xitel eineg Dbriften ^anjlerg

erl)ielt. 9Jad) 1526 rourbe bie f(eine ^anjlei gum einfad^en ^ü(f§amt

ber föniglic^en ©erid)te, roätirenb bie nadj SBien gegogne gro^e

^angtei alg ^offanjtei §um oberften Sf^egierunggorgan rourbe.

®ie ^omitate geroannen in biefer ^ät burc^ ftaatlid;e Über=

roeifung bie ©jefutioe in i^ren ©ebieten unb ertebigten über--

bieg felbfiänbig bie innern 3tnge(egen{)eiten innerf)alb ber ©d^ranfen

ber ©efe^e. ^n ben ^i5erfamm(ungen biefer autonomen ilomitate

erfdiienen, beratfdjlagten unb befd^Ioffen noc^ im 14. 3af)i1)unbert

aUe im üomitate Stnfäf figen , alfo neben ben Ibligen and) bie tiefte

ber nid)tabtigen Surgmannen, bie 53eroot)ner ber prioitegierten

20*
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©emcinbeu, ©tabttnirfier, Holoniftcn unö föniijlicljen Ubuornici.

Später iinirbiMi bicfe nur -iiir C5ntt]eiU'nna()mc ber föniiilic[)cn (^jefe^e

u^^ 'iHTOvbiuiiu:|eii ijebiilbct, bic Ijicv fiiiib ßoiuQdjt umvben, „iljre

aftiue Xeiliialjine an ber Äonutatäoerwaltuiicj fonnte auf ©riiiib ber

i?ebre uon ber ^')ei(ii^'n .H'rone unniöflHrf) fortbeftcl)n". 3"i l-'»- 3«t)r-^

Ijuiibert idjloi'jcn fidj bami bie Komitntc-gemeinben ai^ ablige ©e^

meinbcn ab, b. I). bie 511 inäd)tiijer ©ntfaltung getaugte ©elbft-

üeriiiQltung unb '^lutonoinic wirb aiisfdjiefeHd) üou ben Slbligen be§

Komitat'j' auegeübt; fd^ou uuter ilönig «Sigi^iuuub t)eiBt bie

j^oniitatsgenieiue universitas nobilium, ba!§ Äomitat^gerid^t sedes

judiciaria nobilium, ®ie ooHe ©elbftäubigfeit iu ©eridjtefadjen

erlaugteu bie ilonütate 1480. 3t)r (>3eri(^t beftanb auS' bem Dber=

un'Q bem S^ijegefpau, beu uier ©tul)lrid)teru, ben 33eifi^ern au§ ber

itlafte ber begüterten ©belleute unb beiu Äomitat^uotar; e§ urteilte

foiüol)! in Sad;en ber 3lbligeu al§> ber 9iid;tabligeu.

iDIit ber Selbftänbigfeit ber ivomitat^gerid^te roud^§ aud) ber

2luteil ber Äomitate an ber ftaatlid;en ^erre§= unb g^inansoenualtung.

©ic ftedtcn bie ,^al)[ ber Itrieger feft, bie ber einjetne 3(bligc nac^

ber S3anberialnerta[fung 5U fteßen l)atte, fie bilbeten and) lootjl

^omitateljeere unter bem 93efel)[ be§ Dbergejpan^ ober eines er^

mäblten ^eerfül)rcri , beniafeen unb trieben Älriegsfteuern ein uftu.;

fd)Iie{3lidj beanfprudjten [ie grabeju baS 9ted)t „bie 3eiitraIregiorung

in 2Inie()ung ber gejeglid; getiiä()r(cifteten 58erfa))nng §u fontrottieren

unb bic TurdHüt)rung beroerfafi'ungiJroibrigenSiegierungsoerorbnungen

5u üerroeigcrn." ©ie gingen babei felbft über bic X^et)re beS Xripar=

titum IjinauS unb liefen \iö) f)äufig nid)t an ber ^Tgänjung unb

Interpretation ber befteljnbcn ©efe^e genügen, fonbern )d)ufen aud^

fd)leci^t(jin abänbernbe Statuten, obiuoljl ilnien äi^crböcji; bajn ha^

ditd)t abgefproc^en unb i()rem ©a^ungSrec^t nur bie Jelbpolisei

unb baö Oi3erid)teocrfa{)rcn überlaffcn batte (©. 705).

Tic Cbergefpäne blieben aud) in biefer '^^.veriobe ^Beamte, bie

ber König nad) feinem ©rmeffen ernannte unb abfegte, bodb nui^ten

fie Slblige loeltlidjen ©tanbei^, im Äomitat begütert unb grata

persona fein; biefe (iTtorbcrnii'fe gelten aud^ für 3"l)fll^ti^ erblidjer

Dbergefpanfc^aften. 2llS föniglid;e 33eamte repräfentierten fie in

ben 5toniitaten gegenüber ber ©elbflucrmattung bic ©taatSgeioalt.

!Der ^yisegcfpan, urfprüng(id) ein "-jirioatbeamter beS Dbergefpan^,

ber i^n frei ernannte, befafe nod^ im 15, 3«l;rl;unbert feinen felbft=

ftänbigen 3ßirfungsfrei*. ©eit 1504 muffte jebod) ber Dbergefpan

ben 5lUjegcfpan aus bem ÄomitatSabel mit Suftinunung ber iiomitats^^
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{gemeine beftellen, feit 1548 geroonnen bie i^omitote fogor bie freie

Sßafjt ber 33i§egefpäne unb bem Dbergefpan üerblieb blofe boS

^eftQtinung§redf)t. 2)er isisegefpan rourbe baburd^ jum .^aupt ber

.tomitat^beamtcn, §u raeld^en auä) bie ©tul)Iric^ter, bie obligen 33ei=

fi^er unb ber^Jotar 0)[kn, bie ebenfad'o Dom J^omitat geroäi)(t tourben.

®te 3^rei£)eit unb ^fed^tsfteüung ber ©täbte beru()te [n§> in bie

Seiten ^önig ©igi§munb§ nur auf ben ^riüitegien, bie fie erf)alten

fiatten. ©rft burc^ bie beiben ©efetie oon 1405 raurben ©tabtfrei{)eit

iinb ©elbftoerinaüung auf (Qnbe§rec]5t(id)e, genauer geregelte ©runb^

tagen gefteUt. ^on ba ah befi^en bie tönigl. g^reiftäbte, bereu ^a^l

5Tüifd)en 8 unb 15 fdjiüanfte, ba§ 9ied)t ber 3:eilnal)me am 9^eid)gtag.

©ine äl)nlid^e ©teQung befafeen auc^ bie fönigl. 33ergftäbte, oon

-roe(($en einjehie wie £remni^ ebenfalls in ben ^eid^gtag getaugten,

©ie waren au§ fönigl. ^^ergfolonien tieroorgegangen, ftanben a{§

©inna^mSguellen be^ ^i§fu§ unter befonbrer fönigt. ^Serraattung

unb fi^Ioffen fid; gum 55unb ber fieben oberungarifdien, be§iet)uug§=

toeife ber fieben nieberungarifd)en 33ergftäbte mit je einem Dber^of

gufammen, gegen beffen Urteite nid^t an ben ^^aoernicu^, fonbern

an ba§ fönigt. ^erfonatgerid)t Berufung ergriffen werben fonnte.

(Sine britte (Sruppe bitbeten bie ^Karftftedeu, liberae villae, bie teit§

in bie J^omitat^üerfaffung einbezogen raaren, teit§ unter @runbt)erren

ftanben. Qt)re ©teltuug richtete fid; nad^ ben Freibriefen, bie fie

€rf)atten l^atten.

®ie ©tabtgemeinbe beftanb au§ ben ©tabtbürgern, b. i. jenen,

bie in ber ©tabt ©runbeigen befafeen, im übrigen t)errfc^te unter

itinen Oteid^^eit, namenttid) gab e§ feine ^^atrigierfamitien im 9?ed^tg^

finn be!o 9Öorte§. äTnirben Bürger geabett, fo btieben fie oon rec^t^^

wegen §ur 2:citnat)me an ben öffentlidjen Saften ebenfo oerpftic^tet

wie bie übrigen 53ürger. ©tobte beutfd^en Urfprungg oertangten

oon Bewerbern um§> Sürgerred^t ben Stoc^weiH beutfc^er ^erfunft,

weber ©taoen nodj Ungarn burften t)ier ftäbtifd^en ©runbbefig er*

werben ober in eine Innung aufgenommen werben, ^n ©tobten

mit gemifc^ter 53eoötfrung würbe burdj ©tatute ber 9Inteit ber

einjetnen 9ktionatitäten am State feftgeftetit, aud^ wobt ein 2Bed)fel

bei Sefe^ung be§ 9iid;terpoften§ oorgefd}rieben. Örft ©efe^artifet XIII

oom Saf)re 1008 oerorbnete, ba^ bie ftäbtifc^en ätmter in atlen ?yrei*

ftäbten o^ne 9tüdfi(^t auf bie ^erfunft ju befe^en feien.

3)ie jwei testen 3Ibfc^nitte betjanbetn bie ungarifd^en 9Zeben=

länber, fdbitbern bie Sntfte^ung eines befonbern 3=ürftentum§ ©ieben*

bürgen burd^ ^Bereinigung be§ 2Sor)wobenamtee mit ber ©efpanfd^aft
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ber 3j^f(er, bie 50ernialtun(^ Slttnonicn'? unb ÄroQtien§. Sson einer

iituvirtici)cn ^icnunltunfl ^almnticnö fnnn feit ben iiiuilücf(id)en

KriciUMi Slönio, B\c\,him\u\h^i , bie jur 3(btretun(^ bcö i^anbe^ an

3.Nenebirt füt)rten, jumr nid)t meljr bie 9tebc fein, bie§ tüirb inbeffen

üom ^i^erf. nid)t l)erüoriu'{)obcn, ba Unnarn bctannt(id) feine 9ln^

fprüdic aiii ^almntien bie jinn (jeutigen Xage int iitönig^titel feft=

flcdnltcn bat. '^en Sdölufe ©. 7<i5—789 füHt ein Qn^fü()rli(^e§

^5erfonen=, Drt^= unb Sadjregifter.

3:imon§ Ungarifd)e ^^erfQffnng§= unb 9ied)t^gef(^id)te Ijat in

Ungarn burd) brei 3luflagcn ftnrfe ^Verbreitung erlangt unb ift toof)!

bie befte Seiftung auf biefem jVelbe, toeld^e bie maguarifdje 2iUffen=

fd)aft t)eute auf.^uineifen bat. Sie ift iiicrtüoH burd) bie ^i^erarbeituug

ber febr jerftreuten (Vorfd)ung§ergebniffe ungarifd)er @elet)rtcr unb

bietet jroeifelloS öiet äBid^tige^ im einjelnen. 3lIIein mit ber @runb=

auffaffung uermag id) mid) nid^t ju befreunben, e§ liegen ?ve()(er in

ber 3)ietl)obe, gegen meldjc id) mid) luenben mu§. ®af3 ber 5öerf.

fid^ bemüht, bie ^inge objeftiüer ju beurteilen, aU bie§ bei ber

9)cel)r§al)l feiner l'anbeteute üorjufonunen pflegt, miH id) gern an=

erfennen, aüem 3:imou bat nid)t bie ©abc, fid) unbefangen in bie

3uftänbe ber 33ergangenl)eit ju werfenfen. ^al)er üermag er and)

nidbt, biefe an^ ben 9lufd)auungen iljrer ^cxt su begreifen unb ju

erflaren, fonbern überträgt rul)ig Infid^ten üon Ijeute auf bie oft

anberei geftaltcten ©inridjtungen be^ SlJittelalter-o unb erl)ält fo

fd)iefe 3>erl)ältniffe unb ein uerjerrte!? 33ilb. 3lllerbing§ muf? ju=

gegeben merben, ba& biefe 2)iängel nidjt il)m allein ,^ur Saft fallen,

bafe fie oielmebr ber gefi:^id)t[id)cn f^orfd)ung in Ungarn ganj all^

gemein anhaften. G« gibt üieHeidjt fein 5lsolf mit fräftiger ent^

Tüideltem i)iationalbemu§tfein aU bie 3Jiagi)aren. Extra Hungariaui

non est vita, si est vita non est ita t)abe id^ Dor 50 ^abren oft

genug in Ungarn gel)ört, unb bafe biefe 9lnfd)auung nod) Ijeute

nad)roirft, fann man in bem befprod}enen äi^erfe fel)en. ©aber

nimmt and) bie ungarifd)e ©cfd)ic^tfc^reibung unb mit il)r unfer

3?erf. mand)e^ ale 3lriom an, mas ber beutfd^en 5orfd)ung lebiglid)

eine be* Söemeife^ bebürftige ^^ebauptung ift: fo bie fd)on früber

getüürbigten 3ä^e, bafe ber Konftitutionali!5nuic-> in Ungarn älter fei,

aH in ben roeftlic^en Staoten (Juropa^, ©nglanb aufgenommen

CB. 124, 177), bafi bie ungarifdie iKationalnerfammlung im 3^^^=^

alter ber 2lrpäben auf bebeutenb breitern, bemofratifd)ern (!) Wrunb^

lagen ru^te al^ ba§ englifd)e "^.Narlament (6. 19()), bafe 5tönig ©tefan

einen Teil ber .'5ot)eit6red)te auf (SJrunb ftiflfd^meigenber Übertragung
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oon ber ^Rationaloerfnmmhmg übernommen 'i^ahe (©. 110, 172)

u. bergt, m.

3loii} ein paar SBorte über bie benu^te Siteratnr. ®afe ber

SSerfv über bog Ijeimifc^e ©d)rifttum tiinauiSgreifenb, oud^ beutfd^e

unb franjöftfd^e 2Berfe benutjt f)nt, ift geroife anerfennen^^roert, befremb=

üä) tft nur bie (aud) fd)on üon anbrer 6eite Ijerüorgeljobne) „gän§=

lid^e Sö'iorierung" ber öfterreid^ifd^en ©d)riftfteller. 9Iber rcenn e§

aud) erflärt-id; ift, bajs ^imon auf bie grabe in nenrer ^üt fel)r

gepflegte öftcrreidjifd;e 9teid^§gefc^id;te nid;t gern ^epg nimmt,

roeil bie SJJagparen ungern boran erinnert fein tootten, ba^ e§ in

rflerreid^ eine üon it)rer jured^tgelegten Sluffoffung ber Singe

abraeid^enbe SDIeinung über bie öfterreid)ifd;=ungQrifc^e älconardöie

geben fonn, fo ift ba§ Stobfd^roeigen feinet Sanb^mannS unb Iite=

rnrifd^en S3orgänger§ Gmerid) von Jlrajner nid)t oergei^Iid;. @§

^anbelt fic^ ja babei nid)t um unbebeutenbe (Sd^riftd^en, fonbern um
bie ernftl^Qfte SebenSarbeit eine§ 3}cQnnel, ber al§> erfter ben 58erfud;

einer umfoffenben ungarifd;en 9?ed;tlgefdjid^te auf ftreng quellen-

mäßiger ©runblage lieferte. Jlrojner, ber fein SBerf über „bie

urfprünglidje ©taat^oerfaffung Ungarn^ feit ber ©rünbung be§

Königtums bi§ gum ^aljre 1382" (2Bien ©erolb 1872) in beutfd^er

©prad^e fd^rieb, bamit e§ nad^ ®eutfd)Ianb (Eingang finben fönne,

unb in ber 3Sorrebe ben ©q| auffteHte: „bie Ungarn l)aben i^re

europöifd^e ©taat^üerfaffung nid^t erfunben, fie ift, wie a\i§' ben

DueQen erljefft, beutfd)en Urfprung§ unb nodigebilbet ben S^erfaffungen,

bie SU biefer ^dt in @uropa galten", gelangt aUerbingS gu ©rgeb-^

niffen, bie oon jenen 3:^imon§ oft abroeid^en; um fo mel)r Ijätte biefer

SSeranlaffung getjabt, ju iljnen Stellung ju nel)men.

§errn Dr. g^elij ©dritter, bem Überfe^er be!§ 3::imonf(^en Sßerfeg,

finb mir beutfd^e g^orfdjer für bie 3)iül)e unb (Sorgfalt, bie er auf

bie Überfe^ung üerroenbete, geroiB gu ®anf oerpflid)tet; ba§ 33udi

lieft fiel) gut bi^ ouf geruiffe 3Beitfc^tt)eifigfeiten nnh 2!Bieberl)olungen,

bie rool)l bem ungarif(^en Original §ur Saft fallen. Qu tobein ift

jebod^, ta'^ ©exilier mit 33erufung auf @. 21. IV 1898 bie in Ungarn

entftanbnen beutfdjen Ortsnamen burd^roegS burd^ bie magijarifc^en

SluSbrücfe erfe|t l^at. ©§ muß offen ^erauSgefagt roerben, bafe bie§

ein SSerftoJB gegen bie Siegeln ber internationalen ^öflic^feit ift,

roeil ber beutfd^e Seferfreigi erroarten burfte, in ber beutfc^en Über=

fe|ung beg SBerfeS aud^ bie il)m befannten uralten beutfd^en 9iamen^^

formen §u finben. Sie 2lu§rebe be§ Überfe^er^ auf ©. 118 ift ju

fabenfd^einig, um ernft genommen ju werben, unb bie 33eigabe eine§
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Crt'?ücrjeicf)ni[yc'? auf B. 7<.)4 l}ilft über bie Xatfad^e iiicüt f)inroeg,

bafe er bem beut)d)cn l'cfcr ben ©ebraiid) bc'5 ®erfe§ inuttuillici

orfdjiuert bat.

3tcinncfcre i?lb()iiiblung über ©taub unb 9hifc]abe ber ungo-

rifd)cn 'r^crfafliiiuv5iiicfd)id)te fanii je^em bcutfdjen l\'fcr, bcr fid) über

bicfc ^riiiic imtcrrid^tcn unU, lunrm cmptoljlcii merben unb id) würbe

nur Tt>ün)d)cn, bafe man feine 3i>orte aud) in Ungarn prüfen unb

beber.sigcn unirbc. Steiiiader befi^t nid)t blof? aUi ©d)ü(er be§

Sinftitut'j für öfterreid)ifd)e @efd)id)tC'forfd)ung bie uoüe uiiffenfd)aft=

lid^e 3luerüftung einciS ^iftoriferg von t)eute, fonbern oerfügt aud^

über bie crforbcr[id)en 2prad)fenntniffc. @r ift eben, niasS unter

ben lebenben beutfd^en ^iftorifern (eiber feiten anjutreffen ift, be§

'Ü)tagi)arifd^en üoQfominen mäditig unb bal)er an(i) befähigt, fid^ ein

unmittelbarem Urteil über bie @efd)id)tÄforfd)ung ber 3)kgi}aren ju

bilben. 3Bie e§ mit biefer beftettt ift, barüber gibt ber erfte 3lb=

fd^nitt feinet 2Iuffa^e^ Äunbe, luätirenb ber ätüeite einer einge^nben

'i-lefpred}ung bec-' 2'imonfd)en äl^erfei? geinibmet ift. freuen mufe

man iiä) feinee rid;tigen Urteil^'^ über „bie l)öd;ft fubjeftiüe Sd^öpfung

beS gröf5ten ungarifd;en ^juriften äßerböc^i)" unb beä gelungnen

'i^ergleidb?, bafe ber uon ungarifdjen 9ted)ts[)iftorifern (aud^ oon

Ximon) unternommne 2.'erfudj, bie 2^[)coric be§ XripartitumS jum

9Xngelpunft i()rer Tarftedung ju mad)en, ebenfo unijiftorifdj ift, toie

mcnn jenmnb bie böbmifdie 3>erfaffung'?gefd)idjte oon 180(3— 102(i

auf @runb ber ^Uabiy(aifd)en fianbe^orbnung oon 15(»0 aufbauen

lüoUte. Ta bie 9.sorgefd)id)te be§ Xripartitnnu5 nod) ganj im ©unfein

liegt, unb 3teinader bie 3Ibfid)t äußert, fid) bei anbrer @elegcnt)eit

mit biefem 9ied)tÄbenfma( nätjer ju befdiäftigen, fo ftede id) il)m aU
£Sd)lu§ biefer 3ln,^eige ben ungebrudten iBeridjt jur Verfügung, ben

Dr. 3io^ann 9ieinbl üon ^irefeburg auiS am 1. Sept. 15o<> an ^önig

•üJfarimilian fd^rieb. 2)ie Ungarn, t)eifet e^ [)ier, Ratten \iä) auf

betreiben De» (5rjbifd)of^5 üon ©ran an ben ^^apft gcinenbet unb

f)ätten ju 9?om „peg etlichen 2lböocaten rattgefd^lagen unb t)anb

roellen ir 3)ecrot confirmircn, ift inen abgefdalagen, mann ba^etbig

beeret mpber bie criftenlid)en fürdjen in uil artigfein ift" ufiu. Xiieö

eigenl)anbige Sd)reiben, ba§ üielleidjt and) barüber fiid^t üerbreitet,

auf roeld^em 3i>ege neben ber «Summa be^ Stabtfd)reiber§ oon

äöiener 'Jceuftabt, :)iaimunb, Sätje bee römifd;eii ^iedjte in ha^

Xripartitum gelangt finb, finbet fid; im 3i""^bru(fer ©tattljalterei^

31rd)io, 3lbteilung Maxiniiliana I, 2, 44 ex 15(i*t yjr. 48.



©cflircrijttnöett*

Bauer, Arthur, Professeur de Philosophie : Les Classes sociales,

Analyse de la Vie Sociale. Ouvrage recompense par l'Institut

de France. Paris 1902. V. Giard & E. Briere. 8". VIIu. 359. ©.

Overbergh, Cyr. van: La Classe sociale. Annales de la Soci6t6

Beige de Sociologie (2ieme serie). 1905. 236 ®.

©0 üiel §eute ü6er [o.^iale klaffen unb il)re (Sntroicflung gerebet unb

gefd^rieben roirb, fo [elten finb er^eblid^e [elbftänbige Unterfuc^ungen unb

SBerfe über ba§ gro^e Problem. Unb ^u bie[en roirb man boc^ roo^I

bte beiben eben genannten neuern 33ücl^er red^nen muffen, meldte, fo roett

ic^ e§ oerfolgen fonnte, in ©eutfc^lanb biö^er feine 3öürbtgung gefunben

l^aben. ^d; mu^te mtd^ mit i^nen einge^nber für ben 9Zeubrurfj meinet

©runbrtffeg ber allgemeinen 33olfgn)trtfd)aft§Ie()re befd;äftigen, unb fo

ne^me id^ "Seranlaffung, bem beutfd^en roiffenfd^aftlid^en ^ublifum über

fte ju berid^ten.

53auer ift ^()iIofopF) unb $ft)d^ologe ; er ^at aU fojialer Seobad^ter

oon 1891 an eine ©erie oon Sirtil'eln über bie „Types socianx eu

France" gefdjrieben, l^at fid) bann um ben ^reig Sorbin 1897 ,,Des

Methodes applicables a Fetude des faits sociaux" beworben unb auf

©runb be§ ^erirfjtg oon M. Siard „la premiere Recompense" be§ 3n=

ftitut§ erhalten. 2öa§ fo entftanb, ift bie erfte grö§re ^älfte be» Sud^e#:

eine 2(rt fo,^ialer ?01et^obenlel^re, ber aber jugleid; in Seifpielform bie

©rörtrung ber ®ntftel)ung ber fojialen klaffen bei= unb eingefügt ift. ^ür
bie ^sublifation oon 1902 ^at er bann einen ^^loeiten 2;eil „Classification

des faits socianx" beigefügt, ber in Jurten fd^ematifd^en Überfid^ten eine

2lrt !3"^It^Ö'^'f^c 00" allem, roag man fojial nennen fann, gibt, ©ie

braud)t ung ^ier faum .^u befd^äftigen. ©einer ^ugenbbilbung nad^

fc^eint §err 93auer flaffifc^er $l)iIoIoge ^u fein; faft alle feine tatfäd^=

Ii4)en l)iftorifd^en Sluefü^rungen gehören ber antifen ©efd^id)te an. ^n
biefen ©runblagen unb in ber pfi;d)ologifd)en 21nalt)fe ber fojialen klaffen

unb beren 'i^erroertung für bie ©rflärung iljrer @ntflel)ung liegt ber äisert

be§ Surfieg. 3)ie fonftige Literatur über fo^iale klaffen fennt Sauer
nur menig, unb ba§ roenige, toa§ er anführt, beeinflußt i^n gar nid^t.
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'i^on Wnrr, non ben I)euti(^cn 5^Iaffcn!ämpfen ift nid^t bie 9?ebe. 3!)QOon,

bofe feine .v>aupttl)efe fid) mit meinen ;uerft 1889 ff. in tiefem 3ttl)rbu(i)

erfc^ienenen 'Jluffatu'n über 'Ürbeityteilunfl unb 5^Iaffcnbilbuni^ unb ben

bort entuiicfelten ^Kefultnten eni^e berül)rt, ()at er feine i^enntnic-. Um fo

tnertüoUer ift mir bie Übereinftimmung, bie in uieiti;(el)nber 2(rt oor=

I)anben ift.

CS'inen cvin^lic^ anbern (Jf)nrafter I)at ba§ äl3crf ron Dt)erber(^l),

einem I)ol)en belc^ifc^en ^Beamten im Unterric^t^minifterium. (ix Ijat fic^

Dom Stanbpunft einer formal juriftifd)en 33ilbunfl unb einer fat()olifd)en

3i*eltanfd)auuni3 ber ^-rage ^ugemenbet : mos finb fo^iale klaffen? (ir

fud)t bie il)m befannt gemorbnen er[)eblid;ern SdjriftfteQer über ba^

Problem in i()ren 3lnfid^ten bar^ufteöen unb ^u fritifiercn, ol)ne bo^ er

felbft auf bem Spezialgebiet fojiolljiftorifd;, DoIfgroirtfd)aftIid) unb pft)c^o^

logifc^ gearbeitet l)ätte. 2(ber er ift ein feiner objeftioer ^Jieferent, ein

eleganter 2ogifer, bem man immer gern j^u^ören rairb, aud) roo unb

menn man anbrer DJeinung ift. 2!)a feine geiftige Begabung offenbar

am entgegengefe^ten 'i|}ole menfdjlid^er ©eifte^art liegt, mie bie oon

53auer, fo ift e§ njof)l begrnflid;, ba^ er il)n faum nerfte^t, jebenfall?

nic^t ju fdjä^en mei^. ^d^ oerfuc^e, ,=;uerft ben ^nljalt beö 58auerfdjen

'^udjee furz Darzulegen.

53auer beginnt fein 33ud^ mit ber ?yrage, ob unb roie üon fojialen

2;atfac^en eine äl'iffenfd^aft möglid^ fei. DI)ne feine ganzen met^obo=

logifdjen 2(u«füf)rungen ^ier raiebergeben ju rcoUen, fei nur bemerft, ba^

er nadj ber 2Beife ber Dtaturforfc^er, benen er immer rcieber 53eifpiele

entlehnt, oon ber 3^eobadjtung auegel)n mill ; er beobachtet bie 2lrten

ber fo^ialen 3:atfadjen, i^re Überliefrung, fe^t fid) mit ber l)iftorifci^en

5lritif, mit ber iieljre com be^errfdjenben (Xinflufe ber großen 5Jiänner,

mit ber 33el)auptung, bap bie 2iUüen5freil)eit bie 2i>iffenfd)aft non ber

©efellfdjaft unmciglid» mac^e, auöeinanber. Gr gibt §u, ba^ bie @nt=

lüirflung ber ^nbinibuen unb (Staaten ju fompliziert fei , um roiffen^

fc^aftlid^er i^orauefage zugönglid) zu fein; rcol)l aber fei biefe in bej^ug

auf bie fzialen Mlaffen möglid). 5" if)nen fiel)t er bie n)al)ren (Elemente

ber ®efeUfd;aft ; menn man fie ridjtig anali)ficre, fo fomme man ,zu

richtiger 2)ebuttion, zu primären fozialen GJefeßen. XMÜe gefe[lfd)aftlid;e

@leid)t)eit unb Ungleid;l)eit, alle fo.^ialcn 33ejiel)ungen unb 2lbl)ängigfeiten

muffe man feftfleÖen. Ordre, genrralite, raesure ou ressemblence

jjrc'cises dans les rtres et les actions. telles sont la condition de la

Kcience. Q^ gilt alfo, bie ©efellfcftaft in il)re klaffen aufzulöfen, bie

d)arafteriftifd)en 2;enbenzen jeber Atlaffe z» ftubieren, ebenfo bie ßinflüffe,

n)eld)e roie 'JJcoral, ?)teligion, anbere klaffen, anbere i^öltcr, bie Gigen=

fc^aften Per untcrfud)ten i^lüffe oeränbern. ^ebe Alaffe fteUt einen

^ijpue bar; ber Jppuc- erflärt ein gleid^mäfjigcö, ber roiffenfd;aftlic^en

(frfcnntnie zupänglidjee; .'panbeln. ^ie 3^ppen ber t3erfd)iebnen Sänber

unb 3fitf" '""fe '"^n bann roeiterl)in unterfudjen. 'JJiit ber Älaffen=

unterfud)ung erl)ält man nid;t bie einzige, aber bie roid)tigfte (Jrfd)einung

ber Öefellfdiaft, oicl mel)r alö mit einer Unterfud;ung ber ^iaffen, ber

politifd^en (finrid;tungen be^ Staate^ ufro. ^e allgemeiner man ben

^enfc^en erfaffen roill, befto unbeftimmter, üager muffen bie Sluöfagen
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bleiben. 3}iit bem ^Ia[fenti)pu§ erfaßt man ba§ ^onfrete, in bem grofee

©ruppen übereinftimmen.

3)amit fommen ictr ^ur ©runbanfd^auung 33'g. (Sr brüdt fie ©. 32

fo au§ : „LUiouime exerce un metier, une professiou, ime fonctiou.

C'est la nature de ses occupations qui lui impose un genre de vie

special, et c'est ce geiire de vie qui, penetrant cliaque jour avan-

tage dans son etre, plie le corps aux attitudes faniiliei-es, modele la

physionomie , faconne les gestes ; c'est celui aussi qui donne
a l'esprit sa tournure habituelle et qui fait predominer un Systeme

particulier d'idees, de croyances et de sentiments. De tout cela

il r^öulte un activite speciale et pour ainsi dire, un role qu'on re-

trouve le meine dans tous ceux qui partagent les memes occupations."

53. fügt ©. 56 Ijinju: C'est la profession qui marque chaque un-

dividu de Tempreinte la plus profonde par la force des actions

repetees chaque jour et pendaut des longues annees. 53. |d)ilbert

bann bie äu^re @rfd;etnung be§ Dffi^ierg, be§ ©teinljauerg, beg 33auern,

beg g^abrifarbeiterg ; aber er fügt bann gletd^ ^in^u: ben äußern ent=

fpred)en bie innern 3üge, c'est Tesprit, le coeur, le caractere, l'etre

tout entier qui subissent l'influence preponderante du metier. 3)ie

lebenbigften 2lnfd;auungen, ^enntniffe, @rfa[)rungen ^at jeber 3[Renfd; nur

in feiner 33erufäfp^äre ; and) bie 'älienfi^en, bie über afleg fpred^en,

§aben über bai meifte nur oberfläc^lidje ^enntniffe, nur über ii)xm

eignen 53eruf tiefgreifenbe. W.an muf; ben pl}i;fifd;en unb geiftigen

?Oied;ant§mu€ beg ^laffentt^pug ftubieren, um fein ^anbeln gu erklären.

<Bö)on 2;aine l^abe ba§ mit ben SBorten feftgefteßt : „Dans la societe

il y a des groupes et dans chaque groupe des hommes sem-
blables entre eux, nes dans la meme condition, form6s par la meme
education, conduits par les raemes interets, ayant les memes besoins,

les memes goüts, les mrmes moeurs, la meme culture, le meme
fond." 3Son ber ^-8erfd;ieben{)eit ber ^"^ioibuen in ber klaffe fann man
n)iffenfd;aftlici^ abftra^ieren. S)er ^ern beg $rnblem§ ift pfi;d;oIogifc^er

9iatur: le type est caracterise par un ensemble de tendances d'idees,

de croyances et d'habitudes sans cesse fortifiees par le genre de vie.

2ßie unterfud;t man nun bie @igenfd;aften einer klaffe: man geljt

au§ üon bem „®efe^" ber ©tabilität unb ber Umbilbungsfäl;igfeit ber=

felben, man beurteilt fie metjr nad^ i[)ren .^anblungen aU nad^ il)rcn

Sieben; man fragt nac^ il}ren Qntereffen unb Sebürfniffen, i^ren ?^amilien=,

ß{)r= unb ^rei[)eitggefüf)Ien, il)rem @()rgei^, i^ren 23ergnügungen, i^ren

tec^nifd;en ^enntniffen unb i^ren (^rfaf^rungen, nad^ if)ren p^r)fifc^en unb
moraIifd;en J^räften. Stuf ©runb biefe§ ©c^emag fc^ilbert bann S. ben

befi^enben Sauernftanb, fo roie er fid) übereinftimmenb in oerfd;iebnen

Sänbern ,;ieigt, roie er ba unb bort eigentümUd;e ^üge aufroeift. @r fud;t

bann ^u .feigen, ba^ unb marum ber befi^enbe grö^re ©runbbefi^er, ber

nidjt meljr mitarbeitet, ber f)örige 33auer, ber länbli(^e Xagelö^ner,

etioaö anbre (ligenfc^aften f)at. (Sr finbet ben ^ern bee bäuerlid^en

^laffend;araf'terg in ber Siebe gu feinem ©runbeigentum unb ftellt bem
bie ©runbeigenfd^aft bes ^rtefterg, beg ^aufmanng, be^ Solbaten, beg

©ele^rten gegenüber, 2)ie S'tein^eit beC^ ^(affentijpuä mirb burd^ beti
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t)crfd^iebnen (if)arafter be§ "^^"^i^if"^^^^"^' '^^^ religiöfen Über^euc^iu^en ufro.

bceintriidjtit^t, t»ann nicitcr()in tuird) bie '-Iserfd^iebenfjeit bc^5 (Siiii'ntümer'o

iHMU "inid^ler, .ödllHuid)ter, burd; bie iU'r)'d)iebcn()cit von .'ftliina, ^oöen

uub ^•rudjtbaitcit. ^i fommt bann auf ben (i'iuflujj uon .s^')ovbc, otamm,
Staat ; er djaraftcrificrt babci bic vcflicronben AUafien gcc^cnüber ben

probuftiü iiiivtfd)aftlid;en unb fügt nun djarafterifierenbe ©djilbrungen

von mittelalterlichen unb antifen ©tabtftaaten ein, bie üon einer be=

ftininiten .Hlaffc be()err)'d)t tuurben, wie liBenebig burd; feine faufmännifd)e

i'lriftotratie, Sparta unb 9ioin burd) il)re Itricgertafte, ber jübifdje, ber

päpftlidje, ber (i)enfer Staat CSaluin» burd) il}rc ^i^riefter, mittclalterlid)c

Stiiöte (A-loren^, ®ent, i3riigge) burd) iljre geroerblid^en Unterneljmer.

53. unterfud)t bann näl)er, tnorin ber Esprit du corj)« in jeber

i^laffe beftcl)e, unb roie er entftef)e, wie bie .klaffen aufeinanber roirfen,

fic^ felbftänöig l)alten unb bod; nad;al)men, roie fie fid; befämpfen unb

loieber »ertragen, roie fie fid) in§ ©leid;geiüidjt fe^en, unb bod; jebe fort=

fdjreiten, auffteigen roill, roie bie '^eüölfrungg,3iuna()me auf fie roirft.

9ln bem $<eifpiel ber attifc^en (^efc^idjte unterfud;t er ben (iinflufe be?

.^limac- im ©cgcnfa^ ^u bem burdjaug übenuicgenben ber menfd^lid)en

(rigenfd)aften. ^ie (5inl)eit eine§ '-l^olfe^ ift für 33. weniger burdj ba«

©ebiet, bie Slbftammung, bie Sprad^e iiorl)anben al^ burd) bie Sin^eit

ber Sitten, ber ©efe^e, ber 3;rabitionen, beö geiftigen 2ebenö. S. lä^t

^ule^t bie (Sinroirfung ber Staaten aufeinanber, bie Selbftänbigteit unb

2lbl)ängigfeit ber Stoaten roneinanbcr, bic Staatenüerbinbungen, bie

(iroberunglreid^e unb bie .*Ro(onialroelt an unfern 331idcn iiorüber,3iiet)n.

^ae (figentümlidje non S.'g 3lu6fü()rungen ift, baf; er immer

TOiebcrl)olt, er rooUe eigentlid^ nur oon ber 9Jietl)obe reben, roie man
bie fo^ialen 2)inge unterfudjen foüe, er tonne nur nebenbei einiges als

33eifpiel anfüljren. 6r roiib öaburd; apl)oriftifd), aber er bleibt immer

fjefd^madtioll unb beleljrenb. (£r erfd)öpft roeber bie Se^re oon ben

fo^ialen klaffen, noc^ bie üon ben fo^ialen Grfd)cinungen. 53efonber§

ber ganje ^roeite 3reil erl)ält faft ben (Sl)ara{ter einer ermübenben 2tuf^

Säl)lung pon .^apitelüberfdjriften ol)ne 'Xex.t. 3" feiner ÜJietl)obcnle^re

seigt er fid; als gebilbeter, gutgefd^ulter $l}ilofopl) beS empiriftifd;en

Stanbpunftes. älber er roirb mit i()r anbre bod; nidjt fo beljerrfdjen,

ba| er Sdjule machte; ba,^u müpte er mit il)r eine Doöftänbige .Hlaffen-

le^re gefc^affen f)aben ; unb er gibt unS bod) mel)r geiftootle 3lpl)ori^3men

über bie pfi^c^ologifd^c Seite ber Ä(affenentftc()ung, über ben I^n'^f^l^ beei

Älaffcngeiftee unb ^i(l)nlid;e6. ©r ift nid)t ^Jtationalötonom, nid^t Soj^ial«

politifer, er bleibt '^l)ilofopt) unb antifer .s^iftorifer; ber heutigen fo^^ialen

Sl^elt unb il)ren .kämpfen ftel)t er offenbar fern. XHber er ^at bie

pfi)d;ologifc^e Seite bes .(Uaffenprobleins elegant unb fd^arffinnig be-

{)anbelt. l^d; glaube nidjt, ba^ bie (iinroenbungen, bie Cucrbergl) gegen

if)n mac^t, ftidjl)altig finb. ^d) lomme barauf ^urüd, möd)te aber, el)e

id) roeitergel}e, fur^ an meine iöeteiligung an biefen roiffenfd)aftlid^en

Streitfrogen erinnern, um bamit meine Stellung ,^u Öauer unb Doerberglj

j5u begrünben.

;3n ben 1880 3flf)ren fjö^ß i^) .^unöci^ft für meine 58orIcfungen, bann

qIö 5^orarbeit für meinen ®ninbri§ ber $^olf€roirtf(^aft€tcl^re geroiffe



3171 Sefpreri^ungen. 317

©runbäüge einer Se^re üon ber Strbeitgteilung unb ber fojialen ^lafjen=

Mlbung gu Rapier gebradjt unb in biefem ^al)r6ud^e 1889 unb 1890

t)eröffent(id;t. ^d; fü()rte bie ßntfte()ung ber 5lla)fen barauf jurüd, baß

bie i^ölfer, lüelc^e bie ©entiloerfaffung übertüunben, eine geraiffe ööf)c

beä 21>ol)([tanbeö unb ber 5lultur fotnie ber Sanbeggrö^e unb ^J}ienf(|en=

gaf)I erreid)t i)ahen, an Stelle ber ©entilgruppen fic^ nun einerfeitö nad^

Ortsgruppen, anberfeitS nad^ 53erufggruppen gliebern mußten, fc^on

roeil ein großer [o^ialer i^örper nur in gegtieberten ©ruppen leben fönne.

®ie 33erufggruppen entfteljn im 3"fömment)ang be§ gleid^en 33eruf§, ber

gleid;en Sefi^gröfee unb =art, ber glei(^en ©ingliebrung ber ^laffen=

mitglieber in ©taat unb S^oIfSrairtfc^aft burc^ öie gleid;e ©cfittung,

Silbung unb @r,^iel)ung, burdj bie gleidjen £eben«geroo(}n^eiten, bie gleid)e

SebenSfteüung, burd; gleid^e 9iedjte unb ^flid;ten, burd) bie (S^egemein*

fc^aft unb fon[tigen na^en Sierfe^r. ^d) betonte, ba§ oielfad^ 3f{a[yen=

gegenfä^e unb =fänipfe bei biefer ©ntftel^ung mitrcirften , aber nid^t

überall augfd^Iaggebenb wären, ba^ t)or allem in ben Reiten großer

geiftiger unb ted)ni)d^er foroie organifatorifd^er g-ortfc^ritte bie 3;räger

unb gül)rer berfelben aU [o^iale ©ruppen emporfommen. ^dj roieS barauf

f)in, ba| man eine gro^e befd^reibenbe 2iteratur feit fiunbert ^afiren er=

l^alten l)ahe, n)eld;e ben pfi;djoIogifc^en 3"f'^*""^c"^)'*^9 j^rcifd^en bem

befonbern Sebensberufe (einf(^Iie^Iid^ be§ bamit oerfnüpften ober er=

roorbnen Sefi^eg) unb ben entfpred^enben menfd^tid^en @igenfd;aften auf=

bedte; id; fudjte ju geigen, roie roir fo fd^on I)eute eine breite miffen^

fd^aftUd^e ©runblage für bie ©rfenntnig Ijaben, ba^ gemeinfame Sitten,

gemeinfame ®efül)le unb ^been, ber gemeinfame SCrieb nad^ älnerfennung

unb 53eruf§e()re um bie einzelnen ^BerufSgruppen ein Sanb guerft in

g^orm eines bunfeln gemeinfd;aftlic^en ^laffengefü^IS fd^lingen, bann

fpäter in ber g^orm be§ beraubten ^laffengcifteS, ja ber öereinsmäfeigen

ober forporatinen Drganifation. 9Öie id^ fo bie ©ntfte^ung ber klaffen

auf maffenp)9cf)ologifd;e 3Sorgänge äurüdfü()rte, fo erflärte id^ aud^ bie

^Iaffen()ierard)ie au§ ber pfr)d)ologifd^en ^Jtotraenbigfeit ber 3>ölfer, fic^ bie

klaffen nad^ i^rem 3Öert, i[;rer Sebeutung für bie ©efamtljeit in einem

©pftem ber Über=, 9Reben= unb Unterorbnunt^ gu benfen, unb bie ^(affen-

fitten als ben SBerfud^, in ^ß'^f^io^'ß"' ^leibung, SebenSgeroo^n^eiten

biefer f)ierard^ifd^en Drbnung ^ilusbrud gu geben. 2)aS ^laffenred^t, bie

klaffen ^errfc^aft unb bie ^laffenfämpfe erflärte id^ als bie notroenbige

^olge ber Slatfadje, ba^ baS 3]orl)anbenfein ber klaffen in ber politifc^en

S^erfafjung, im ^rtüatred^t unb SSerroaltungSrec^t ber Staaten, in ber

@igentumS= unb ©infommenSorbnung fid^ notroenbig 2lnerfennung gu

öerfc^affen fuc^t, ba^ bie obern klaffen fid; bejüglid^ ber ©üteroerteilung

nic^t blo^ entfpred^enbe 33orred)te fc^affen, fonbern übermäßige erblid^e

^Kergünftigungen, StanbeSabfc^Iuß unb 2ii)nIic^eS erraerben rooüen. ©rojser

33efi| erfd;ien mir babei ftetS me^r als bie ?^oIge, nid^t als bie primäre

Urfad^e ber ^laffenbilbung. 2)en ^n^alt aller ©efd^id^te fonnte idj nid^t

in ben ^laffenlämpfen fel^n, fonbern in ben nebeneinanber l^ergel^nben

ober ftd) ablöfenben ^ro^effen 1. ber i^ereinl)eitlid^ung ber Staaten burd^

einl)eitlid^e Sprad^e, Kultur, Sfied^t, SlutSmifd^ung, Siteratur, SSerfelir,

Sd^ule unb StaatSbilbung unb 2. ber ^Differenzierung in lofalen, prooin=
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,valen foroie Üaffcnmäfeigen Sonbergruppen. Sluäi bcr ©pannung unb

ber 'iH'rföhming bicfer ^mei grofjen fjiftorifdjcn unb pft)d;o(ogtfd)=

inflitutionollon '^^ciiH'gungcn crfiävtc \d) e#, biifj bte großen .H'ulturnationcn

balb liingio l5"pod)cn latenter .^la)icngcgenfäl3e, ücr|"öl)nter Älaffenorbnung,

biilb füv^rc i'onMiafjentämpfon l)abcn, bie mit neuen Drbmingen bec^ ötaateci,

ber iNoltC'mirtidjaft, ber Ciinfoinmeneuerteilung, 5U neuen (^pod^en be^

rul)igter i^Iaffengegenfä^e fidjren. 9iid)t in ber 'Ikfeitigung euer ^lQffen=

gcgcnfä^e, fonbern in einer gered;ten ©tnategeinalt, bie aU 5i^ermittierin

unb ^Ttc^fi^-ftifterin bie [o,^iaIen ittaffcn öerfö^nt unb red^tlic^ orbnet,

fie i^u normalen ?yormationen ber (iiefeÜfd^aft mad)t, fonnte id) ben 5ort=

fd)ritt [el)n, au^ ben mir in ber ©egcnmart üu\ C^irunb unfrer Ijiflorifc^en,

p)t)d;ologifd;cn, fo.^ialen unb i)erfa)fungeredjilid)en Ci'rfenntnis l;in^uttrbeiten

i)aben. — SDieje ^U-injipien l^obe id; bann im ©runbri^ meiner ^^oIf§-

niirtfd;aft6lel;re teil^^ näfier 3U pröjifieren, teil^ l)i[torifd; roeiter nu§=

jufü^ren gefud^t.

9llle mir befannten Ginitienbungen, bie gegen meine .^laffenlel^re

gemad)t nnirben, ftammen, mie ^. 33. audj bie 53üd)er6 ^ unb bie meiter=

l)in ju bcfpredjenben oan Düer6erg[)ö, njefenllid; oon ('«ieleljrten, bie burc^

'DJiarj: beeinflußt [inb, bie nid;t l^iftoritd^ pfijdjologifd;, [onbern in erfter

2inie ooltemirtfd^aftlid; bogmatifd; baS Problem erflären rooöen. 'DJJit

53auer befinbe id; mid^ auf bemfelben prinzipiellen ©oben, id; fann il)m

aber in mand;en feiner met^oboIogifd;en unb fo,^ialen 5Iu^5fü[)rungen nid^t

folgen, ^d^ fann ,v 33. nid;t zugeben, \>a^ non bem gefellfd;aftlic^en

2eben bie fo^iale klaffe bae einzig mif)enfd)aftlid) CSrfaßbare fei. "^d)

l;abe t)a^ 33ebürfnisi, nid;t bloß bie feciale 5^laf)e, fonbern ©taat, 3.^olf6=

mirtfc^aft, '>)fation, fur^ aüe gefcnfd;aftlid;en (Srfd;einungcn burd) meine

pf9d}ologifd;e 0efellfd;aft5ler)re n)iffenfd;aftlid; uerftänblid; },n machen, rote

id) fie in meinem ©runbrifj 33b. I, >;§ 4—33 gegeben [;abe. 3)od^ ift

barauf ^icr nid;t näf)er einjugeljen. ^d) roenbe mid^ ^u Doerberg^.

D. gel)t uon 5J{arj; unb einigen anbern 3d)riftfteflern, foroie uon

ben 5ßer^anblungen ber ^^arifer fo,^iologifd;en ®efeUfd;aft über bie ^laffen=

frage, l;auptfäd;lid; oon i^ren Definitionen ber fojialen klaffen auö.

^ 83ü(^er l^at fid) übricjens in feinen fpätern Stuflnn^n ber (Sntfte^ung

ber Solföiwtrtfc^att, oon ber j^roeiten an, mir bodj etioae mef)r (^enäljcrt, als in

ber erften. (rr faflt v ^- bnf. 3. '^2iJ: ^^eber [)at fic^ , tuonn er nic^t ein un»

nüfees (^lieb ber ÖefeUfd)aft iwerben rciU, einer (pej^ieUen 2lr5eitöauf(iabe anju^

pnffcn, unb je DoUfommner il)m haii gelint^t, um fo uerfdjieDiier lucrtien bie

^TtJenfc^en in i[)rem (<nn^en 3"un unb 2)enfen. <B. 329 fiirit er f)iniu: J^i^'^'f^

alle 23erufsarten loerben burc^ forttjefe^te Übuuci unb ©emofjnljeiten eine iieiüiffe

Xifferen^icrun^ ber älJenfdjen ^cruorbrinqen, iiciuiffe Drc^ane luerbcn ucifiinnnert,

anbre irerbcn cnttüicfelt. 2)ao ^nbiuibuum lüirb förperlic^, (^eiftifl, fittlid) auf

einen fleiDiffcn Jon c^cfttnImt. ÜWan erfennt fd)on äuj^eriid), ob einer ein

Sc^neiber ober ein ^JJJni'c^inenbnuer ift. 2)te[e Tiffeven.^ieruufl übertrniU fidö

auf bie (^efellfc^aft , bie 33erufoftänbe, bie ^ntercffentientcinfciiaf ten. 3;i^^ii'cf)

bleibt 3i. boneben in beuifl auf Haften, ^riefiertuni, altern 3lbel babei, bas

Öeflcnteil meiner 2l)eorie fei lidjtiiv „2)ie ScrfdjiebenOeit beci SBeft^cs unb
Ginfommenä ift nic^t bie Jolge ber Slibeitsteilunii, fonbern t[)rc .t)nupturfac^c."

(5r^ebltd)e Seroeife (teqen biefe 2^^efe fül)rt unter anbern 53revfifl in biefem

oa^rbuc^ XXI, S. 36 an.
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Sittre befiniert bie klaffen aU des rangs 6tablis parmi les hommes
par la diversit^ et rinegalite de leurs conditions: bie „division avec

l'id^e de gradation" fte()t bei' i^m im 9J{itteIpunft. Simouglin fagt,

bie klaffe roirb burd) bie gebilbet, bie tniteinanber oerfefjren, bie gleidje

'i(n|"id)ten uwo ä>oiurteiIe Ijaben ; nidjt bie "isermögeriiogrenj^e fd;eibet bie

klaffen ; ba§ SlUdjtigfte [inb ii;m la frequentation, les rapports uou

professionnels. 3:;arbe fü§rt bie i^(a[fen auf ba§ inftinftioe pft)d;oIogi[dje

33ebürfnig ber ?l}ienfd)en ^urücf, fid^ bie ©efeßfc^aft ^ierar^ifd^ gegliebert

oorjufteHen ; bie 2(rbeit§teiliing entfpred^e ber collaboration sociale ; bie

klaffen, fagt er, finb nic^t beftimmt, miteinanber ^u fämpfen, fonbern

fid^ §u Der[tänbigen, roie bie S3erufe (prot'^ssions), au« benen fie fid;

jufammenfe^en ; bie Übereinftimmung öer klaffen ift bie ?Hegel unb bas

^Jiormale, ber ^ampf ift bie Slugnaljme, ftellt eine gefä()rlid^e J^rifi§ bar.

3flene 2öorm§ geljt oon bem ©ebanfen aug, bie föefcflfdjaft verfalle in

parallele Slbteilungen burd^ ben ^eruf, in l^ierard^ifd^ georbnetc buvd^ bie

Älaffen ;
jiir felben Älaffe gel;ören bie, roeld^e benfelben fo^^ialen 9{ang

^aben, bag ©efüf)l ber ©leid^^eit erzeugt bie klaffe, unb biefe§ entfielet

I)auptfäd^Iid) burdj ben Steidjtum ; auf bie ©inroürfe l)iergegen fügt JBormä

bei, aud) bie DJ^änner mit poIitifd;er 'Dcac^t, bie 3:^räger großer Ijiftorifd^er

5Kamen ufro. ftänben ben JReid^en gleid^; biefe anbern isorjüge ftänben

im 3Serl)äItni§ ber eonvertibilite et de reciprocite jum 9ieid)tum.

^^on ben angeführten (Sd;riftfteIIern lä^t Doerbergl) ä^ormg am
meiften gelten : beffen ©runbgebanfe ift berfelbe loie fein eigner ; er entfprid^t

ben 2lnfd&auungen , roie fie in einer niüeüierten, beniofratifierten unb

§ugleic§ gan^ pIutofratifd;en ©efettfd^aft leidet oor^errfd^enb finb ; eg finb

bie 2(nfd;auungen, bie baju füfjren, ba^ man beim 2)iner oon jebem

23orgefteIIten fagt, er befi^e fooiel 'DiiUionen, roie e€ einem unfrer großen

beutfc^en Unternehmer bei einem g^efteffen ging, ba§ i[)m amerifanifd^e

2)oÜarfönige in 6()icago gaben. ®ie anbern 2(utoren fommen bei D.

fd^Ied)t roeg, Simouslin roirb unprä?ii§, Starbe nebeltjaft genannt.

©egen 2lrtl)ur Sauer unb mid^ roerben biefelben ©inroenbungen

gemad;t: burd) ju enge g^affung be§ 2öorte§ pi-ofession roirb bie 3?or=

fteüung erroecft, al§ glaubten roir, nid^t bie ^anbroerfer, fonbern bie

©d^uf)mad^er unb ©dfineiber mad;ten je für fid^ eine klaffe au§; bie

33ourgeoifie, l^eifet e§, umfaßt bod^ oiele t)erfd;iebne professions. S)ie

profession agricole umfaffe bod^ bie »erfdjiebnen klaffen ber ©ut^befi^er,

ber ©auern unb ber Xagelöliner; alg ob roir 2)erartigeg geleugnet

l^ätten. SDie ^^eamten, meint D-, gehörten bod; oerfdjiebnen klaffen an

;

ba§ ift nur ()albroal)r; bie obern unb untern S3eamten finb felbftänbige

^eile einer klaffe, aber ni(i)t mel)r al§ bie großen unb bie fleinen

llnternel)mer ; ade Beamte ^aben geroiffe gemeinfame ^laffen§üge. ©^
beud^t mir, roer Sauerg unb meine 3lu§fü^rungen genauer im @ebäd()tnig

l)at, bürfte nid^t in fold^e DJlifeüerftänbniffe üerfaUen. ^c^ fage au^^

brüdflid)^: „nur bie großen, tiefeinfd^neibenben, breitre 2;eile eineg 9?olfeg

umfaffenben, mit erl)ebli(^en ted^nifd^en, geiftigen, moralifdjen unb

organifatorifd^en ^^erbeffrungen üerbunbnen *5^[)afen ber fortfd^rcitenben

1 Sa^rbuc^ 1890, @. 74.
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2lrbeit8tethmfl unrfcn flafjenbilbenb". ^d^ füge bann nod; bei, eine

neue .^Tlafio cnlftclic nur, wo neue illvten ber ^^öligfeit unb Seben^toeife

llien)'d)en uerfniipfen, ilmen burd) gleidjen 33eruf bie gleidje Stellung, bie

gleid)en Wefühle unb :,^nteie[)en geben, unb mo au^ biefer gleid)en

liJebenejteUung ein vl>)d)i|d;er .SUafjen,^ufannnenl)ang, ba<5 gleidje 3tanbeg=^

gefül)[. bie gleidje Stanbe'?e()re, ber gleid)e Stonbeegeift entftelje. 2)er

.{»auptteil ber '^^olemif oon D. gegen mid) rid)tet [id; gegen meine 2luö=

füljrung ber isererblic^feit geunjfer Gigen[d)aflen, mobei er meine 2ln^

fid)ten iiud) ungenau luiebergibt, einige neurc bemotratifdje Eingriffe gegen

bie il'ebre oon ber '-Bererluing (mie bie non 5>-5ougI('') für abfolut beroeiö-^

fräftig I)ält, alle 'i>er)d)iebenl}eit ber 3)ienfd;en möglid;ft aus ber (£"r=

,;iiel)ung ableitet. «Beine XHrgunicnte .zeigen, bafj er fid; mit bem Stubium
ber i^ererbungefragen unb ilontrooerfen nid;t eingel)nber befdjciftigt l)at.

5n ber ^-rage, ob bie 53efi§üerfd;iebenl)eit meljr Urfad;e ober mel)r ?^oIge

uer|d)iebner perfönlic^er (figenfdjaften fei, roiebertjolt D. nur 'oa^, toqö

53üd)er gefagt l)at. Unb .^ulcl^t fügt er bod; mieber bei: au?' all' bem
'^lngefül)rten bürfe man bod) nidjt fdjlicfjen, bafe bie 2Irbcitstcilung feine

Urfac^e ber .Hlaffenbilbung fei, fie Ijabe nur nid)t bie 53ebeutung, bie id^

il)r gebe, ßr roirft mir jule^t nur oor, id; unterfd^eibe nid)t genau

genug le groupement professionnel et le groupenient social. 'ÜJfeine

^Definitionen über c^i^laffen, ^laffenfämpfe unb 2J[l)nlid;e€ betonten bie

ßigentumefragen nid)t genug, ^d) antroorte §errn D. barauf, ba^ ic^

bie klaffen aller inilfer unb ^ciUn im Sluge ijabe, er nur an bie ber

roefteuropäifdjen föegeniyart benft. ^d; fomme barauf ^urüd.

ßinen befonber^ breiten Diaum mibmet ^err Doerbergl) .^arl 5)Jarj.

3)ian mirb fagen muffen, ba^ lel^trer bicfe l)eroorragenbe Stelle in ber

Siteraturüberfidjt uerbient, unb bajB D. gut unb unpnrtciifd^ feine Älaffen^

le^re loiebergibt; er fa^t fie ^ule^t (<B. 73) in 17 furzen fd)lagenben

©äften j^ufammen. @g fann ^ier nid)t unfre 3(ufgabe fein, biefe aü-

gemein belannten ^Diarjid;en 2;l)eorien nodimal^ micberjugebcn. ^n
be,i;ug auf D. fann id; nur fagen: fo gut bie 3)arftellung oon 5RarE

ift, fo raenig befriebigt bie ^ritif. Sie befagt mefentlid; nur: ber

SBegriff ber fo^ialen .'Rlaffe bei 9.1^ fei nur ftatifd;, man muffe bie ^bee

bir ^öemegung l)in;^ufügen (S. 178^. SIber ba^ rcirb nid)t näf)er au§=

gefül)rt, auc^ ia nid;t, roo D. (S. l(>7ff.) feine eigne 2)arfteUung beö

iilaffenmefen« gibt. 3!)ie (äxenf^e berfelbcn fd)eint mir barin su liegen,

bafe C. mit ber @efd;id;te ber fo,=;ialen 5llaffcn nid;t nä^er ncrtraut ift,

bei feinen 3Iu«fül)rungen nur bie l;eutigen kämpfe 3mifd;en Unternebmern

unb 2Irleitern im ^uge l)at.

C gel)t ron ber 2;l)efe au§: La Base des classes sociales est de

natura economique cx juridique. 2}er 3ieid)tum entfd;eibet, einerlei,

roie er erroorben ift. Siie obern Älafjen finb bie propri('>taires des

richesses productives. 3l\d)t aUe ©efd;id;te, fo meint er gegen 'JKari",

erflärt fid; ou^ illaffenfämpfen, aber fie fmb oon enormer ^ebeutung.

Xa^ aber urfprünglic^ bie perfönlid;en (Sigenfd;aften entfdjeiben, gibt D.

bann boc^ toieber (S. 17ii— 180) ju: les plus torts, les sup^-rieurs

en intelligence, en habilit^, les plus ^Miergicjues bilben au6geroäl)lte

^erfonengruppen : en rigle g6n6rale, les classes 8up6rieures, du moins
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a Fepoque de leur splendeur, soiit les elites. S)amit [d^eint mir D.,

tro^ ber ^olemif gegen mid^, bo§ Si^efentltd^e .^ugugeben, roa§ id) leijxe.

3{ber bann fommt er ©. 181 bod^ roieber §u bem ©a^e: La nature

des ricliesses, qui cnnstitueut la base des classes sociales et leur

condition juridique-proprietaire explique la fonction economique de

la classe eile ineme, nämlic^ bie Leitung ber ^^robuftion. älug ber

öfonomifd^en folgt bie [o§ia(e gunftion ber ^apitalbefi^er. 2lud^ bie

großen politifd^en S^ed^te ber Proprietaires [eien 3^oIgen iljreg ^^cic^tums,

Stuf ©. 189 gliebert bann D. bie brei ©nippen oon Urfad^en, bie bie

ßlafjenbilbung bef)err[d^en
, fo : in erfter Sinie fommt ber S3efi^ oon

SReid^tum , bann bie 9lafje (l)auptfäd^Iid^ in früf)rer ^eit), enblid^ an

brittcr ©teile bie Slrbeiteteilung. 3luf ©. 192 befiniert er bann bie

[o^ialen klaffen [o: „ce sont des groupes sociaux considerables, qui

sont comme des couches fondees sur le fait de la propri6t6 ou de

la non propri6te des insti'uments de production, d'especes d'instru-

ments de production ou de grandeur de cette production". — -3^^

@d^(u^ fprid^t D. in angiel)nber Söeife oon ber älrt, roie bie klaffen

fid; ?u erhalten fud^ten, fid; an bie n)irtfd;af tlidje , fo/iiale, poIitifd;e

Sage anpaßten, mie fie fid^ in fid^) [elSft bijferengierten , rcie [ie burd;

eine Slite geleitet mürben, mie bie .^laffenfolibarität fid^ ^um t)ermerf=

lid^en ^laffenegoiömug fteigre, mie bie klaffen fic^ ab[d)Iöffen unb fic^

oerfteinerten, mie bie ^(afjengegenfä|e §um .tlaffenfampf mürben; er

mißbilligt i()re Übertreibung, l)offt auf i^re Überrainbung burd; bie

d^riftlid^e DJioral unb ben ^at[)oIiäi§mu§.

D^ne auf biefe 3lu§fü^rungen nä^er ober fritifd^ einjugelin, be=

merfe id^ nur, ba§ nad; meiner 3Iuffaffung nidjt foroo{)( ber ^atljoIiji^muS

al§ bie allgemeine 3""öf)me üon ©ittU^feit imb SRedjt, bie roac^fenbe

©r^ieljung ber obern unb ber untern ^'(affen ju objeftioer @rfenntni§

unb ma^uoHem §anbeln, ber fortfd)reitenbe ©ieg gered^trer ^nftitutionen,

ber roac^fenbe Einfluß einer ftarfen unb gerechten fd^iebgridjterlid^en

®taat§geraalt über bie 5llafjen!ämpfe ber ©egenroart -^err roerben rairb.

dagegen möd^te id; über ben prin^ipieffen ©egenfa|, ber groifd^en Dr)er=

bergf) unb meiner Darlegung be§ ganjen ^roblemg oorliegt, nod^ ein

roeitre§ 2ßort jum ©d^Iuffe f)in5ufügen.

@r ift md)t fo gro^, al§ er jd;einen möd^te. 2Benn D. in bem
9leid^tum, ober in ber öfonomifd^en unb red^tlid^en 9^atur beg Eigentums

bie %a\x§, ber fojialen J^lafjen fie^t, fo ift ba§ für bie ©egenraart info=

fern raa^r, al§ bie f)eutigen unb üietleid^t aud) manche ältre ^[affen=^

gegenfä^e o{)ne bo§ JJnftitut be§ ^rioateigentum§ unb bie fel)r ungleid^e

3?ertei(ung be§ 9f{eid)lum§ nid)t in ber SBeife ejiftierten, mie fie un§

entgegentreten, unfre ^olitif befd^äftigen. S)ie ?^rage nac^ ben ^iftorif(^=

pft)djoIogifd^en Urfad^en ber fo,^iaIen ^loffenbilbung, bie id; p beant=

motten fud)te, l)at fid^ D. eigentlid; gar nid)t gefteHt; er ftreift fie nur

ba, roo er bie brei Urfad^fompleje , bie id; in meinem ©runbri^ näl;er

erörtre: ©influ^ ber ©igentumSoerteilung, 5Raffe, 2lrbeit§tei(ung in il^rer

Drbnung umgefel^rt ; er er!ennt fie bamit bod^ aüe brei an. 2ßel(^e bie

roid^tigfte fei, lä^t fid^ mit ben g)iitteln ber (jeutigen älUffenfd^aft oielleid^t

überl)aupt nid)t fagen. ^d^ rooEte »or ädern betonen, bafe 9taffe unb

afa£)rbu(f) XXXII 1, ^r^q. ö. ©djinoEer. 21
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;i3eruf^tcilunc\ I)iftorifd) uoraufi^gcfjn. 3)af} bie ©itjentumeuerteilung bann

mef)r unb inc()v eine feljr gro^e ?lioüe \v'\dc, Ijabe \d) ftet€ anerfannt

unb be^'lialb in meinem Wrunbvife ein Mapitcl über bicfeö 2:f)emtt j^iuifd^en

benen übcv 'Jlrbcitc-tcilunc^ unb foiiale Klaffenbil&un(^ cinßefd)obcn, uon

bcm .s''>civ C in feiner ©arfteUiuuj meiner X^el;re aber teinen ('»icbraud; madjt.

ii>enn 0. bie |o,^ialen illafjen befiniert aU ©efeÜfd^aftefdjid^ten,

bie [idj burd) (i'ii^entum ober 'OJid^teitjentum ber ^robuftioinftrumentc

untcrfd;eiben, fo va^t biefe Definition fd;on nid)t gan,^ auf bie heutige

Wetellfdjaftt^rterfafjung, fofern mic^tiße Ällaffen ber ©egenroart baburd;

nid}t berül)rt roerben: im fieutigen Öeamtenftaat ,v ®- l)errfd;t bie

.<Rlaffe ber ^Beamten, bie teihueife ein grofee^, teilroeife ein Ileineö iixn-

fommen l}aben, in feiner ^iBeife burd; il)r ßigentumeoerljältni^ ju ben

']>robuftioin[trumentai d;araf'terifiert lüirb. 'Jlufjerbcm nc^^men bie 2)ire!'-

toren unb i^eamten unfrcr großen ©efeQfd;aften unb Kartelle in ber

Leitung ber ^^^Uobuftion einen immer breitern 'Kaum ein, o()ne in i^rer

Stellung burd; baö Eigentum an ben ^^Ijrobuftiuinftrumenten beftimmt ju

fein, roäfjrenb bie Äapitaicigentümer in fteigenbem Wla^ aui biefer

Leitung auögcfd^altet merben. isoüenbg für bie alten ^^i^*-'" M'^ ^»^

2)efinition falfd; ober unpaffenb. ^n ben ^riefter= unb ^riegerftaaten

l)errfd)tcn geiftige unb iDeltlid;e 2Iriftofratien, bie burd^ geiftige unb

perfönlidje (5igenfd;aften emportamen, nad; unt) nad; freilief) aud^ ©runb-

eigentum ermarben, aber in iljrem 'ii>efen nid;t au§fd)lief^Iid; alg Seiter

ber ^^robuttion, als monopoliftifdje (Eigentümer ber ^robuftioneinftrumente

ct)ara{terifiert luerben tonnen.

^ule^t beruht ber Unterfd;ieb jmifc^en j^errn D. unb mir loefentlid)

barauf, bafe mir ucrfdjiebne ''^U)afen in bcm großen me[tgefdjid)tlid;en

^rojeffe ber .^laffenbiltiung in^> i?Iuge fafUen. ^d) mefjr bie ßntfte^ung,

er auöfdjlic^lic^ ha?» l)eutige Otcfultat biefeö ^ro^effee; id; fudjte nac^

öen innern Urfad)en, er me()r nad^ bem äußern (Snbergebnie. ^ebenfallö

fann ic^ il)m üerfid)crn, bafe id^ fein 33ud^ mit gröf^tem ^ntereffe unb

mit mannigfad)er 33ele[)rung gelefen (;abe. 2öir finb ()eute oon einer

fertigen miffenfc^afllidjen 5^1affenle^re nodj roeit entfernt. ^Jluf bem 2ßege

baf)in roerben bie S^üd^er ber i^erren 53auer unb Doerberg^ bebeutfame

'ÜJiarffteine bilben. tki^e t)aben oon bem eigentümlid;en ©efid;t«n)infel

itjree geiftigen Sebcnö unb Streben^ au^ bag ^sroblem betrad;tet unb

fmb fo naturgemäß unter fid; unb gegenüber anbern ju befonbern unb

abroeic^cnben l^tefultaten gelangt.

9.Uaar« für Dtton, 22. ^3luguft 1907. ©uftau ©d^moüer.

SBcUmann, Dr. (ftit^: 3(bftammung, Seruf unb ^')ecregerfal^ in if)ren

gefe^lid;cn ,^ufammenljängen. (Sine tf)eoretifd^e unb praftifd^e Unter--

fudjung. Seip^ig 1907.' 2)under & ^umblot. 122 ©., 7 ^abetten

unb '^ ^Diagramme.

3n bie feit einem 3öf)r^e^nt gefü()rte ?^el)be über bie Quelle bee

^eereöerfa^eß in 3)eutfd)lanb, bei ber eö ben Äern ber ?5^rage au^mad;t,

ob für ben gefiederten ^Jiad^rouc^ö ber ^öeoölfrung bie bid)t befe^ten,

inbuftriereic^en 3täbte ober ba« lofe befiebelte, bie SBobenbeftellung he-

treibenbe platte Sanb ben JUuefc^lag geben, Ijat bie oorlicgenbe iMrbeit auö
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bem ^Berliner ftaatgrai[fen[d^aftUd;en ©eminar bei ^rofeffor ©ering auf

neuem, 6eacl^ten§roevtem ^-l^ege eingegriffen, ^atte jroor ba§ 'i>orgef)en

ber 9teid)ämiIitärDerroa[tung bereite burd^ 2(uffteIIung einer oerbefferten

9tefrutierung§[tatiftif bie ^jJiöglid^teit ^u raeitrer örforfd^ung ber ©adilage

geboten unb öie barauf geftü^ten oerfd^iebnen Unterfud;ungen eine geroiffe

Klärung ber ftrittigen ^Dieinungen ^erbeigefüEjrt, erfd;ienen bod; bie oer^

fügbaren Unterlagen unjulänglid;, um auf ben ©runb ber treibenben

Gräfte üorjubringen. 2Öeffen eg beburfte, bamit ein flareg öi(b uon ber

^erfunft ber rcetirpflid^tigen ^ugenb im SSercin mit i()rer ©ienfttauglid^^

feit geroonnen roerbe, ^at ?iuerft (Sering betont, al§ er eine fold^e

©tatiftif »erlangte, meldje burc^ gcftfteüung be§ @eburt§= unb bei

3Bo()norte§ roä^renb ©d;ul= unö 2e^r,^eit, S3eruf unb §er!unft ber ©Itern

2lnl)altöpunfte für ba§ 5)ü(ieu unb bie förperlid;e ©ntroidlung ber

.^eerelpflic^tigen gur 2lnfd;auung bräd^te.

2)iefer älnregung i[t ber 9]erf. gefolgt. 2)a aber ein geeignete^

3al)lenmaterial, roeldjel bcn l^ineinfpielenben ?^rügen gebü^renb 9ted;nung

trug, nid^t üorlag, l)at er el fid^ burd^ (lingelermittlungen felbft ju t)er=

fc^affen gefud^t. @g foüte babei ein 5)iaterial befd^afft roerben, roeld^eg

über bie biel)erigen fet}ler= unb lüdenl^aften 2(nläufe IjinauS nidjt blo^

bie 3:augltdjfeitäerfd^einungen ber 2Bel)rpflid^tigen au§ ©tabt unb Sanb
roie geroiffer inbuftrieHer imb agrarifd^er ©egenben gegenüberftellte

ober bie einzelner 53erufsorten auf ganse 33eruf§gruppen bejog ; e§ follte

oielme^r fo befc^affen fein, ba^ fid^ au§ il)m mittclft ^ei^l^gung ber

Serufgtätigen in i()re bebeutfamen 33eftanbteile ein ^ufamment)ang ber

3u burd^laufenben beruflidjcn Stellungen unb bamit ber @ntn)idlungg=

gang erfennen laffe, um l^ieran bie Setrad^tung be§ SebenSroegeg ber

beteiligten big ^ur militärifc^en SSorftellung unb ber bei i^r gefunbnen

©rgebniffe ber l^auglidjfeitgprüfung gu fnüpfen. Um biefem jraeifellog

eine roefentlid^e 33ertiefung ber Unterfuc^ung anftrebenben ^iele nät)er

ju fommen, ()at ber 3Serf. bie 2(rbeiterfdjaft oon ;^el)n ^^erliner ®efd;äften

üerfd^iebner ^i^^iße mit gegen 3000 köpfen burd^ einen 28 fünfte ent=

l)altenben J-ragebogen perfönlid^ »ernommen. 2)abei lianbelte e§ fid^

um Stlter, je^igen unb frül)ern Seruf, ©eburtg= unb 2tufentl)altgort

roä^renb unb nac^ ber ©d^ul^eit, g^amilienftanb bee SIrbeitcrg, um bag
Stlter unb ben S3eruf ber g^rau, bie S'^h^ ^^^ lebenben unb geftorbnen

Äinber, um ben S3eruf ber ^inber, um bie 5RilitärDerl)ältniffe ber ©öljne;

bann aber nud) roeiter um ben Öeruf beg 3Saterg unb beg (oäterlid^en?)

©ro^oaterg, unb ob fie alg ©olbat gebient f)aben, um ben ©eburtgort

unb jefeigen SBo^nort ber ©Itern, enblid; um etroaige Serufgtätigfeit ber

3Jlutter^.

^

'2)iefe gemi^ p roeitgreifenben Sluemittlungen 3tnla^ bietenbe Sr*

liebunggroeife l)at nun auc^ §ur Slufftellung einer großen ^Inja^l oon

Überfic^ten geführt, bie alg grunblegenbe @rfd;einung einen, roie ber

3?erf. meint, gefe^lid;en „Hufbau ber 3(rbeiterfd^aft" jum 2lugbrud

bringen foHen. hierunter roirb iie Stufenfolge oon ungelernten, „an=

gelernten" — in einem Berufe gelernten ober oon ^ugenb auf mit einem

einer eigentlid^en Seljrjeit nid;t bebürftigen Strbeitgjroeige (toie ©ie^er,

S3o§rer, ©lagfd^leifer, ^utfd^er) oertrauten Seute — gelernten unb Äopf=
21*
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arbeitet (bnj;u audj Wiener, 2iHirtov ! ) ocrftanbeii, lueld^c fid; baiin offen=

hart, ba^ ^ufoIl^c einer „entniicfluna;öflcfd;id)tlid^en" ^^cnben^ bei ber

^eruf<juml)l bn<;> ilhifrücfen bee jünc\evn @efd;led;t^ auf eine l)öl)re Stufe

aU bie, auf bcv bie Ciltcrn [tauben, nid)t aber ba-o (Gegenteil ^u c^efc^e^n

pflec^t. liine Übertreibuni^ fold^en uimal auö unfern beioec^Iid^en (*rn)erbö=

vcrljdltnifien erfldrlid)en unb uielfad;, ja woriuiecjenb auftretenben 33e=

ftrebene ift ce jebodj, loenn bo'o eine al'g „ftete", bas anbre al^ „nie"

oortoninienb bc^eid;net inirb. Unb aud; für bie gelernte Slrbeiterfd^aft

rcerben Sinei raeitre Stufen, bie beg feinern unb gröbern ^anbtucrf^, bei

bem ebenfaQ# ein 2(uffteißen anjune^men ift, au^einanber gel)alten.

T)iefen 33erufemomenten alv ben primären Grfd^einungen auf ber einen

©eite finb nun auf ber anbern in ben Überfidjten baö 'Jtlter ber

Slrbeitcr, bie Öebürtigfeit bciber (Altern, ber 2Iufent[)a(t ber ^^efragten

miil^rcnb ber 3d;u^ unb ber Seljrjeit, bas ^i(Iter beg 3"^i'9^ ^<^^) Berlin,

bie 5iseref)elic^ung roie bie ebelid^e g-ruc^tbarfeit unb bie iHlte^SoerpItniffe

ber (S^egatten, bie militärifc^en ä^auglic^feitgnerfjältniffe ber Gefragten,

ibrer Söbne unb ^äter, ber frü^re ^^eruf unb ber föeburt^ort ber oon

Söerufemecbfel betroffnen 2Irbeiter, enblidj bie 33eruf§öer()ältniffe i^rer

g-rauen, eöf)ne unb 2^öd^ter gegenübergefteüt roorben.

'D3kn roirb c^ bem 3>erf. 3ugeftel)n fönnen , ba^ er bei ber 2(ul=

beutung feiner mirtfd;aftlidjen Unterlagen mit fid;tlid;em ^l^crftänbniffe ju

Si^erfe gegangen ift unb n)o()( alle fpringenben ^^^unfte berüdfid)tigt i)at.

SlÜerbings laffen in äußrer .^infic^t bie tabeUarifc^en Diadjiueifungen Den

geübten Statiftifer barin oermiffen, bafe bie Überfd;riften unb iki^eit^-

nungen ber Spalten feineeraeg^ auf ben erften ^lid i()ren ^nljalt er=

fenncn laffen. Tag trifft insbefonbre aud^ für bie iser()ä[tni6bcred;nungen

burc^toeg ^u, bei benen niemals oer^eid^net ift, auf meldte (iiröfie bie

befagten Ziffern fid) be^iebn. Unb ebenfo leibet bie tejtlid^e i>erroertung

ber ^ufammengetragnen Jatfac^en baran, t>a^ oiel S" roenig bie ge=

rconnenen (£rgebniffe ziffernmäßig üorgefüt^rt, biefe meift nur in großen

^ügen Ijeroorge^oben roerben. Q^ roirb bal)er fc^roer, ber 5Darftellung

}u folgen unb i^re 2lngaben na{^;(uprüfcn, um fo mel)r, al^ in ben

tabellarifd;en Überfid)ten .^mar bie ben angenommnen (Sntroidlunggftufen

Jiugered)neten einzelnen Öerufcr^roeige aufgeführt finb, e§ inbeffen unter=

(offen ift, grabe ba^, maß alö roter ^aben burd; bie '^Irbeit j^ie^t, ba^

U>erbalten ber uerfdjiebnen Stufen in ber Si^eife Ijernor^ubeben, baß fie

qIö ©efamtbeiten .^ufammengefaßt unb bie 3>er()ältniemaBe für fie belegt

tpurben. Übrigen^ finb bie roidjtigften Grfd^einungen in il)ren ner^

fc^iebnen Beziehungen, fo bie f^iebürtigfeit unb ber Beruf zur 'D3Jilitär=

tauglicbfeit, fo bie ebclid;e Arud^tbartcit burcb brei grapbifdje Xafeln be=

leudjtet roorben. Sie entbalten gerciffermaf,en ben ©;rtralt ber ^e\t^

ftcllungen, auf bie fid) bie lueitre n)iffenfd)aftlid)e 'ilusnu^ung üornebm=

lic^ ftü^t.

^ie lettre eröffnet une. nun Ginblirfe in ben Gntroidlungggang unb

baei 25crl)alten ber arbeitenben klaffen in be^ug auf ^-Iserel)clid;ung unb

^Fortpflanzung, roeld)e, nur ermöglicht burd) ein fo inö einzelne üor=

bringenbeö Unterfud^ungeoerfabren, an ber öonb ber rooblburd)bad;ten

äUürbigung ber Jatfac^en feiten« be^ Berf. unfre Borfteüungen über
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bemerfenStüerte SSorgänge be€ beruflid^en Sebenö unb ber in ifinen zutage

Iretenben ^ufammenl)änge roejentUc^ enoettert. Si^ir erfaljren ba, ba^ in

ber befragten ^rbeiterfd^oft iöerlinö bie 5ßertretung ber auf bem Sanbe

töebornen unb (Sr^^ognen um fo größer roar, je gröber ber Sefci^äftigungi=

5iDeig luar, bem fie angc[)örten, baf? umgefe^rt um fo me()r berliner ober

aug gröf5crn Stäbten Stammenbe fid) oorfanben, je feinre Slrbeit fie

oerrid)tetcn unb meiter, ba^ aud^ bei ber grobem unb bei ber feinern

Sefd)äftigung ber S3cfragten biefe ber mefjr Ianbit)irtfd)aftlid)en unb ber

fonftigen Seruföausübung ber 5j]äter entfprec^e. hiermit im (£'inf(ange

ftanben bie iE5a()rne()mungen I)infid^tlicl^ ber 3;auglic^feitgprüfungen. 3)ie

2;augIic^feit5furoen fjalten ©rfiritt mit ber ©ebürtigfeit, fteigen mit jenen

ber Sanbgebornen, fallen mit benen ber Stabtgebornen, unb f^roar jeigte

fid^ bieg in fdjärffter 2(ugprägung. ©benfo, „rco bie S3eruf#furüe ber

lanbroirtfcl^aftlid) befdjäftigten SSäter bem 'DJiinimum ?;uei(t, ba ge^t auc^

bie Stauglic^feitglinie ber ©ö()ne fdineU Ijerunter, unb roo biefe S8erufg=

turüe Jpöfjepunfte aufroeift, tüie bei ben iHo()rIegern, Sc^mieben, Sauern,

Partnern, ba geljt aud^ bie 3::auglid^feitSlinie ber ®öf)ne in bie ."pö^e".

äluf ©runb biefcr unb fernerer öeobad^tungen über ben 33erufg=

njed^fel gelangt ber SSerf. ju bem ©d^Iuffe, ba^ SBed^felbejietiungen

jroifd^en ©ebürtigfeit unb Seruf infofern befte^n, aU bie Serufgroa^I

abl^ängig fei einmal oon ber ©ebürtigfeit ber ©Item roie be§ 2Bäl)lenben

unb beg le^tern 2lufent^alt§ort in ber ^ugenb raie fobann uon bem

Berufe ber ßltern. S)emgemä^ neigt ber Sanbgeborne unb au» lanb=

roirtfc^aftlid^em ©Itern^aufe 3lbftammenbe berufen ju, bie 5!örperfraft

fjeifd^en, hingegen bie ©ro^ftabtjugenb leidstem, aber grö^re ®efd^idlic^=

feit erforbernben 2(rbeiten. 2)ie militärifc^e 2:auglic^!eit roirb aber

oon biefen isoigängen berart beeinflußt, bap bie groben 53erufgarten mit

länblidjen Slbfömmlingen l)o^e, bie Serufgarten mit ftäbtifc^en unb bie

^eingeioerbe mit ©rofeftabtfinbern niebrige Ziffern liefern. 2)ie oon

frühem Unterfuc^unggergebniffen abroeid^enben ^atfad^en roerben aul ber

Unjulänglidjfeit ber anberroeiten Unterlagen erflärt.

@ine roeitre 9ieil)e oon Unterfud^ungen, ju benen bie (Ermittlungen

bie ,!panb^abe boten, erftredt fid^ auf ben ^ufammen^ang oon S3eruf§=

gliebrung unb ^Bolfgoerme^rung. 3)ie g^rage, meldte älrbeiterfd^id^ten in

ber ©tabt ober auf bem ßanbe für bie Seoölfrunggjunaljme Dorjugsroeife

ing ©eroid^t fallen, beantwortet fid^ aug ben tabellarifd^en unb grap^ifd^en

Sluffleßuniien bal)in, baß bie ®l)el)äufigfeit ifiren ^öd^ften ^unft bei ben

Sanbarbeitern, il)ren untern bei ben feinen ©eroerbcn erreid^t unb bei

ben grobem roieber fteigt. ©o geigt fic^ aud^, baß bie meiften (2^en

mit Äinbern auf bie ungelernten Slrbeiter unb gang groben Serufgjrceige

— abgefeljn oon bem 2llfoljolgcn)erbe ber 33rauer — , bie roenigften auf

bie feinen Serufe unb Kopfarbeiter fommen. hierfür roirb nun bie

<ärflärung aug bem gegenfeitigen §eiratgalter ber @l)eleute geaebeu.

2Ö eil mann l)at fiier belegt, baß Kinberreid;tum unb Kinberlofigfeit fic^

um fo met)r ober roeniger oorfinbet, je mel)r ober roeniger bie 9JJänner

mit altem ^"'^'^"en oer^eiratet finb. 2)ie bem 9Jlanne im 2llter über=

tegnen grauen finben fic^ aber grabe bei ben un= unb angelernten

Slrbeitem unb in ben gröbern ©eroerben, fo baß bie ©d^id^ten mit ber
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gcrinoiften .Uinbcilofii^foit int flvo^cn unb iv^'V^t^'i uneber aU biejenigen

eridjcincn, iüelcf)e fid; bind; gröfnc ii'anbgcbürtigfcit Ijeruortun. ©ebeutet

roeiben bicfc (i"iidjeiminflen bal)in, baj5 bie niebcrn unb ^umal liinblid)en

^ilibeitcr frül) l)invatt'n, ba fie mit bem i^o^bcfi^ ber ^örpcrlraft aud)

bereite in bcn .pödiftcvtrag beö (I'nucrbe'g eintreten, bafj fie erfal)rungg=

inäfjig babei [idj an iiltre, bcn iHufgaben be§ ^auö{)altö unb be^^ Dfit^

ertiicrbi> geipad))'ne, aud; tüo()l eljer für bie $3efd;affung ber 'ilugfteuer

bcfä()ii^te 1^3uibd)en [)alten. SDie auf l)ö{)rer ^tufe fteljnben, beffern !i>er=

l)altnif)en entftaminenben jungen ii^eute, bie fd;on grö^re 2eboneanfprüd;e

fteUen, pflegen bagegen bie i^erel;elic^ung inet)r Ijinaufojufc^ieben unb eben

bee^alb aud; 5U grauen ju greifen, bie jünger finb aUi fie felbft. 2Bie

Ül^ellinunn meint, bebeutet für fie, mit geringen 2lu^na()men, bie

i^eirat eine (i'ntfagung auf mand;e 'i(nne[)mlid;feit. ©0 toirb ber 3^^*=

punft ber Ci'f^efdjliefmng l)inau!ogefd)oben. Db bag ber auöfd;laggcbenbe

Wrunb fpütern (iintrittei in bie (ii)e ift, möd;te id) bezweifeln, '-üielmefjr

bürfte bafür bie liingre ^^it ber Serufioau^^bilbung unb bie CSrreidjung

beejenigen Ginfommcng f;eran5U,5ie()n fein, mdd)e§ — ben felbftüerftänb=

ftanbli(| aud^ gefteHten I)öl)ern SInforbrungen an bie 2eben5[)altung ent=

fpredienb — bie ^^egrünbung eineS eignen i5augl^alt# erlaubt, ffio^t

aber roirb man bem ^-Kerf. beipflidjten muffen, loenn er in ber f)inaug=

gefd)obnen i^erl)eiratung be§ "lliannes infofern eine ^öenadjteiligung ber

e(;eli(^en J-rudjtbarteit erblidt, alö länger anbauernber unel)elid;er Um=
gang bie ©efa^r oon @efd;led;töfranf(}eiten mit iljren Derberblid;en folgen

für bie gortpflanjung erf)ö(}t. SDoc^ aud; bie mit — icenn fd;on rela=

tio — gehobnen i^er^ättniffen ein^ergeljnbe Üieigung ;;ur (£"infd)ränfung

beg ^Jiad^mud^feg unb bie ba^u angeiuenbeten 53erl)inbrungymittel unb i^re

f(^äblid;e, aud^ für bie 'l^ererbung bebenflid;e älUrfung auf ben meib^

tidien Drganiemuö foüen ,^um ik'rftänbniffe ber Grfc^einungen beitragen,

(inblid) greift nod; bie Frauenarbeit '^^la^, I^infic^tlic^ ber fidj l}eraug=

gefteHt l)at, bap fie al-i bie me^r fd;äbigenbe ^-abritarbeit grabe in ben

beffergeftellten Slrbeitsfc^ic^ten mit häufiger Äinberlofigfeit üblid; ift unb

bae nac^ bem Gingeftänbniffe ber Slrbeiter mefentlid) ^ur (Sr^öl)ung be§

2i>ol)llebeng. Unb mie bei ben (Sljefrauen ift e^? bei ben Jödjtern. ©ie
aber bie le^tetn in ber ©ro^ftabt leicht ber ^^roftitution oerfallen, jetgen

fie bann, n^enn fie el)elid)en, „eben bie 'iüierfmale berjenigen grauen, bie

in ben feinern ilrbeit^fd;id;ten mit ,^ur Sterilität ber Gl)en beitragen".

^a§ (fnbcrgebniy, meld;ew ber 3>erf. au-i feinen (frmittlungen ge=

,^ogen Ijat, lautet bal)in, baft ber „(5'infc^lag länblid;cn 'Vilut^ in bem
ilufbau ber inbuftriellen '^rbeiterfc^aft ba^ treibenbe älgen^ barfteHt".

5^amit foU aber nid;t gefagt fein, „baj? baö platte 2anb unmittelbar ber

bebeutenbfte gattor für bie "^solteoermcljrung fei". 2)agegen mürbe e§

falfd) fein, bie burd; 'JJiaffenabmanbrungen uerftärften inbuftriellen 3iieber=

laffungen aue fid) felbft l)erausi für befäf)igt an,^ufel)n, ben gebotnen

9cad}muc^6 ,^u erzeugen, ^enn grabe bie ben untern ©d;id;ten unb

grobem iöerufstatigfeiten uifliömenben 3lrbeiter finb eö, meiere bie meifte

©eroäl)r für bie '^kDÖltrung6iicrmel)rung bieten, bergeftalt, ba^ mit beren

2?erminbrung eine empfinblic^e !^bnal)me jener eintreten müfete. Unb ba§

äufjert feinen 5Hüdfc^lag roieber auf bie iOiilitärtauglidjfeit. 5?id^t „bie
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ftarfe oBfoIule 3wna^»ne ber Seoölfrung fd^Iie^t einen 2lu€gleid^ für bte

im einzelnen ^eruntergef)nben J^auglid^feitgsiffern in fid^," oielme^r ^at

fid) gezeigt, „ba^ biefelben g-aftoren, nätntic^ Sanbgebürtigfeit ber 3trbeiter

unb lanbn)irt[d;aftlid;e S3e|c^äftigung ber ©Item, forool)! bei ber (5nt=

loidflung ber JJ^auglid^feitggrö^en in ben ein.jjclnen [täbtifd^en 2(r6eiter=

fd^id^ten roie bei bem Slufbau unb ber 3""i^^"'C "^^^ übrigen Seüötfrung

üon ber größten Sebeutung finb: beibe @e[ic^t§punfte lafjen fid^ nid^t

»oneinanber trennen."

©oroeit bie beigebrad^ten i^atfac^en aU beroei^fräftig anjuief)n finb,

roirb man in ben aug it)nen aufgebedten Sebensüorgängen bebeutfamc

.^inroeife jum i>erftänbni§ ber ätüifd^en ber .gerfunft unb ber 33erufg=

auöübung einerfeitg unb ber Seoölfrunggberoegung unb bem ^^eeregerfo^

anberfeit^ beftef)nben 3u[ammen()änge ju entnef)men ^aben. 2)ie alte unb
jugleid) voü begreiflid^e 2(nna[)me, bajg bie (anbroirtfd^aftlicöe 33efd;äftigung

roie ba§ .!peranroad^fen in länblic^en SSer^äÜniffen in '-Jierbinbung mit ben

für bie ^amiliengrünbung t)ier üblid;en drfc^einungen nad^ roie oor bie

befte ©eroäl^r für einen jureid^enben unb fräftigen ütad^rou^g bietet, §at

burd^ bie einfid^tigen, mo^ooHen 2(u§füf)rungen eine erneute Stü^e gefunben.

2l^enigften# fd^etnt ba§ für ben roin,3iigen Seobac^tung§freiö zuzutreffen, auf

ben bie Unterfuc^ungen fid^ erftredft J)aben. Qb aber fnapp 3000 in Setrad^t

gezogne %'düe bereite Slnfpruc^ barauf erf)eben bürfen, aU ©runblage

für allgemein gültige ober bod^ auf auägebe^nterm ^elbe fid^ abfpielenbe

©rfd^einungen betreff! „gefe|Iid;er" 3"['^'"i"enJ)änge oon ^Ibftammung,

Seruf unb §eere§erfa^ angefe^n ju roerben, ift benn bod^ eine anbre

^rage; fie ift eg um fo mefjr, aU bei ber au^erorbentlid^ feinen, oom
9?erf. corgenommnen ^ergliebrung be§ 5RateriaI§ auf bie einzelnen 53e=

obad;tung§gegenftänbe oielmal! nur ganz wenige %ä^i^ fommen. iilller=

bingg mad^t 3i>eHmonn barauf aufmerffam, bo^ bie 3«f)'^6nrei()en

bereit! Die in! 2luge gefaxten ©rfc^einungen fd;arf jum 2Iu§bruc! bringen,

unb namcntlid^ bie gezognen ^uroen „ba§ heraustreten ganz beftimmter

gefe^lid^er 3]eränbrung in ben einzelnen ^^^J^f^^^'^ffs"" beutlid^ Z" ^^'-

fennen geben, rca§ i^m al! genügenbe 33ürgfd^aft für einen zulänglid)en

Umfang ber ©rfragung gilt. 2öirb man ouc^ ben oftmal» überrafd;enben

3?erlauf ber nebeneinanber gezognen Linien zugeben muffen, bleibt eg bod;

ungeroi^, ob nid^t, fei e§ roegen ber befonbern i^erfiältniffe ber erfragten

Setriebe, fei e! grabe roegen ber f(einen unb fleinften ^ai}l ber 53efragten,

@rid;einungen fid; aU ^egetmä^igfeiten ^erauggeftellt I^aben, bie bei

roeitgreifenberer Sfniage nid^t in fold^er ©ntfd^ieben^eit zum 2>orfd5ein

gefommen roären. 2Bö^renb bod^ bei üielen fo ungleid; einfad^ern 33or=

gangen erft bei fe^r großen 3öf)lenunterlagen eine geroiffe 6tetigfeit in

ben 33eobad^tungen ^eroortritt, fodte ba! in biefen oerroicfelten 33orgängen

bereit! bei minimalen ©rö^en oor fid^ ge{)n, ot)ne ba^ man bie Seforgnis
t)on 3ufäQigfeiten äußern fönnte? ^o<^ awd) für ben ^aH , ba§ bie

»erroenbeten Unterlagen innerhalb ifjre! Sereid^s in zutreffenber Sßeife

()errfd)enbe Vorgänge abfpiegeln, bebarf e! nod^ ber fortgefefeten Unter=

fud^ung fernerer unb anber! gearteter S3etriebe, fold^er mit anbrer 3"^
fammenfe^ung ber Slrbeiterfd^aft, mit anbrer 9te!rutierung ber le^tern,

aU fie für SBerlin in 3^rage fam, fold^er in anbern Orten unb mit anbrer
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33euölfrunc\ö[tärfe. Db ba, ino btc ^"^»ft^^'c in rceitefter 2?erbrettun(^ ju

Miiufe ober in lanbunrtfd)aftlid;ev Umi^ebuiu^ an cin,^clnen 'il.Kittelpnnften

l)aftct, ob bei ^-abrif- unb .^>aui>betvicb bie flleidien (Svijebniffc [idj finben

luerbcn, [tcl)t bod; nod) baljin. 2cl;rrcidj luürbe g. 33. bie C^vc^rünbunc}

bcr 'iu'rl)iillnific im i\C'nii\veid) 3ad)fcn fein, in bem feit Innerem bie

inbuftricUcn Oiiebcrlnffinu^cn auf bem 2anbe unb in ben tlcincn Stäbten

erfüllet finb, bie 3lrbcitcrfd)aft fdpn feit einigen (Generationen teilmeife

nid)t mehr au^ lanDmivtfdiaftlidjen i^reifen entftammt, aüerbinge and)

md)t uneil)cblid) an-i' böljmifdjcm ^^u^uc^ al^varifd)en Urfprunc^'o eri^in^t mirb.

(5"rft luenn luoitve, bie ucvfdjiebenften Umftänbe berürffidjtii^enbe Gr=

Ijebungen unb (i"vforfd)unc3cn ani;\eftent finb, mirb fid; über bie @emein=

gültii^feit ber non 9öeIImann gefunbnen 3"^^'"'"*^"^)^"^^ ''^" ^^'''

fd^liefeenbe'? Urteil oieminncn laffcn. iUbcr bie ^Hidjtuncn ;;u berartigen

?Yor)d)un(^en burd) feine einc\e^nben, bie ,^a^(reic^en einfc^lai^enben "OJicmente

erfaffenben (Ermittlungen gemiefen unb bamit bie 3tuefid)t eröffnet j|u

i)aben, in bie gan,^e fd)tüierige J-rage nad; ber (S"r()altung ber 'i^olföfraft

unter ber mobernen iH")lf!omirtfd;aftlid)en (Geftaltung tiefre (5inblide ^u

geminncn, mufj i[)m aUo unleugbare? '-l'erbienft angered)net roerben. 3™^^
roirb fic^ bag pon iljm eingefdjlagne 3>erfaf)ren roegcn ber bie 3?ürgänge big

tng einzelne üerfolgenben ^eftftellungen unb roegen ber nur burdj fad;=

tunbige strafte im unmittelbaren '-i>erfe[)r mit ben beteiligten ^]]erfonen

üor^une[)menbcn (Srfragungcn immer blofe ftid;probeiüeife auf befd;ränftem

(Gebiete auc-.fü()ren laffen. !^nbcffen liefjo fid;, menn auf öffentlid)e i>ex=

anlaffung (jin unb mit öffentlidjen IKittcIn oorgenommen, füglid; eine

(S'rrocitrung beö (i'r[)ebungegobiet'o anftrcbcn, unb bamit toäre, bei richtiger

lUuemal)! ber Crtlidjfeiten unb ^üetriebc unt) bei gleid|^eitiger ^lusbetjnung

auf eine ^n.^at)I uon Drten, bereite üiel^für bie 5llärung ber ®ad)lage ^u

erreichen. T>en ftäbtifd;en ftatiftifd)en 9(mtern mürbe fid; I;ier eine banf=

bare 'iUifgabe erfc^Iiefeen. 3Ingefid)t€^ ber tüd;tigen 9Irbeit SÖellmann^
fei aud) fd)lief5lid) nod; ber beadjten'^ioerten Seiftungen ber ftaatg^^^

roiffenfd;aftlid)en Seminare unfrer Uniocrfitäten gebad;t. 3Bie bie üor=

liegcnbe ()aben fo uiele roii^renb ber legten 3i^t)^"icl)"te in jt-'n^n bie 3ln=

regung ^i tiefer angelegten ftatiftifc^en Unterfud;ungen erf)alten unb "oa^

burd) erfreulidje Seiftungen gur (Srgrünbung üolfgmirtfd;aftlic^er unb

fo.^ialer i^orgänge beigetragen, ©ie t)aben bamit oftmals bag üon ber

amtlichen Statiftif bereit geftellte ^^^^^^^"'"i^terial, loenn aud) fd;on meift

nur auf eng begrenztem (Gebiete, sum 63egenftanb einer meitergreifenben

Unterfudjung gemad;t unb fo eine mo(}(tätige (Ergänzung ber roiffenfd;aft=

lid)en 'ituebeutung bes Ih'aterial^? beanrtt, auf bie jene infolge beö öod^-

brudö ber fid) folgenben (irtjebungen meljr unb mel)r öerj^idjten mu^te.

2)re6ben=5{euftabt. '^ani 51 ollmann.

DMjQmm, ift : Cftl)nograp()ifd;e beitrüge ,zur germanifd;=flamifd)en ^^llter=

tumetunbe. 1. leil: 2)ie (Grofjl^ufen ber 'Oiorbgermanen. 33raun=

fdjmeig 1905. Sieroeg Sc ©o^n. XIV u. 85=^ ©. 24 m.
?'yür biefee inl)altreid)e 35>erf ift ein (Geograph, ber bei feiner 23e =

fc^äftigung mit beutfd;en Sicblungen nur gelegentlid; auc^ eine geroiffe

5üf)lung mit ber ^lurforfc^ung genommen l)at, im (Grunbe nidjt bcr
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geeignete 3fleferent. (Sä mü^te jemanb [ein, ber mit ber germanifd^en

9ted^tg= unb 2(grarge[(^id^te ooll oertraut unb auf fprad^(icf)em ©ebtet

gut befd)Iagen ift, ^c^ (jabe bie ^efpred^ung barum nid;t gan^ gern

übernommen. 2)od; fanb id; fd;Iic^Iid^ in einigen raid;tigen '•fünften

aüd) eine Serül)rung mit bem mir nä^er liegenbcn iat[ad;en= unb

©ebanfenfreig.

^ie ©d^roierigfeit ber Sefpred^ung liegt nid^t allein in biefem 9Jii^=

oer()äItni§ bc§ Dieferenten ^um ©egenftanb, [onbern jum großen 3;ei( in

bem 83ud;e [etbft
; fie mürbe meljr ober roeniger für jeben anbern gleid^=

fattg be[tel;n. ö§ finb Unterfud^ungen, bie ber auf bem ©ebiet ber

^augforfd^ung feit langem befannte 'Iserfaffer felbft nur nebenbei, nid^t

im .^auptjroed unb nid^t aU g^ac^mann im engern Sinne ausgeführt Ijat,

in bie er nad; eignem ©eftänbnig [jalb loibertDittig Ijineingebrängt rourbe.

9?ad^ ber erften Bearbeitung mürben ferner ga{)lreid^e ©rgänjungen not«

roenbig, lange ©rörtrungen mußten an oielen ©teilen eingefügt roerben,

unb eine le^te 2lbrunbung Dor,3;unel)m.en mar bem SSerf. unmöglich- ©o
ift ba§ S^er! etmaS unüberfid^tlid^ geroorben ; bie leitenben ©efic^tspunfte,

bie fid^ l)inburd;5ieljn, finb befonberS für ben ^ernerftel)nben au^er=

orbentlid^ fd;roer §u erfennen. @ine grabe^u überroältigenbe 9Jienge oon

2)etailg oerrcirrt ben 33lid, raie baS fo oft bei etl^nograp^ifc^en 2)ar=

fleUungen ber gall ift; fortmä^renbe Sluleinanberfe^ungen mit fremben

"lOieinungen bi§ in§ fleinfte hinein laffen ben eignen ©tanbpunft be§

9]erf. fd^roer tjeraugfinben.

@§ fommt l)in,^u, ba^ ber 3.^erf. feiten eine ganj beftimmte Stellung

einnimmt, ßr erörtert bei allen ßin,^elfragen bag ^ür unb Söiber fe{)r

genau, entfd^eioet fid^ aber feiten. ®r mollte, roie er fagt, nur anregen,

nid^t bie Probleme löfen. Unb bei ber iserroirf'eltl)eit ber S^ragen ift bieg

3>erfal^ren roiffenf($aftlid; fid;er ju billigen, ©od^ erfd^roert e# gleid^fattS

bie 2Biebergabe be§ ^nl^altg.

9il)amm ftü^t fid; nid^t, roie ^ei^en, auf bie ^lurfarten, roeil fie

für feinen Qmed nid^t auSreic^enb üorljanben finb. @r fuc^t 3:otfad^en

unb Slrgumente au§ Urlunben, Drtönamen unb allerlei anbern Quellen

jufammen. @§ ift ein fd)ier unenblid;er ©toff in bem Sud^ t)erar=

beitet, aug red^t t)erfd)iebnen ©ebieten, unb gar manches roirb berührt,

roag ju bem im 3:iitel genannten §aupttl)ema in lodfrer Sepe^ung ju

ftel^n fd;eint.

2)a§ ^aupttliema, bie ©ro^^ufen, beftimmt tro^bem bie SInorbnung,

unb mit il;m befd)äftigt fid^ ber rceitaug gröjßte S^eil be§ 53ud)g. 2)er

3Serf. untcrfud^t bie oerfc^iebnen g^ormen ber §ufe, bie „§ibe" im

angelfäc^fifdjen , bie „ßarucata" im bänifd;en ©ebiet @nglanb§, bag

„altbänifd^e 33ol", bie „altfd;roebifd;e Slttunggljufe" foroie bie „^arb unb

ba§ Sreitenfpftem" in je einem langen Slbfd^nitt. SDarauf jum ©c^lu^

bie „angelfäd)fifd^e ©tänbegliebrung in il^rem ^i^er^alten jjir g^lur".

2)ag Hauptergebnis fa^t er (©. 822 ff.) roie folgt gufammen. ^m
ganzen 3iorben ber germanifd^en 9Belt finben mir — unter ben eben

genannten 5?amen — bie ©ro^l)ufe, bie größer ift al§ bie in 2)eutfd^=

lanb üblid)e Sanbljufe unb ju etroa 30—40 ha angefe|t roerben fann.

Si^amm nimmt alfo ein mel)r ober roeniger beftimmteS g^läd^enma^ für
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bie ^^xiU an, ba^5 [idj icbocf) nur auf ba§ 3(cferlanb, nicf;t bie su(\el)ön9en

ilWcjcnüücfc lH'Jiicl)t. '2)ac' i[t aud) uncu'fäl)v bie (%öf?e bcr foiu'uannten

,,.Uonii^ol)ufe" in 2)eutfd)lanb (fie ift etiüaö flröf5er). Unb non bieffv

iiennutct ^)n)amm (©. 8U3
ff.,

über baö uon Ü)iei^en 5efd)ricbne ^el)nt-

lanb bei 'Ilier|eburc\), bafe fie einer atn '3?ieberrl)ein ertjaltnen l)ibenarti9en

.V>ufe nadji^ebilbet fei.

'-ÜHihrcnb bie bcutfd)e .s'iufe nid;t roeiter geteilt unrb, fjat bie

norbifd;e «öufe Unterabteilungen. 2)ie ffanbinanifd;e löirb einfad) fort=

fc^reitenö balbiert bis ^um ^idjtel, bem Dttinc^, ber bann ju einem

ÖJrunbnia^ ber öercannflur roirb. 2)ie an9elfiid)fifd;e cS)ufe luirb nur

biö 5ium boppelten beg Dtting, bem 'Jjarblanb, bag bem i^ierteI, bem
Jjerbing entfprid;t, geteilt. 2)al ^^jarblanb ift sugleid; ber 2)urd;fd^nitt

bes; grunbl)örigen Sefi^es. jDiefe '^ibraeidjung ber angelfädjfifdjen

.nibe non ber ffanbinaoifd^en §ufe fübrt 9i()amm auf ben (Einfluß ber

beutfd^en X!anbl)ufe auf ba€ eni^lifdje ©t)ftem ,^urüdf. 2)enn bae ^J)arb=

lanb cntfpridjt in Umfang unb "Jtafjrungeroert genau ber beutfd;en .^ufe.

2>a6 englifd;e Si;ftem mirb alfo burc^ Einfügung biefer in bie norb^

germanifc^e ©ro^fjufe entftanbcn fein.

(So ift unmöglid;, bem i>erf. in feinen oerfdjlungnen ©rörtrungen

über bie rerfd^icbnen §ufenfi)fteme, i^re SIbmeffungen, (Einteilungen ufro.

t)ier SU folgen unb fo biefeg etraaig bürr fid) ausne^menbe (Srgebnig

lebenbiger ^u geftalten.

31ufmerffam mad;en miÜ id; nod; auf bie 3(u§fü()rungen über bie

(£ntfte()ung ber (^emengtage ber 3(der {<B. 656 ff.). 9il)amm meift f)ier

bie (S'inroürfe i^nappg gegen 'DDJei^en, ^anfeen u. a. ^urüd, bie al€

^i^rin^ip ber ©eroanneinteilung bie „abfolute (5ileid;^eit aller 2(nteil^=

ein{)eiten" ber (SJenoffen betradjten unb biefe Einteilung im mefentlid^en

al0 baö (i"rgebnig eineg bemühten Slfteg f)infteflen. ^napp benft fid;

ein allmäl)lid;e5 fd;rittmeife§ (Sntftefjn ber (^emannflur, v ^^- beim stoben

bef^ 3i?albeö^ burd; Slnfügen Don einem Stüd 2lder an ba^S anbre.

„"iD(an mu§ bie i^orfteüung oon ber anmä[)lic^cn (Sntmidlung ber Multur

nic^t auf bie Spi^e treiben, eö gibt aud; ©prünge barin" — racnbet

3{^amm, au§er Sadjlid^em, bagegen ein ; in aller ^ulturgefd^idjte unb

(it()nograp()ie eine fel;r bered;tigte Stnfdjauung! !^(ud^ 9tl;amm leugnet

natürlid) nid)t, ba0 bas ^reitenfi)ftem mit ben gleid; bemeffnen teilen

in Cyemenglatje feine ©efd;id}te [)at. (Stroa fo: ^^uerft manbert ber 3{rfer

burc^ bie A^ur, tnie ba« für bie ältefte l^dt luol)! allgemein angenommen
roirb; bann entftel)n einzelne getrennte C^ietoanne in ber ^lur; barauf

erft rüden öie (''5emanne ^ufammen unb nur „bei ber erften S3ilbung

ber ,^ufammenbängenben 'ilderflur" baben bie dauern „in bemühter
SBeife" bie Cyemanneinteilung unter iJerüdfid^tigung ber Unterfc^iebe

in (^elänbe unö ^^oben auc-gefül;rt. So it»enigftenö glaube id; feine

'ÜReinung oerfte^n ^u muffen.

'JUe (Einleitung l)ot :'Kl)amm feinem 53ud;e eine Unterfudjung über

bie J^interfaffen Dee 2)orfeö oorangeftellt. (iö ift nur ein „3lnl)ängfel"

' Über ba§ Slobon unb ben oeimeintlic^en ijnnbüberfhife in ber Urzeit

Dfll. bie fpätcrii 3luefü^runiien.
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— nad) beg 3Serf. 2öoit — , umfaßt oder 170 ©eiten unb enthält oiele^^

roa» mid^ be[onber§ an,soc;, (S§ luerben ^ier einige oon ben l^erlfömm=

liefen abtDeid;enbe 2inficf)ten uertreten, bie grabe aud) unter ben ®eo=

grapl^en altern 'i>orfteI{ungen gegenüber bereite me(;r unb me^r fid^ burcl^=

jufe^en beginnen.

9l^amm beftreitet ^unäd^ft, ba^ bei ben ©ermanen ber Urgeit bie

road^fenbc 23cDölfrunc\ genügenb Sanb ^ux 3Scrfügung gehabt f)ätte, um
fic^ an^ufe^en. Dffneg 2anb raar red;t befd^ränft, trenn aurf;, roie

ergänzt roerben mu^, roeit reid)Iirf)er üor[)anben, alg man na^ bem

Saciteifd^en iBeric^t gemeiniglich annimmt. Unb mit Siedet betont 9i^amm,
ba^ bie ältre ^^it über beffen ©renken faum ()inau^ge{)en fonnte. ^enn
bai 9ioben ift fein leid;te§ ©efdjäft, unb man I)at e§ erft fpät gelernt.

9J?öglid^, ba^ bie ©lamen barin ben ©ermanen überlegen maren (©. 27).

SDie pflan,^engeograp^ifdjen, präl)iftori[d;en unb fieblung§geograp^i[(^en

Unterfud^un gen ber legten ^a^re lafjen un§ in bem fünfte fd^on giemlid^

flar [e^en. @§ jeigt fid^ — in ber §aupt[ad^e nad^ ©rabmann, ben

9tl)amm ^roar jitiert, aber au§ §roeiter ^anb — , ba^ in 2)eut[djlanb in

neolit^ifd^er 3eit bie ©teilen befe^t mürben, bie infolge be§ bamaligen

^lima§ feine SBaibbebedung trugen
; fie blieben feitbem offen, eben raeil

fie in Kultur genommen roaren, obmoljl ba§ ^'lima ftd^ injmifd^en roieber

bal)in änberte, ba^ e§ an fid^ überall Söalb l^ätte mad^fen laffen. 3ln

biefem ^uftanbe l)at fid^ roenig geänbert bi§ pr 3^^^ ber JKömer, ja bi§

,^um §erann)ad;fen beg 3^ranfenreid;§. .^ier liegt ber 9I5enbepunft, unb
eg beginnt nun ba§ Dbben ber 2Öälber in großem 9}ia^ftabe. 9iid^t

gang rid;tig ift e§ beäljalb, roenn S^^amm fagt, ber 2(u§bau im ©tamm=
lanbe f)ätte im erften ^al)r§unbert unfrer ^eitredjnung nur einen geringen

Umfang erreicht (©. 30). 33il jum ^aljre 1000 roirb bie SBalbgren^^e

fd^on red^t erl^eblid^ ,5jurüdgebrängt roorben fein. Si^amm felbft meint

anä), ba^ eine '-Iseröopplung be§ ^aulanbg in biefer Qät erhielt morben
märe, unb ba§ fd^eint mir bod^ red^t oiel ju fein.

33ei ben <B. Off. befprod^nen alten Slderbeeten in SBälbern, beren

Urfprung rätfell)aft bleibt, märe eine genaure Unterfud^ung ber 33oben=

arten unb überhaupt ber örtlid;en S^er^ältniffe anzuraten, ^ielleid^t finb

e§ ©teilen, bie unter trodnerm ^lima oon 9Zatur weniger bi^t be=

road^fen raaren.

2)ie einfd^riinfenbe unb, roie mir fagen muffen, geograp^ifd^ rid^tige

3?orftelIung oon bem in ber Urzeit Dori)anbnen 2anb lä^t ben 5ßerf. bie

3fted^tg= unb ©ojialfragen fofort in einem beftimmten Sid;t erbliden.

SBenn ber Soben befdjränft mar, fo entftel)t bie ^rage: rooljin mit bem
SeoölfrungSnad^ioud^g? SDiefe Ö^rage burd^,;5iel)t ba§ ©inleitunggfapitel.

@^e mir barauf einge^n, nod^ einen jroeiten ^unft! 3Sielfadj gilt

immer nodj bie Ülnfid^t, bafe bie ©ermanen ju 33eginn ber I)iftorif(|en

3eit 9^omaben geroefen feien unb erft bann gu 31derbau unb fef?I)after

Sebensroeife übergegangen mären. 9)iei|en rooüte befanntlid; ben Über=

gang genau batieren unb oertegte it)n graifd^en bie 3^it Säfar€ unb bie

be§ 2:acitu§. 3)iefe Slnfd^auung gerät immer mel)r in§ SÖanfen, fie

mirb unter @tl)nograpl)en unb ®eograpl)en roo^I |e^t fd^on aU giemlid^
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übcrrcunben an(^e|cl)n, obroof)! eine befonbre 2BiberIegung nod^ faum er=

folf^t ift. 3ic oerivdiU fidj cinfad) nidjt mcljr mit allem, mai luir fonft

lüifjen. iHud; :)(l)amm befdmpft fic, unb ee mu)5 il;m alö iserbienft aw-

flerec^net merben, bn^ er in einer läufjern (irörtrunc^ (S. 10 ff.) beftimmte

'Jlnjumcnte iiorbrin(\t, bie teile. ^^3Jei^en!ö Stäben untergraben, teil-S pofitiu

auf eine frül)e 3ef5()aTtigfeit I)inii)eifen. ÜlUc^tig i[t, baf? fd^on '>Pi)tl;ea§

un ber beutfd)en 'Oiorbfeefüfte fefte Sd;euncn (roomit luabrfc^einlic^ @in=

l)eitvl)du)er altfac^fifd^en 3tilö gemeint [inb) gefel)n Ijat, mit benen man
bod; nid;t U1an^ern fann. ^d) mod;te Ijin^ufügen, t>a^ bie präljiftorifdje

g-orfd^ung bodj uiele feftc Sieblungen nadjgemiefen, ja in äBürttemberg

3ur J-eftfteHung alter §aug= unb 2)orftormen oorgefc^ritteu i[t.

@in intereffanteg Sid^t fällt ba auf bie i^rieg^^^üge ber ©ermanen.

a^ maren nid;t bie ganzen inilter, bie bie 9tömerfriege fül)rten, fonbern

bie ^-amilien roaren |d;on lange fe{5l)aft, aber bie nid;terbenben ©öl)ne,

bie Jr)ageftol,3te, festen baö friegerifdje Seben fort unb gaben eö erft feit

ber (i)rünbung ber @ermanenreid)e auf.

2)iefeg roäre bie eine 'ilntroort auf bie ^xaa,^ nad) bem 'i>erbleib

ber überfc^üffigen Öeuölfrung. 'Siele ber nic^terbeniDen 3ö^ne blieben

fieser, roenigfteng lange ^eit, unuerljeiratet, ganj anberg all bei ben

iSlaroen, bei benen alle erroadjfnen Sö()ne fic^ fogleid; üer()eirateten.

Unb für öiefe .'«>ageftol;;e roar lange Qext fein ^^ila^ im 2anbe. ®ie

anbre 'ilntiuort liegt in ber (intfteljung Deg Ä ö terftanbeg. ^n längrer

'Jlugfül)rung fuc^t ^Ht)amm anbre '.^nfc^auungen, befonberl oon Söittic^,

ju roiberlegen, roonad; ber i^öterftanb erft einer uerljältniemä^ig jungen

(i"ntirticflung entftammen foü. S^tljamm ^ält il)n für fel)r alt unb oer=

mutet, ^a\i er in ^eutfd;lanb in grunbl)örigen Dörfern unb 0ut6l)öfen

entftanöen fei, alfo burd; (Sinflu^ ber @runbt)erren, bie bie „öaiftalben"

ber ^Bauern, alfo urfprünglic^ freie Seute, ba^iU benu^ten (uergl.

e. 159ff.j.

^ntereffant ift bie ^Verbreitung bei %rmeng ^ot faf f en. @r finbet

fic^ im öftlic^en Xeil beg fäd^fifc^en unb im tl)üringif(|en ®ebiet unb

bann erft miefter in (inglanb, mäljrenb ba^roifd^en ber l^luebrucf ^öter

^errfc^t. I-Kljamm erflärt bieg fo, ba^ l)ier, im fäd^fifc^en ©ebiet, grabe

fein Urfprung gemefen fei, oon bort fei er nad^ Often unb äöeften

loeitergetragen. SDie ftarten ^Jlugmanbrungen ber Sad;fen Ijdtten bann

i^r eigneg @ebiet entoölfert, unb nun loären oon ©üben ^er anöre ^olfö=

teile unb mit if)nen bie anbre iöenennung eingemanbert (<3. lllff.j.

))\e'\d) ift ba6 ?Ttl)ammfc^e Sud; aud; an Sprad^lic^em. <So enthält

eg an oerftreuten Stellen üiel 2.\>crtüolleg über bie Drtenamen, (5g ift

^ier nid)t bor '*^la^, barauf ein^ugeljn. 'ü)Jit !Jntereffe fanb id;, ba^

aud) 9ü)amm (S. 29) bag Ü^ort „^ug" in Ortgnamen fc^on für bie

Urjeit alg $errenl)aug beutet; im norböftlidjen -Cljüringen l)atte fic^

mir biete Grflarung für bie (Snbung — l^aufen gleid;fallg ergeben unb

bamit bie 2Iuffaffung ber l)ier feltnen Drte mit folc^en ^Jkmen alg

Stü|punfte ber fränfifc^en Wad;t im eroberten Xl)üringerlanb.

D. od; lüt er.
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^cöner, Dr. fjriebrit^ : 2)ie «gd^ä^ung beg 2Solf§einfomtnen§. 3?orge(egt

ber in Berlin abgef). IX. 3:^agung be§ Internat. <Stat. ^nftituteg.

Serlin 1904, ^Mittfammer & gJUt^Ibrec^t. Sej;. 8 o. 46 ©. ^rei§

1,60 ^3M

®er ^erfaffer, ber bie Sd)ä^ung bei 3SoIfgoermögen§ bereits in

einer prei§ge!rönten ©d^rift bearbeitet i)at, be{)anbelt im Stuftrage be§

Internat, ©tat. ^nftituteS bie ©djä^ung be§ 23oIföeinfommen§. ^n ber

(Einleitung gibt er bie S3egriffgbeftimniungen bei i^olföeintommenS , bie

er in fold^e nad; ber fubjeftiüen unb fold)e nac^ ber objehiüen 'DJiet^obe

unterfd^eibet. ®ie bigf)erigen Seljrmeinungen finb fur^, tiar unb prägife

raiebergegeben. 3llg 33ei[pitle ber objeftiüen 5Jiet{)obe roerben bie

©d^ä^ungen be§ roürttembergifd^en 2ßolfgeinfommen§ üon 3tüinelin für

ba§ ^a^r 1863 unb ©d^all für 1884, beg öfterreid^ifd^en oon ßoernig

für 1861, be§ englifd()en uon ©iffen unb 2)ublei) SSajter teiltücife in§

einzelne get)enb roiebergegeben. 2l(g Öeifpiele ber fubjettioen 93iet()obe,,

bie allein ein näl)ereg @inge()en auf bie roeit roid^tigre ^rage ber 3]er=

teilung be§ S]oIfäeintomtneng ennögIidE)t, raerben bie befannten Strbeiten

@oetbeer§ unb ^üd^erl über ^reu^en unb 53afel furj refumiert.

S)er §auptteil ber ©d^rift (©eite 14 bi§ 16) ift einer ©d;ä|ung

be§ ungarifd^en ^olf§einfommen§ um bie ^afir^unbertroenbe nad^ ber

objeftiüen 3}JetI)obe gercibmet. 2llg '^eifpiel für bie peintid^e @enauig=

feit, mit ber ber 3Serfaffer ju SKerfe gel)t, füljren rair an, ba^ er auf

©runb ber ßrnteftatiftif gunäd^ft ben Söert be§ 3>iel}futter§ feftfteüt, um
fobann an ber §anb ber 'isieijjä^lungen- bie jä^rlid^e g^leifd^probuftion

5U ermitteln. §ierj;u red;net er ben 9JtiId^ertrag , ben 2ßert ber <Bd)a]=

rooITe unb be§ Düngers, um fo ju einem ©efamterträgnig ber SSiefjjud^t

im äßerte oon 798 93iiII. fronen §u gelangen, roag mit bem jä^rlic^en

SÖerte beg gutterg im Setrage oon 801 W\ü. fronen übereinftimmt.

^n äf^nlid^er SBeife roirb ber 2Bert ber iäl)rlid;en ^robuftion abjüglid;

be§ SEerteÄ ber aufgebraud;ten 5Hof)probufte unb §albfabrifate für bie

|)auptinbuftrie,^roeige ermittelt. SDie ©taat6fd;ulb , bie ^ripot^efen , ba§

^apitaloermögen ber SlftiengefeEfc^aften bieten roeitre 3(n^alt§punfte ^ur

Kontrolle biefer au^erft fd;raierigen ©d)ö^ungen. Sl(§ ©d^Iu^refultat

ergibt fid; für eine Seoölfrung oon 19 DUÜ. unb 3,87 '^M. Haus-

haltungen ein ©etamtoolfSeinfommen oon 3,210 3JfilIiarben fronen.

@§ fommen bemnad^ auf ben ^opf ber Seoölfrungen 185,16 unb auf

bie gamitie 920,07 fronen. $Die bebeutenbfte Duelle be§ ungarifd^en

^f^ationoleinfommeng ift bie Urprobuftion, bie faft groei ^Drittel (65,27 °/o)

be§ ^f^ationaleinfornmenS liefert. Ungarn ift ba^er in erfter $Reil)e ein

2(grarftaat. S)ie jroeite, aber oiel meniger bebeutenbe Quelle bei 58olfg=^

einfommeng ift bie ^nbuftrie, au§ ber nur ein ?5^ünftel (21,52 " o) be§

SSolfgeinfommeng ftammt; mä^renb ber ^anbel unb ber Transport nur

ein 3e^"tel (11,47 "/o) gum S^olfSeinfommen beitragen.

Wan wirb ba§ Seroufetfein nid^t to§, ba^ bie ungel)eure 2trbeit,

bie gur Ermittlung einer ©umme, bie man al§ ba§ SSolfSeinfommen

bejjeid^net, unb mit ber bod^ im ©runbe rec^t raenig anzufangen ift, auf=

geroenbet roerben mu^, bod^ nid^t im richtigen 5ßerpltni§ ju i(;rem
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5iu^cn ftc()t. Über bie iindjtiflften J-ragen tonnen un^S fold^ roI;e

Summen , mie ^"vtviitvüy bor ^anbir)ivtfd;aft , ber ^nbuftrte unb beö

.•[Minbclo-, bod) feine [naud)bare iHu^^funft geben. 2)cnn ba§ 3>o[f^=

einfonunen eine^ is^anbee i)on annäljcrnö (^Ieid;em ^-lädjenvaum unb c^Icic^er

ä^eiuilfvuni^ fann viel I)öl;ev fein alo bae cmeg anbern, unb cö tann

babei tro^bem bie aüi^emeine '-ll>o[)U;aben()cit utcl geringer [ein aU in

jenem anbern i^anbe. (^"ei braudjt nur einer fleinen iHaffe enorm reid^er

Seutc eine ungeljeure 'DJieljrviI)! bettelarmer gegenübcrjufter^en. (Sbenfo

fann e? [ic^ mit bem ^nbu[trieerträgni§ »erhalten , lücnn bei einer

primitiuen Drganifationöform ber i^olf^iüirtfdjaft eine JpanbüoH i^erleger

eine gro^e 'üDienge uon ^Heimarbeitern bei lüibernatürlid^ langer 2lrbeitöi|eit

unb tüal)ren ^ungcrlöljnen auebeutet.

Über bie ben i^olf^mirt uor allem intereffierenbe ^rage ber 93er=

teilung bc§ 'i^olföeinfommen6 tann nur bie fubjettioc 9Jietl;obe ber auf

ben (£"rgebnilfen ber allgemeinen (Sintommenfteucr aufgebauten Statiftif

bee iH")lf-5eintommen^ 3luöfunft geben, ^ür Sänber mit fold; primitiver

Kultur , mit fold; ftartem i^ormiegen ber lanbtoirtfdjaftlidjen Stätigteit

roie Ungarn bietet aber bie Sd)äl5ung beg öint'ommen^ in (^elb folc^

grofee Sdjinierigteiten, ba§ an eine annäl^ernb ben tatfädjlid^en 3?er=

^ältniffen gerecht roerbenbe ßintommenfteuer oorläufig überljaupt nid^t ^u

beuten ift. §ier ift bal)er in (limanglung uon etraag 33efferm bie ob=

jettioe ^Dietl)obe am ^la^, unb ein ?^orfd;er, ber [id^ einer fold; felbftlofen,

mü^enoüen unb babei roegen il)rer Unfrud)tbarteit roenig befriebigenben

2lrbeit unter^iel)t, oerbient alle 'ilnertennung.

%üv bie beutfd^e (Sintommenftatiftit möd)ten mir bie ^Bemertung nic^t

unterbrüden , bQf5 bae burd; bie (S'intommenfteuerüeranlagung geioonnene

roertoolle 'ü)iaterial uon unfern ftatiftifd;en 3i-'»tralbel)örben roiffenfc^aftlic^en

^lüoden üiel ^n roenig sugänglid; gcmadjt roirb. -^inb e§ unfern

9Btffene X>od) nur ber .^leinftaat Dlbcnburg unb bie Stäbte .Hamburg unb

i'eip^ig geroefcn, bie überljaupt eine nac^ 53e rufen geglieberte
Gintommcnftatiftit üeröffentlid;t l)aben! S)a;^u tommen nod; einige

(Sc^toei^ertantone unb ba? J-ürftcntum 5""i"Irt"i'- 2Bie lange nod; roirb

ee baucrn , bie man enblic^ auc^ in 2)eutfd;lanb für bergleid;en ^ultur-

aufgaben ba§ nötige Weib flüffig ju mad^en oermag? 3lud; unfre

Söerufg^ unb ©eroerbe^äl)lungen leiben unter biefem ©elbmangel. ©ie

bringen oiel ^u roenig in baö geograpl)ifd^e 2)etail unb in bie (linjel=

Reiten ber 53erufegliebrung unb 3lrbeitäteilung ein. SDie belgifc^e 33eruf§-

j^äljlung l)at eine uiel roeiterge^enbe 33eruf6glicbrung, ber burd; ^nfii'tt.piß"^

faffung in bie gleid;en ^auptgruppen roie bei ber beutfd^en bie Über=

fic^tlid[;teit geroal;rt bleibt.

SBerlin. 61. §eife.

Espinas, (ieorges et Henri Pirenne: Recueil de documentg

relatifs h Ihistoire de l'industrie drapirre en Flandre. Premiere

partie : Des origines k l'^poque bourguignoiine, t. I. (Aire sur

la Lys-Courtrai.) Bruxelles 1906, Kießling & Co. 4 ". XX
u. 694 <B.
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Sine [i)ftemati[rf;e ^i^eröffentlicfjung jur ©efcf;i(^te ber flanbri[c§en

2;urf;tnbuftrie im 5)iittelalter i)at Slnfprurf; auf 33earf;tung loeiter Jlreife,

bie \xd) für mittelalterlid^e 3Birtfcf;aft^öefc^id;te intereffteren. ^Derartige

Urfunben geljrt feineSroegä nur ben belgifd^en .^if^orifer unb 9^ationa!=

öfonomen an; raer fid; mit ber ©ntiöicflung be§ ^urfjgeroerbeg bei ben

europäifc^en ^Sölfern unb überhaupt mit bei I;iftorifd^en Drganifation ber

gen)erblirf;en '^Irbeit befd^äftigt, mirb ebenfo barauf ,^urücfgreifen, lüie ber

§onbel§()iftorifer be'§ 13.— 15. ^af)rl)unbert§ , alä g^Ianbern nad; bem

treffUdjen 2tu^brud be§ Libell of Euglishe Policye 1436 (i)erau§geb.

V. äBil^elm §er^berg u. 9tein^oIb ^auli, Seip^^ig 1878 ü. 148) ben

3Jlarft aller 33ölt'er ber 6§riftenfjeit barftellte.

'ilber bie ^ilrbeit von (Sgpinag unb '^irenne ergän.^t unb oerooll^

fommnet nid;t nur bie ^enntni'g üon ber ftanbrifdien 2)raperie ; in mand^er

§infid)t ^at fie üon ©runb au§ neugubauen. 5Jian mu^ 'oa^ ßlenb ber

big^er oeröffentlidjten Duetten unb ber altern 2)arftettungen fennen , um
ben 2öert i^rer ^ublii'ation rid^tig einjufdjä^en. S^vox fanb fid^ nur

ein ebenfo ungleid^ntä^igeg roie jerftreuteg iRaterial oor, unb bie loenigen

barfteHenben 2Berfe entfprad^en längft nid;t ben j^^orbrungen moberner

äöirtfd;aft§gefd)id;te. 2)iefelben ^^t)rafen unb 5?ad;rid^ten
, gumeift ben

Slutoren beg 16.— 18. I3at)rl)unbert§ entnommen, roieber^olen fid^ bi»

gum Überbru^, o^ne ba^ man au§ biefem ©etoirr oon Irrtum unb

3Sa^rl)eit ^lar^eit über bag 3öefen ber flanbrifd;en Stud&bereitung geroinnen

fönnte. — 5Diefer 3"ftai^^ roirJte natürlid^ aud^ auf unfre beutfd;en

2lrbeiten ein. ®on)ol)l 58runo §ilbebranb, (^ur ©efd^id^te ber beutfc^en

äöotteninbuftrie I. u. II. ^al)rbüd;er für D^at.^Df. u. ©tat. Ob. 6,

@. 218-20; «. 7, ©. 83, ^ena 1866), roie 13 Sa§re fpäter ©uftao

®d;motter (2)ie ©tra^urger 2;ud^er= unb 3Beber3unft. ©tra^urg 1879,

©. 367), mußten fid^, fo gut e§ ge^en roottte, mit bem 5Rangel an

^Vorarbeiten abfinben, roobei S^^^iümer nid^t au§blieben. ^m ganjen

raupte man rooljl, ba§ glanbern auf bem ©ebiete ber Xud^§erftettung

eine l^od^roid^tige 9lotte §ufam, ol^ne fie bod^ im einjelnen naiver §u

fennen.

©a§ ift erft in jüngfter 3eit anber§ unb beffer geroorben. ^irenne

ging in feiner ©efd^ii^te Belgiens (SDeutfd^e 2{u§g. üon ^riebrid^ 2(rn^eim

1—ni. ®otl}a 1899—1907; frangöfifc^e Slugg^ l\ IL Srüffel 1902

bi§ 1903) meljrfad^ auf bie 33ebeutung ber 2)raperie ein unb fteuerte

für bie fpätre 3eit eine roertüotte ©tubie bei (Une crise industrielle

au XVI. siecle Bulletin de l'Acad. roy. de Belgique. Classe

des lettres 1905) , roäl)renb (l§pina§ ben ©efd^äftsbetrieb be§ ^e^an

Soine Srofe, beg ^rapierg an§> 2)ouai, befd;rieb (^ßierteljabrSfd^rift

für ©05ial= unb 2ßirtfd;aftögefd^id)te ®b. 11, 2eip,;ig 1904). ©ine gute

@infüt)rung enblid^ finbet man neuerbingg bei dlaoul Sland^arb (La
Flandre , etude geographique de la Plaine flamaude eu Frauce,

Belgique et Hollande, ^arig 1906, ©. 370 ff.), namentlid; foroeit e§

bie Jüngern ^aljrl^unberte angel)t.

©eutlid^er nod^ geigt bal oorliegenbe 2Berf, roeld^e ©d^ä^e gu er=

fd^lie|en roaren. ©er erfte Sanb mit feinen 211 Urfunben, oon benen

130 äum erftenmal gebrudt finb, bilbet bereite einen foliben @runb=
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ftorf. S^erglcid^en mir etwa, um 'bai ö^efagte an einem einzelnen %aü.

\u bctnonftricrcn , bic bi>5l)evi9e .^unbc oon ber Srücjgcr Tud;bercitung

mit bcm lunicn lluitcrial. 'Dum iini^te ncrfjältni^^mä^ig rtiel oon i-trügge^

3^rlHlcrie. innovbnungcn be^ 15. Sa()r()unber§ maren bereite l)erauö=

gegeben (D. Delepicrc unb ^. ^. äl'iüemö), Collection des keuren

ou Statuts de tous les m6tiers de Bruges. Geut 1842. Kecueil

de chronitjues, chartes .... puhlie i»ar la soci6te dV^mulatiou

de Bruges. lll. serie. S^ann [)Qtte 5. ©aiOiarb (De ambachten en ne-

ringen vau Brügge .... i^rügge 1854, Jeil II, ®. 34—70) aller=

^onb 9cac^ridbten ^ufammengeftellt, unb nod^ für^Iid) max burd) 2. @iIIiobt§=

nan 5eiiercn eine Ülnjal)! Ihfunben über bie ®ai)efabritation mit gcn)o()nter

Sorgfalt viibli^iert. g-reilid) beburfte e«? ^^iemlid; eingc()enber Cucüen*

funbe, fic an il)rem Drt im luveutaire diploni. des arcli. de laiicieuue

ecole Bogaerde h Bruges 3 33. ^Hügge 1899— 1900, auf^ufinben.

3e§t bringt ber uorliogenbe 5Banb auf <B. 347 — 608, ben 3*^'traum

Don 1252— 1386 umfaftenb, 44 5cummern roertooHen ^n^alts!

3)ie Slutoren rootlen nur Herausgeber fein (©. XX); von einer

barfteÜenben (Einleitung roirb abgefeljn. (i'ine fnappe i^orrebe (®. IX
biy XX) lücift auf bie 53eöeutung ber flanbrifd)en ;:i3nbuftrie {)in, gel)t

fur,^ auf bie (intfteljung bcs Si>ert!o ein, beffen Jperauegabe bie Bearbeiter

nad) fünfjäl)riger Sammeltütigfeit 1901 bei ber fgl. (jiftorifd^en

Äommiffion s" S3rüffel beantragt baben, um alSbann non ^Uan unb

DJiet^obe 9{ed;enfc^aft ab,^u(egen. — 21'eber bie örtlid^e unb jeitlidje nod;

bie ftofflidje Begren.^ung beS 3J(ateriaIö ftanb of)ne lüeiters feft. Soüten

bie ©renjen be5 Dlämifdjen Sprachgebiets ober bie ber alten ©raffc^aft

^lanbern entfc^eibenV Sollte man bai? 2i^erf bie jur Gegenmart ()erauf^

führen ober mit iDeId;em 3^^^^""^* ^'^^ absubred)cny 2i>ie bei ber

33ertraut()eit ber 3Uaoren mit ber flanbrifd)en ÜlUrtfc^aftögefc^id^te unb

i^ren CueQen nic^t anbers },n erroarten, befriebigt ber eingefc^tagne 2ä.^eg

burc^aue. C£"6 tcerbcn aÜein bie ©ebiete i^roifdjen Sandte unb ©min,

bie im frühem DJiittelalter bem flanbrifdjen ©rafen unterfte{;en, berüd=

fic^tigt, alfo bie eigentlid)c ©vaf|d)aft meftlid; ber Sdjelbe, mit famt

StrtoiS unb ^m an '^^^ilipp IV. non ^i^anfreic^ oerlornen ^.'anbftric^en.

Xci},x\. forbert einmal ber innre 3"f'''""^^"^i^"3 ^'^r 2ud)erci biefer

©egenben auf, unb anberfeitg crmöglid)t eS bie 33erroertung ber reidjen

Qrd)ioalifc^en (5d)ä^e uon 3Irraß, SDouai unb St. Dmer. 2lud) fe^t bie

Überliefrung ^ier frül) ein — bie Urfunbe oon 1177 n. 40 S. 113,

bie Judjmadjer in Ülrrae ermäf)nt, ift allerbingö ber Üiationalbibliot^ef

ju ^Naris entnommen — entfpred)enb ber J'^ü^rcife beö Sübmeften§

oon iilltflanbern. Jiaben mir bod) mÖglid)ermeife um Slrras unb St Dmer
ben frü()eften Übergang oom öa»^mcrf ^ur geroerbemä^igen Ji^eberci

anjufe^ien. (i^gl aud; meine 2Iuefül)rungen, 2)ie cf^erfunft ber friefifdien

%ui^e. i^anfifclje ©efdjid^tsblätter, 3«l)rgang 1906.) Gbcnfo glüdlic^

roirb baö ^al)x 1384, al» J-lanbern an baS ^auS Surgunb übergebt,

als ^eitlic^c ©renje geiponnen. i^on biefem ^eitpunft batiert bag Sor^

rcort ben ^^iiebergang ber flanbrifd)en 2^ud)inbuftrie. 2tuc5 mad^t bie

^üüe ber Jüngern 2;ofumentc iljren tjollftänbigcn iJlbbrud unmöglich, unb
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eine jroeite ©erie ber ^ublifotion roiib fid^ einer ani)ern ©bitiongform

juroenben.

')(ur Urfunben , .Delrf;e „bie ©efd^id^te ber flanbrifd^en ^nbuftrie

Dom öfonomifd)en roie fo;^iaIen ©e[id}töpuntt aufÜärcn" (©. XIV), roerben

aufgenommen. 2)ie Elften rooUen bie äi>oüe »om 9Jioment ber erften

tecfinifdjen 3>errid^tung an begleiten, h\§> fie aU fertiget %ud) gum i^erfaufe

aufliegt. 5Jad) biefem ©runbfa^, ber übrigen^ glüdlid)ern)ei[e bod^

mand;e 2:;atfad;e über ben äl^oll-- unb 3;^ud^ () a n b e I burd)fd)lüpfen Id^t,

roerben „bie 5a()(reici^en -Jieglementg unb t)erfd)iebenartigen Stüde"
geboten, „bie %ed)mt, 2of)n, geroerblic^e 9ied)tfpred)ung , ba§ ©enofjen=

fd)aft§Ieben ber ©eroerbeleute, i^re Regierungen ju ben öffentlid)en

©ero alten ober ben fremben ^robugenten betreffen" (eb).

@ö erübrigte nod) , bo§ ^rinjip ber Slnorbnung biefe§ fc^einbar

befd^ränften, in 2Birflid[)feit fo mannigfaltigen ©toff^ aufjufinben. Stein

d^ronologifd()e ?5^olge roar ebenfo unausfül)rbar roie ^laffifi,3iierung nad^

ted^nifdjen ©e[id()t^punften. ®ie |)erauggeber l)aben bal)er bie Urtunben

ber einzelnen Xud)orte gufammen gelaffen unb bie Stäbte toiebeium

alpl)abetif(^ aufgereif^t. @g fragt fid(), ob bieg bag rid)tige roar. ©eroi|

burfte ber 3"föni"i£"^)ö"9 ^^^ einzelnen Slften einer Sud;ftabt nid)t

jerriffen roerben ; aber roal)rfd^einlid^ l)ätle bie frül)ere Slbfic^t, bie ©tobte

mit oerroanbter ©raperie ju ©ruppen ju oereinigen (©. XVI), ben Se=

nu^er me^r befriebigt. S)ie !i>orrebe bemerlt groar, baJB bag erfte

^rojeft roiUfürlic^ Ijätte üorgeljen muffen; aber bann übernahmen eben

bie beften Kenner ber 2)ofumente bie Slrbeit, bie je^t bem Sefer über=

laffen bleibt. 9Jtan fann fid; fd;on jiemlid^e ^^it uiil flanbrifdier

3Birtfd;aftggefd;id;te abgegeben traben, ol)ne bod; o^ne roeiterS beifpielgroeife

bie Stud;erei »on 2lEel, ©t. iß^innojbergen ober ?3etrune rid^tig einorbnen

§u !önnen.

^offentlid^ nehmen bie ä^erfaffer ©elegen^eit, etroa im 5Regifterbanbe,

bie roünfd;engroerten 2Binfe in biefer §infid)t ju geben. Überhaupt roirb

erft ber Qnbej:, bag 9iepertorium ber ted;nifdjen Slugbrüde unb ba§

©loffar, bie in 2lugfid)t gefteOt roerben, bie ^ublifation, roie fie eg oer=

bient, jugänglid^ madjen. ^"'^o^^ bieten forool;l bie ülämifdiien ©tüde
roie ber picarbifd^e 2)iale!t ber frangijfifd^en ^^ejte im ä^erein mit ben

oft fc^roer »erftänblid^en ted^nifc^en §3eftimmungen nic^t gu unterfc^ä^enbe

©djroierigfeiten, 2)ie 2ifte ber Seridjtigungen geigt, ba^ felbft ben fo

oerfierten Herausgebern nid^t jebe SOBenbung auf ben erften 33lid Der=

ftönblidf) roar. Si^enn bort g. S. mit 9ted)t oerfdjiebentlid^ für anbre

formen ba§ 95erb tappen eingefe^t roirb, fo Ijanbelt eg fid^ in ber 'Hat

um eine fpradEjlid^e 2i'eiterbilbung ; nad^ Sinologie com SBeingapf fpric§t

man »on 2Bolle„gapfen", b. I). fie in fleinen Ouantitöten cerl^öiern.

^n ben folgenben S3änben l^aben roir, um nur bie roidjtigften Drte

gu nennen, nod^ bie Slften aui 5Douai, ©ent, SiHe, ©t. Dmer unb

3)pern gu erroarten. ®ie größten 3::ud;ftäbte, ©ent unb 9)pern, fte^n

alfo nod) au$, roobci freilidj nid^t gefagt ift, bo^ ber einftmaligen

©teüung bie g-üHe ber Überliefrung entfprid^t. ^ft bonn bag 2Berf big

gum Reginn ber burgunbifd^en ©pod^e ooÜenbet, fann man aud; baran

ße^n, bie groeifellos oorljanbnen ©inroirfungen ber flanbrifdien Zud)'

Sfa^ibuc^ XXXII 1, ^rsg. b. BdjmoUex. 22
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madjerei auf bie 2)cutf(^Ianbö unb bcß übrigen (^"uropaö fpftematifd^

flav^ulcgen. ot-'benfall^ lüirb bieö c3vo{5anc3elei3te Cueflcujücif bag öeine

ba^u beitragen, bafe in bcr '-liMrtfd)ar>5geic^icf)te an Stelle oorfd^neü auf^

gebauter .'pijpotljefen bie 2:al|adjen ui äl^ortc fommen.

Jbriifiel. ^Wubolf §äpfe.

^Qtntncrjdjtnibt, 2ö. : C^efdjic^te ber ^iaummollinbuftrie in ^)hif?(anb oor

ber ^Baucrnenum^ipation. 'ilbl)anblungcn am bem £taatcMi)iffcnfd)aft=

lid;cn Seminar ,ui Strasburg, Jpeft XXI. Strasburg 1906. Älarl

^3- :j:riibner. XIY u. 124 ©. ^JJHt einer itarte. 3,50 mi
"äud) luenn bie üorliegenbe SIrbeit einen weniger raidjtigen @egen

l'tanb beljanbeln unirbe, bürfte [ie [d;on, meil unter bem (i"infIuJ3 Don

j^napp enti'tanbcn, ^ntcre|)e erregen, ^urd; langjiiljrigcn 2lufent()nlt in

^tufilanb unb ein überaus forgfdltigce Stubium ber ClueUen f)at fid^ ber

'iVrfafier aber aud; bie iliöglic^feit erfd)Iof|en, über fein K)ema eine

g-üUe Don ;iiid;t ju oerbreiten. ©er öe[id;töpunft, üon bem au§ bie

(^'ntroidlung ber ^aumruoüinbuftrie betrad)tet mirb, ift bie ^rage ber

2J[nbrung i^rer UJerfaiJung. Um bie ^etrieböformcn faufal möglic^ft

begreiflid; ,^u mad;en, ftellt ber iserf. feine Unterfudjungen auf eine

oielleic^t aü^ubrcite uiirtfd;aftsgeograp^ifc^e unb =gefd)id)tlid)e 53afiö. 3)a^

^lu^lanb im i)ioiben oom t^'i^meer unb bem ii>ei^en ''3Jieer begrcn;;t roirb

u. bergl. m., l)ätte rool)I nid)t gefagt ju mcrben brauchen. Über()aupt

^ätte ber iJerf. im ^inblirf auf Die iiBerte, meiere uns 3d;utje=

(iiäoerni^ unb ^ugan = '-öaranomsfi über bie 3nbuftriegefd;id)te Üiü\i'-

lanbs gefc^enft ^aben, etroas; meljr beim 2cfer üorausfe^en bürfen. Sluf

fäQig ift aud) bie befonberl einge^nbe ©arftetliing ber ^offeffionofabriten,

obrooljl biefe bod; grabe in ber ^öaummoUinbuftrie eine fe()r mäfjige iBe=

beutung befeffen l^abcn. :2)ie ÖaummoUnerarbeitung ift oielme^r au^

bem bäuerlidjen Cyeioerbefleifee unb ttm bürgerlid) bäucriidjen 2o()nfabri{en

IjerDorgegangen. Überljaupt finb bie Unterfdjiebe in ber (i'ntiuidlung ber

ruffifd;en ^aumrooüinbuftrie gegenüber berjcnigen iBefteuropaä eigentlich

geringer, aU man öon oorntjercin erroarten m()d)te. .^ier tine bort bilbete

bie Seinenmeberei bie 'i^orfrud)t, l)ier mie bort befafe ber ()anbn)erfemä|ige

iöetrieb im Üjergleic^e j^um .^auöfleifee ober benr i^erlagfi;ftem fein ©eroic^t,

I)ier lüie bort l)aben bie ilontinentalfperre, baö 4?erbot ber 'Üu6ful)r eng=

lifd;er Uiafdjinen unb fpiüer bie (iinfüljrung uon Öemidjte.^öüen iijxen

(Sinflup ausgeübt. Sie '-Ik'fonber{)eiten ber ruffifdjen Slgraruerfaffung

rourbcn baburdj abgefc^mädjt, ba| bie 'Jtrbeitsfräfte bcr 'ikunuüoUintiuftrie

jum größten 2;ei(e (1804 mar eö 82,8 ^/o) au# Dbrof^Seuten beftanben,

bie im liWcge be^ freien ^ilrbeitßüertrag^ ijur SIrbeit gebungen mürben.

2)ie 3kfont>erl)eitcn fd^einen mir barin ju liegen, ba| fid^ Spinnerei,

2Beberei unb Xruderei in i){u^lünb nid;t nur in be,^ug auf Stanbort,

fonbern auc^ in be^ug auf ^cü, ikrfafjung unb Xcd;nif .^iemlic^ un-

abf)ängig ooneinanber auc-gcbilöet ()abcn.

i)ie ili?eberei arbeitete anfangs mit englifd^en ©amen unb erft nad;

ben i)oi)en ^öüen be^ 3;arif0 oon 1822, namentlich in ber ^eriobe

1835— 1850, madjte bie ruffifc^e Spinnerei grö^re Jortfc^ritte. ^ier

loar ber fabrifmä^ige betrieb conditio sine qua nou. Slber grabe biefe
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Setriebäform max eben roegen Kapitalmangel unb roegen ber Sci^n)ierig=

feiten, gute 9J{afcl;incn 5U befd^affen, nid^t leidet einzubürgern. 2lm beften

lagen bie 33orbebingungen nod) in ^etergburg, roo bie amerifanifd^e

33aumroone auf bem ©eeroege einging, unb e§ immerhin am ef)eflen

möglid) luar, eine ftabile älrbeiterfd;aft für bie Qnbuftrie §u erl)alten.

ßrft nad;bem ba» afiatifd;e JRu^lanb 33aumrooIle ju liefern öermodjte,

unb bie iserEel^rsbejie^ungen ^roifdjen ben Dftfeel;äfen unb ^Jiittelru^lanb

fid; uerbeffert Ratten, 50g bie ©pinnerei in bie mittelruffi)d;en Scj^irfe,

in benen fic^ 3öeberei unb 1)rurferci ftet^ bcfunben l)atten. 3^ie 2öeberei

bagegen mürbe lange ^eit üon ben dauern in il)ren ^ütten ober in

befonbern SBebftuben (Sfroetelfi) betrieben. 9Zod^ in ben 30er ^a^ren

mar bie Sage ber 2öeber nid^t ungünftig, in ben 40er unb 50er ^a^ren

trat aber infolge eines übermäßigen '^IngebotS oon 2(rbeitgfräften unter

gleichzeitigem ©inbringen be§ med^anifd^en 2Öebftuf)li aud; in 9iußlanb

bag befannte SÖeberelenb in oollem Umfange auf. ^e unfrud^tbarer ber

Slderboben rourbe, unb je mel;r bie ©utS^erren bie ©elbabgaben ber 2eib=

eignen fteigerten, befto mel)r mußten biefe eben in ber 2Beberei einen

©elberroerb fudjen, roäl)renb bod; roegen ber Slugbe^nung ber med^anifc^en

SBeberei ber 33ebarf an iJlrbeitgfräften abnahm.

®ie 'J)ruder betrieben il)r ©eroerbe mit hölzernen Stempeln in i^ren

eignen Käufern, inbem fie bie ^ülfe ber 3^amilienangel)örigen ober einiger

33errcaniDter in 3lnfprud^ nal)men. ®ie fertige 9Bare rourbe auf bem
näd;ften 9Jiarfte oerfauft. 9?eben biefen felbftänbigen 2)rudereibetrieben

foU es nod; große 9)tanufafturbetriebe gegeben l)aben. SDer 3Serf. be=

5roeifelt aber, baß e§ fid) um eigentlid)e 'Dknufafturen t^anbelte, unb

meint, baß biefe 5)ianufafturt}erren bod^ roo^l l)auptfäd;lid; 3Serleger ge=

roefen feien, ^n ben 30er ^at)ren belief fid^ bie 3«()f ber 1)ruder fd^on

auf 7000 in ^roanoroo unb auf 10 000 im ganzen ©ouoernement

äölabimir. Sie üerbienten bx§> 1 $Hu6el Silber am Sage, ©egen 'DJiitte

ber oOer ^abre gelangten burd) bie elfäffifc^e 5ßermittlung bie erften

Si^alzenbrudmafd^inen nac^ 3^tußlanb. ^lattenbrudmafd;inen ober ^errotinen

bürften fd;on früher ©ingang gefunben [)ahQrx. 9iun mürben ^aufenbe

»on ^m l)auginbuftriellen 2)rudern brotlos, ^er 2oi)n fanf. Wan vzx--

biente nur noc^ 10—15 3tubel Silber im ^JJtonate, unb 1862 gab e§

im ganzen ©ouoernement 'IBlabimir nid^t mebr als 2000 SDruder.

^ie 'iluf^ebung ber Seibeigenfd^aft 1861 in i^erbinbung mit ber

großen S^aumrooüfrife ber folgenben ^aljre bilöete einen SRarfftein in ber

©ntroidlung ber ruffifd;en Saumroollinbuftrie, 3)iefe neure ^^f}afe foH
ben ©egenftanb eines z^^eiten ^SanbeS bilben, auf beffen iseröffentlid^ung

ber 3Serf. ^offentlid^ nic^t allgu lange roarten läßt.

§. ^erfner,

^obcrftro^, ^., 6. ®ört8, 6. SBeibli^, !R. ©tegcmann: Einlage oon

Gabrilen. Seipjig 1907, S. ©. STeubner. Xni unb 528 S. gr.

8». «t^reig gel)eftet 12 9Jtf. gjJit 274 2lbbilbungen unb planen im
2;eEt unb 6 Safein.

^ie Seubnerfc^en .^anbbüd^er für §anbel unb ©eroerbe finb für ben

praftifd^en ©ebrauc^ beftimmt uub folien ben praftifd^en ©efd^äftSmann
22*
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in roid^ticie ©ebiete feiner 2:ätic\feit, in t»encn er eiflentlid^ nidjt Jadimann

ift, einführen, ober i^m für feine eic^entlidjen ^adj^ebiete alö 'DJadjfc^Iage^

iperfe unb (Sortlnlbun(\ejnittel btenen, fie finb cor allem aud; für ben

Okbraud) in i^nnbelefc^ulen beredjnet. SDa für bie ein^'lnen Spezial-

gebiete anerfannle i?lutoritäten, bie bae non il)nen ooUftänbig bel}errfd)te

©tbict populär bnrjufteÜen r)erftel)n , als 93iitarbeitcr geiuonnen luorben

fmb, fo mirb biefcö gro^angclecjte Sammelrcerf feinem ()o()en ^i*-''»-' f"it

nnerfennenvirerter ©ebicgenl)eit gerecht, ^m oorliegenben 33anbe be()anbelt

^"»iiberftrof) aÜee, tt)a# ,3;ur (Erbauung einer gabrif gel)ört, äl^eiblid) ."nei.^ing,

iüftung unb 33el{uc^tung, äi>afferrieiforgung ; ®örtg bie innre C5inrid)tung

unb 3tegemann bie baulid)en Einlagen für bie 35>o()lfül)rt ber !2lrbeiter.

5^^ci Erbauung einer ^abrif finb oielfad; oolf^ititrtfdiaftlidjc Öefic^tg=

punfte 3u berürffid)tigen, mac-' uon ^ab er ftrol^ im erftcn Ba^ ber ßin»

leitung mit aller ^lar^eit mit folgenben äl'orten betont mirb: Sei ber

©rrid}tung Don g-abrifgebäuben mu| man fid; ftete bemufjt bleiben, ba^

biefelben niemalf^ um i^rer felbft roillen, fonbern ,^um 3"^^^^ ^^'5 ®elb=

erroerb^ gebaut roerben. 53el)ält man biefen ^''^ed flar nor 2tugen; fo

roirb man nid)t in ben ?ye()ler oerfatlen, ^''^^''^ifftc^öube burd) unnötigen

unb foftfpieligen Sd;mud unb ^l]u^ in ungeredjtfertigtem -IKale ju oer=

teuern ober gar ber fd;önern J"^*^'" ^*^ 5raedbien(id)e 'itnorbnung unter=

juorbnen,

3)abei lönnen bie Sc^ön^eiterüdfidjten burd) eine angemeffne 3^orm

unb Gruppierung ber ^-enfterfläc^en , burd) bie oerfc^iebne ^ö^en=

läge ber 2;äd;er, burc^ oorfpringenbe Seile unb bergl. berüdfic^tigt

roerben, ol)ne einen befonbern 3lufirianb ^u erforbern. (£in oon ben

neuem 2ift^etitern auc^ inx rcpräfcntatinc ?3auten betonter ©efid;t§»

punft. Seim ©rünbungsplan mufe fid) ber Unternel)mcr ooQftönbige

Älarbeit über bie 0rö§e beg beabfid}tigten llnternel)mcne foroie über

beffen fpäter etma nor^une^menbe Cirrocitrung üerfd)affen. Scfton bei

ber (intmurfeffi^sc unb bem i^oftenanfd^lag l)at ber -JLliafc^ineningenieur

bie eingaben über bie jmedmapigfte 2(ufftetlung ber SIrbeitemafdjinen ju

machen, auf ©runb beren bann ber 53aumcifter bie (^ntmurfeffiv^e unb

ben Äoftenanfdilag bearbeitet, ^ür bie Süiemabl be§ 5^aupla^c§ fann

neben ber iUenu^ung oon 3i'afferfräften bie 9Jäl)c beg föercinnung^pla^eö

ber 9{oh= ober 3-ircnnftoffe, bie ^J{äl)e oon 'l^erfcl)reniegen cntfd}eibenb fein.

Übergangen i)at l)ier ber ^verfaffer einen fel)r roid)tigen @efid)tgpuntt

:

bie 9?ät)e ncriüanbter ^n^wftrie.^roeige, bie bie |)albfabrifate liefern, ober

ba^ Don ber Aobrif erzeugte "ilJrobuft roeiter nerarbeiten. G-J, tüerben

fobann bebanbelt ^IJüdfidjton auf bie 9kd)barfd)aft unb bie 'D{ad)barred)le,

bie ööl)cnlage, Wröfee unb Weftalt beei 5^^aupla^e§. 3D(it -Ifedjt roirb

hierbei betont, bafe bei Cjrünbung ber ,'vabrif auf eine fünftige Grmeitrung

5Hüdfid;t su nehmen ift , bie ,:;ur i>erfügung fteljnben grof^en ^lädicn

.^roedmä^ig ,^ur Grridjtung non 3lrbeiter= ober 53eamteni)äufern benü^t

lüerben fönnen. 'J'ie .f)immele=, 51'inb unb 5i'etterrid)tung bccinflufit bie

l'ic^tperhältniffe unb bie Aeurung^-^ unb Sd)ornfteineanlagen. äl^eiter

roerben be^onbelt bie Jerraingeftaltung, iJ^obenbefd)affenl)eit unb Jiefen=

läge bes ©augrunbee, Cirunbrcafferftanb, äl^afferoerforgung unb dnU
roöffrung. Sluc^ bie Äoften für 33efd)affung »on S^auftoffen unb 2Irbeitß*
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fräften finb, namentltd^ fofern fie fid^ für oerfc^tebne 33auplä|e oerfd^teben

geftalten, fd^on bei ffia{)l beä iSaupla^eö mit ins 2luge ^u raffen.

tSbenfo f'ann bie (Ergreifung einc^o rid)tic3en 3eitpunfte§ bei (^rroerb be^

33auplat3eg luie bei ^lusfü^rung beg ^aue§ unb bei ^efcf;affiing ber

nötigen Öauftoffe uon [)o()em ^}^u§en fein unb gro^e Srfparniffe mit fidf;

bringen. 2i^eiter finb oft bereite öor^anbne ©ebäube foiüie bie ®runb^

ftüdfpreife ,^u berüctfid;tigen. ©nblidj merben bie ^i?orfd;riften be§

Bürgerlid^en ^Jtedf)t§ über ben ©runberroerb fur,^ bargeftellt. ^n bem

2tbfd;nttt über ben 33ebauung€plan fommen bie baupoU;;eiIid)en ä^or=

fd^riften über gludjtlinien, ^öebauung^plan, über 2agep(an unb ^äifen-

plane ,^ur 2)arfteIIung. ^n bem roidjtigen Kapitel über 33auüorfd)riften

werben yoar mieberbolt einzelne Öeftimmungen be§ preu^ifd^en, berliner,

fäd)fifdjen unb Stuttgarter 33aured^t§ angeführt, aber e§ mirb leiber bie

aÜerbingg ungemein fd^mierige STufgabe einer erfd^öpfenben uergleic^enben

S)arfteüung ber in fämtlid^en beutfd^en Staaten ge[tenben uerfdjiebnen

baupolijeilidjen 33eftimmungen nid;t gelöft. 33ei ben lange nid;t au'o^

reid^enben i^orarbeiten für eine fold[;e überaus fd^roierige 2trbeit fann bieg

aber aud^ nid^t bie Slufgabe eine§ Set^rbud^S rote be§ oorliegenben fein.

S)al 5Reid^§re(^t, foroeit e§ in ber ©eroerbeorbnung niebergelegt ift, roirb

i^iemlic^ »oUftänbig roiebergegeben, unb bie au§ ben baupoU^eiüd^en 3Sor=

fc^riften ber ©injelftaaten roiebergegebnen 33eftimmungen finb ti;pifc^

unb gefd^idt geroä^lt. ^m Ijaben roir aug?^ufe|en, ba^ ber roid^tige § 16

ber ©eroerbeorbnung, ber bie Öegriffgbeftinxmung ber läftigen Einlagen

«nt^tilt, nic^t roiebergegeben roirb. 3)ie 2(u§füf)rungganroeifung allein

genügt nic^t. ^ür bie erfte Orientierung unb ©infü^rung genügt ba§

Siebergegebene, ift aber im praftifd^en ^-alle burd^ ba§ ©tubium ber

söaupolijeiüorfd^riften beg betreffenben Sanbeg ju ergänj^en. 2)er folgenbe

^auptabfd;nitt, ber üon ben Sauftoffen l)anbelt, foroie bie uon S^Beiblic^

unb ©örtg be^anbelten Kapitel, bie mit jalilreic^en ^Huftrationen im SCert

rerfel)en finb, finb rein tedinifd^er 9^atur, roe^^alb roir fein Urteil barüber

abzugeben nermögen. ©ie augefül)rten eingel)enb bel)anbelten ''Dtufter:=

beifpiele i)on g-abrifen finb aud^ für ben i^olf§roirt oon großem ^ntereffe,

'üa fie eine burdj gute älbbilbungen belegte ^2lnfd^auung einer 3^abrif=

€inrid)tung unb be§ g^abrifbetriebet »ermitteln, ©tegemann bel^anbelt

im ©d^lu^fapitel baulid^e iJlnlagen für bie 2?oI)lfal)rt ber iJlrbeiter. Sei

ber ©rörtrung ber ?^rage, unter roeld^en SL^orausfe^ungen 2lrbeiterrool)nungen

alg 2ßo^lfal}rt§einrid^tungen ju betrad^ten finb, fc^eiben nac^ feiner Stnfid;t

jene primitiüen Unterfunft^räume au§, bie gefd^affen roerben muffen, roenn

anberg überhaupt 2lrbeiter an fold^en ©teilen, roo fie gebraucht roerben,

follen leben fönnen, beifpielöroeife bei 5lanal= unb SBegebauarbeiten ober

bei inbuftrieHen Stnlagen in menfd^enarmen ©egenben. Gbenforoenig

roirb man 2lrbeiterroo^nungen bann al§ 2öol)lfa^rt§einric^tungen bejeid^nen

fönnen, roenn fie jroar nom Unternehmer errid^tet, aber alg rentable

Kapitalanlage geba(|t unb beroirtfd^aftet roerben, ober aber roenn fie in

erfter 2inie ju bem ^roede errid^tet finb, bie '2lrbeiterfd^aft in ftärfrer

2lbl)ängigfeit oom Unterneljmer ^u erhalten unb ber ©efal)r eineg 2lrbeiter=

augftanbeg baburd^ oorjubeugen,' ba^ ba§ ^{^d)t fofortiger Sluffünbigung

ber SBo^nung im %a\l^ eine§ älugftanbeS oertraglic^ festgelegt roirb.
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^ur (irridjtunci oon ^hbcitcruiofjmmgcn roivb ber 9(rbeit(^cbcl• t)cr=

anlofU burdj bic (5'npäpn(^, fo beflcrc uub ba^ev anfprud)ÄnoIItTe 'ilrbeitg*

fiäftc l)cran^icl)en un^ baucrnb fe)"tl)alten ju fönncn. Um bem 'Arbeiter

bic 'i^ibcnjUinbiiUcit iincbcrjugebcn, [teilt eö ©tcinemann aU ßiel f)in,

bcn xHibcitcv lUm Oii:\entümer bC'? Don it)m beiüo()ntfn .'paufce ju inad)en.

^a ber i'lrbeita aber bind) ben 53efi^ eines eichenen ^>aufe'ü in bev )än^-

übunii feine^j lüidjtic^ften i){ed)t^v be^ freien i^oalition^red;t^, [tarf ein=

9een(\t inirb, ba ferner c^rabc in ben legten 3al)ren bie 2Irbeiter mit

cii\nen Jpäufern burd) Stillegung uon 5lol)len^ed)en einen großen 2;eil

ihrer (i'rfpnrnifje oerloren l)aben, fo fd;eint un^^ baß in biefer ^-vaa^e an=

juftrebenbe ^beal bie (iTrid^tung oon gemeinnützigen ©efellfdjaftcn jum
i^nie von 3lrbeiteruiol)nungen unter finanzieller ^Beteiligung ber 3Ir6eit=

geber unb i>'ranziel)ung ber 3Ubeiter ,zur i^erinaltung in einer 2i?eifc,

baf5 il)re l^sntercffen nid)t üon ben .ftapital= unb iöetrieb^ointereffen ber

beteiligten ^-abrifanten überftimmt lüerben fijnnen. 3lud) für biefen 3i>eg

ber ;!;^öfung beö '^Ubeiterniol)nung'5prcblemg finben fic^ unter ben an=

geführten mit Unterftü^ung von ^^^ri^iiiiten errid;tcten 3trbeiterit)ol)nungen

S^^eifpiele. 31(1 ?!}iinbeftforberungen für .^lüedmäBige 2lrbeiteriüol)nungen

mirb eine ber !?inbervil)l ber 'Familien entfpred^enbe 2(nzal)l fleinerer

^immer neben einem großem ffiol^n.^immer geforbert. '33tit ?Hedjt mirb

bagegen oor ju großen, über bie iöebürfniffe ber 3lrbeiter l)iuau^gel)enben

2.Vol)nungen geioarnt, ba fie bei ben SIrbeitern löegen ber bamit oer=

bunbnen iMufroenbungen für 2{u6ftattung, Steinigung unb ^ei,zung al^

l'aft empfunben raerben. 3Benn es bie 33obenpreife julaffen, ift baö

(i"infamilienl)auC- ober beffer nod) ba^ oiet billigere 2)oppell)nu§, bag auc^

fonft in ^Irbeiterheifen beliebter ^u fein fd^eint, größeren ;;. 33. i^ier=

familienl)äufern unb namentlid) -öcietfafernen üor^u^ieljen. 'Olad) einem

eingel)nben Ätoftenooranfdjlag fteüt fid} ein folc^ee (iinfamilienl)au» mit

einem .^meifenftrigen äi>ol)nsimmer, einfenftrigem ^i"""^^ unb SXndje im

Grbgefd)0^ unb 2 geräumigen ^"""'ftii ^'^W - fleinen Kammern im

Änicftürf bei einem 53obenpreiö oon 2 I1if. pro qni auf 650U 'DJJf., n)0=

nad) fid; bei ^efdjaffung ber 23augclbcr burd; bie 2anbe^Derfid;erungg=

anftalt ^u einem oinsfu^e nun 4 ",'o eine :vVil)re?miete »on 260 5)Jf. er=

geben rcürbe. Sei ben (^amilien^äufern ber ^cid)fter ^jarbroerfe oorm.

"Dieifter, Öuciue & 33rüning, bie fic^ etioa ^u 3 "^ o oer^infen, merben üon

ben burd)fd)nittlid;en ÜIrbeitereintommen für bie 2l>ol)nung mit ®arten^

benu^ung ]b 18 "o erforbert, it)äl)renb fonft bie 2lrbeiter in ber -Regel

für fdjledjtre ^ii?ol)nungen minbeftcnö 25"/u il)ree (Sinfommen^ aufbringen

muffen. 2)ie ^Irbeitermobnungen einiger großem beutfd^en ^yirmcn roerben

unter 'JJatteilung oon iioftennoranfd^lägen, (^runbriffen, £lucrfd)nitten unb

3lnfid)ten, foiuie oon "^Jiictpertriigen unb ^au^orbnungen cingel)enb bar=

gcfteOt. Cie finb babei bie »tiid)tigften Tppen ber 3lrbeiterl)aufer, bie roir

fc^on enüäi)nt t)aben, berüdfiditigt. ^Dagegen nevmiffen mir eine fi^ftema-

tifdje i^ermertung be« in ben ,"Viibrifinfpettionebcrid)ten entl)altenen

reic^ljaltigen ^^lateriale über bie ^rage, inobefonbere aud; über bie '^bdu^

foftenfrage. äi'eiter roerben an ein.^elnen 'JJiuftcrbeifpielen '3d)lafl)äufer,

23urf(^enl)cime, Diäbc^enljeime, 3lufent^alt0räume unb iieljrlingeräume 6e=

l;anbelt. 3" ^f"' ber tSrnäl^rung geroibmetm.Uapitel loerben 3peifeanftaltcn,

I
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iRaffeefüd^en , ©petfetrangportraagen, Söärmeoorrid^tungen, Kantinen unb

©peiferäume für S^er^efjrung beg uon ben 2lrbeitern mitgebracfiten (Sfteng

bargefteüt. 3" bem Kapitel über (Srfjolungen unb t'örpcrlidje ^sflege

werben 33abe= unb SlHtfdjeinrid^tungen, @e[ellfcf)afteräume, ^^-erienf^eime,

Slbenb^etme, ^ranfenf^äufer, ©anatorien, ®ene[unggl)eimeunb fisöd^nerinnen^

Tjeime ber)anbe(t. SDag Kapitel über gürforge für bie 2(nge[)örigen be^

fd^äftigt ficf; mit 5?rippen, ^inbergärten, ©pie[plä^en, unb 2(rbeitergärten.

^n bem ©^luPapitet (©onftigeg) roerben -iBafd^anftalten unb ©df)iöeftern^

pufer erörtert, ^ür ben oon bem 33udE)e angeftrebten proftifd^en Qmd
finb bie S3eifpiefe gut geiüaf)lt, unb e€ ift oem ^raftifer mit einer ein--

gefinben ©d;ilbrung cine§ fonfreten g^alleg am beften gebient. ^Dagegen

erfd^eint bem ©o^ialpolitifer bie roid)tige 2(ufgabe einer fijftenmtifc^en

furjen ©arftettung, raie für 2Bof)Ifart§einrici^tungen oon ben UnterneJim ern

geforgt rcirb, für bie ebenfalls bie ?5^abrifinfpeftiongberid)te affjäfirlicl^

reid^e§ 9)uiteria( bieten, nod; nid)t gelöft. ©in au§fü^rlid;eg alpljabetifd^e^

©ac^regifter erleid^tert bie ^Senu^ung biefeS oortrefflid^en .^anbbuci^l.

Berlin. (51. ^ei^.

t^afolt, Dr. tJriebrit^ : S)ie fieben größten beutfd^en @leftri§ität§--®efell=

fd)aften, xi)xe ©ntraidtlung unb 'Unterneljmertätigfeit. (3JJitteilungen

ber ©efeÜfd^aft für ooIfSrairtfd^aftlid^e Slulbilbung, §eft 2.) SDresben

1904, D. äs. SSö^mert. 207 ©. 8». ^reii 3,20 mt

ßreHcr, Dr. @mil: 2)ie (^ntrcidlung ber beutfd^en eIeftroteci^nifd;en ^n=

buftrie unb i§re 2lu5fid;ten auf bem Si^eltmarft. (©taat§= unb fo^ial^

roiffenfd^oftlic^e ^orfd^ungen, (jerauggegeben üon ©uftac ©d)molIer
u. 9}Ue ©ering, Sb. 22, ^eft 3.) Seipjig 1903, ©uncfer &
^umblot. 63 ©. 8". $rei§ 1.80 mt

ßoii^, SBolbetnar : S)ie ^onjentrationgberoegung in ber beutfd^en (Sleftro*

inbuftrie. berliner ^naiigural:S)iffertation 1907, 119 ©. 8*^.

S)ie Dorliegenben brei 5Ronograpf)ien beljanbeln bie eleftrifd;e Qn^

buftrie in i[)rem ganzen Umfang unb finb fämtlid) üon in ber ^nbuftrie

längre ober fürjre 3eit tätig geroe[nen Ingenieuren oerfa^t. ®ie älrbeit

üon ^-afolt trägt groar ein fpätreg ßrfd^einunggjal^r alg bie oon Breuer,

aber fie fdilie^t burdimeg mit bem Qal)re 1900 ab, mäfjrenb Greller

feine 2)aten oielfad^ nod^ jroei bi§ brei ^a^re roeiter fül^rt. ^od; gibt

einen ÜberblicE bes in ben beiben ermähnten Slrbeiten ent^altnen 9JiateriaIg,

feine ©arftellung ift befonberg raertöoß, roeil fie oug beiben 3lrbeiten

gleid^en ©eminn gebogen unb fie big in bie neufte 3^^^ raeiter gefül)rt

l^at. Stile brei Strbeiten finb ©oftorbiffertationen , unb ade brei ragen

fie über bag, mag »on fold^en 2trbeiten burdjfd;nitt(i(^ geboten unb

erroartet ju roerben pflegt, bebeutenb I)inaug.

3^af olt bet)anbelt befonberg eingefjenb bie prioatroirtfcl^aftlid&e, fauf=

männifd^e unb ted)nifd)e 2;ätigfeit ber eleftrifd^en ^nbuftrie feit i^rem

SInfang in 2)eutfd)lanb bis ^um Qa{)re 1900, roäljrent) in ber burd; eine

aufeerorbentlid; fomprimierte prä^ife ©arfteÜung auggejeic^neten furzen

©(|rift Don Breuer bie üoIfgn)irtfd(iaftlid^en ©efic^tgpunfte bie S)arfteffung
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be^errfrfjen. 9(u(^ bei Äod^ treten bie oolf^n)irt[d;aftlic^en ©efid^töpunhe

mel)r lieroor.

DihS oolfs^roivtfdjaftlic^e (lT(\ebni^ ber ^afoltfd^en Unteifud^unc^en ift

faft bürftii^ SU nennen. CSr Ijatte üollauf bamit 511 tun, bo^ in dkd)en-'

\d)a\i^bev'\d)Un unb ^-ad^H'itfd^iiften ^eiftreute 'Diateiial über bie 5"i"önj=

qebarunfl ber (5lettrisität*(\c[e[Ifd)aften, über if}r '']>rofperieren unb '-l.^er=

fairen , ba^ in ben J'iinbenben ^um XUu?.brud fommt, über bie ©rünbunc;

Don l'oditcriU'ieUicbtiften, über bie 53eteiliiuing an anbern ©ejeUfdjnften,

über ^en ou|'atnincn(d)lu^ \\\ Kartellen unb !Xru[l(^, bie oft fc^wierigen

3ufammcnl)äniH" vuifc^en ben ,vi()lreid)en (ÄJe)eflfdjQften l;erau6,iuarbeiten

untt bae überreid) [id; bietenbc 'DJuiterial in bie großen ©ruppen ber

.Oaupti\c)elI|d;aften cinjuorbnen.

3n^ ber preu^ifc^e ^Irtiüerieleutnnnt 35>erner (Siemen§ ,^ur 2lu^=

nufeunc^ feiner (irfinbung ein Unterne()men begrünbete, fud)te er fic^ nid^t

einen i^aufmann, fonbern einen tüdjtigen 'OJied;anifer, % (3. ^alsfe, sunt

Älompagnon. S^iimale [tanb eben bie 'Jed)nif nod; [0 fe^r in ben i^inber=

fc^ul)en, bafe i()m ^ie 53ei()ülfe cinee tüdjtigcn '03ied;anifer§ unerlä^lid^

fc^ien. glitte er [)eute ober nor 20 3a()ren fein Unterneljmen in§ Seben

j^u rufen 9e()abt, fo roürbe er fic^ ^öc^fttöaf)rfd;einlicl^ nid^t einen "DJJed^anifer,

fonbern einen Kaufmann affo;^iiert l)aben. 3)iefer 33orgQn9 ift anwerft

loid^tig. (5$ ift befannt, loie fid) bas Unternebmen beö genialen ßrfinbers

langfam unb ftetig aus Heinften 2Infängen feit bem 12. Dftober 1847

i^u einem beibe .'palbfugeln umfpannenben 3.1'eltbetrieb fierau'o entiüidelt

I)at. Die 3{rbeiter;ial)I ber 53er(iner ^abrif, bie im 3a[}re 1862 25,

1867 erft 177 betrug, ftieg 186i) auf "250, 1870 auf 351, 1871 auf

412, 1872 auf 54:> neben 4:^> 53eamten. ©egentüörtig beträgt fic etroa

14000. ©c^on im ^ai^xe 1868 roar ber 33etrieb über ben ©efid)töfreiy

beö 5){itbegrünber§ öaUfe f^inauegemac^fen unb gab iljm Scranlaffung,

fid^ .^urüdiU^ic^en, ba er, „nid;t me(jr loie frütjer ba§ @an5e in feiner

3Beife meiftern fonnte."

ßö ift befannt, tnie ber geniale Srfinber, auöge.^eid^nete Xec^nifer

unb Wann bor ^Il^iffenfd^aft, il^erner Siemene, feinen ©tol,^ in bie

^örbrung ber n)iffenfdjaftlid;en ^^>robleme, in bie (Eröffnung neuer Diittel

unb il'ege fe^te. Öi6 ^u ben 80 er ^^i^)^'^" bilbet bie (5c^n)ad)ftrom=

Xed)nif, baö "Jelegrapfjen^ unb 3;elep[)onit)efen faft ben auefd^lie^lid^en

.*5aupt;,iüeig feiner oielfeitigen Unternebmungen. Um biefe ^e'ü erfte^t

ibm in (5mil ?)tat()enau eine anber'o geartete .^onfurren,^. 2öenn bie Grfolge

ber XHUgemeinen (5leftrisität§=03efe[Ifd;aft ('Jl.(i'.©.) befonbere ^Inerfennung

finben, fo verlangt es bie ©eredjtigfeit, mit allem Oiadjbrud ^u betonen,

ba^ bem C'künöer bicfer Wefellfcbaft unb ber ©cfcÜfc^aft felber bie

SEeiterentmidlung ber eIeftvoted)nifd)en 'il^iffcnfd^aft Don Einfang an g(eic^=

gültige Tinge gemefen fmb, baf? fie uon Einfang an mit allem DJac^brucf

fic^ auvfc^liefjlicb mit ber roirtfd;aftlidjon 'Jcuöbarmac^ung frember @r=

finbunt^en bcfc^äftigt bnben. ''^Idd) meiner 'Jlnfid;t leibet unfere S^xt an

einer Überfc^ä^ung faufmännifd^er ?"yäbigfeiten unb iieiftungcn. Gö roirb

alles ^u febr nad; ben materiellen (Irfolgen beurteilt, unb ba (}at faft

regelmäßig berjenige bie günftigftcn Grfolge, ber eö oerfteljt, anbre baä

Se^rgclb ^al)len ju laffen, anbre bie ^o^en Soften ber Pionierarbeit auf
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neuen ©ebieten bei ©rfd^lie^ung neuer 3JittteI unb SÖege tragen 511 (offen

unb ba§ Don i()nen geraonnene (Srgebnig roirtfd^aftltd^ aus^beuten linb

feine gan,^e ifvraft auf bie roirtfrf)aftlid)e Sluöbeutung ju üerroenben. —
Süenn man bie Seiftungen ber beiben großen 3ÜuaIen nid;t blofj doui

©tanbpunft bcö 33örfcnfur§5ettclä beurteilt, fonbern uon bcm ber ^u[tur=

gefd^id^te, fo nimmt ©iemen^g & ^olgfe roeitaug bie adererfte ©teile ein.

g-afolt be^anbelt im erften älbfc^nitt feinet Sud^tS in fteben 5lapiteln

bie ©. & §.= ©ruppe, bie 2l.(S.@.= ©ruppe, bie U.(S.©.= (Gruppe, bie

§elioS-©ruppe, bie 8af)mei;er & ^ummer=®ruppe. ä>on jeber ber fteben

j^auptgruppcn mirb im einzelnen bef)anbelt bie innere ßntiüidlung, bie

Unterne{)mertätigfeit im ^ntanbe unb bie Unternet)mertätigfeit im 2lu#=

lanbe. 2öir fönnen hierauf im ein.^elnen nid^t näfier eingef^en unb er^

roä^nen nur nod^, ba^ bei ben ^auptgruppen folgenbe ifjnen 5uge[)örige

befonbere ©efellfd)aften erörtert roerben: 1. bei ber ©. & i^. = ©ruppe
bie fd^roeijerifd;e ©efeüfdf^aft für eleftrifd^e ^nbuftrie in Safel, eine

g^inanjierungggefeCffd^aft, bie „©iemen§" eleftrifd^e 33etriebe 2(.'©., 33erlin,

unb eleftrifd^e 2icf)t= unb Kraftanlagen, Serlin 2(.=®., Ie|tere beiben Setrieb§=

gefeUfd^aften. 2. '^ei ber 2(.@.©.= ©ruppe 53anf für eleftrifd^e Untere

nel^mungen in ^ürid^, eine ^^inanj^ierungSgefeClfd^aft für auSlänbifd^e

Unternehmungen, 'itllgemeine ^otaU unb ©trafeenbal)ngefellfd)aft ^Berlin,

eine S3etriebö= unb (^-inan,^ierungg=©efeEfc^aft für bie ©trafeenbaE)nunter*

ne^mungen biefer ©efellfd;aft unb @IeEtri3ität§-2ieferung'o=©efeIIfd^aft

Serlin, eine 33etricb^gefefifd;aft für i^re (Sleftrijitätgroerfe. 3. 23ei ber

©d;ud'ert=©ruppe kontinentale ©efellfdjaft für eleftrifd^e Unternef)mungen

in ÜKirnberg, eine 5nnan;^ierung§gefe[Ifd;aft, 9tE)einifd^e ©d^udert'-®efeÜ[»

fd^aft für eleftrifd)e ^nbuftrie in 3){ann^eim, eine ?fabrifationg= unb ^n=

ftattationggefeüfdiaft unb „SIeftra" 2l.=®. in SDre^ben, eine g^inan^ierungS^

unb 33etrtebggefeÜfc^aft. 4. Sei ber U.®.©.= ©ruppe ©efeHfdjaft für

eleftrifd^e Unternehmungen, Serlin, eine ^-inansierung^gcfellfd^aft. 5. Sei

ber §eIiog=®ruppe 2l.=®. für ©leftrijitötgantagen, Köln, eine Setrieb§=

gefellfd;aft, bie ftd^ aud^ an ^inanjierung^gefd^äften beteiligte, Saijrifd^e

(Sleftri^ität^raerfe 21. =®. ^OZünd^en, eine SetriebggefeUfd^aft, Saprifd^e

(SleftrijitätsgefeHfdjgft ^eliog 21.=®., 9Jtünd^en, eine ^abrifationg= unb

^^inanjierungSgefellfd^aft, ©leftrijitätögefetlfd^aft %^U^ ©inger & 60. unb

Sanf für e[eftrifd;e ^nbuftrie Scriin, bie lur^e 3ßit "odE) febftftänbiger

Stätigfeit mit bem .g)eIio€ fufioniert rcorben finb. 2)ie guerft genannte

®efellfd)aft betrieb bie ?yabrifation, bie j^roeite bie g^inanj^ierung. 6. Set

ber 2a^mei)er=®ruppe SDeutfd^e ©efeßfd^aft für eleftrifd^e Unternet;mungen,

g-ranffurt a. 9Jt., eine g^inan^^ierungggefellfd^aft. 7. Sei ber Kummer^
®ruppe 2l!tiengefenfd)aft für eleftrifd;e 2(n(agen unb Sahnen 3)re§ben,

eine Setriebä= unb ^inangierungggefeüfd^aft, Sa(tifd)e @leftrii5itätggefell=

fd^aft, Kiel, eine Setriebägefetlfd^aft, ßlehrigität§=2l.=®. t)orm. ^ermann
^öge, (S^emni^, eine felbftänbige g^abrif, bie mit bem .^eliog fufioniert

rourbe, 'Diorbifcle (£1eftri/iitätg= unb ©ta^lroerfe 2)an5ig, eine ^abrifationg-

gefeÜfd^aft, 1. = ®. ©übbeutfc^e etefrifd^e Sofalba^nen, 9Jiünd§en, eine

SetriebggefeIIfd;aft, ©übbeutf^e @Ieftri3itätl=2t.®., Subroig§f)afen, eine

Setriebg= unb ginangierungSgefeüfd^aft, unb ©leftrisitätgroerfe Setrieb§=

51.=®., 25regben.
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^m ^luciten 3l6fcfmitt ircrben bie g-abrifation^gefeflfd^aften, i^re

(rnttfirfluni) unti jA-alirifntionc-ldtiiUoit, iljre ^üejieljungcn ^u anbcrn bcutfdjen

Untcincl)iminflcn, bic llntcnicl)iiiciin1d)äfte ber bcutfdjcn lilcftvMität^«

(\e|cU)'d;aftcn unb \müx bie 3">5vmcn bee Unterneljmcrgefcliäftö, feine ()if=

torifc^e Cintiincflunc\, feine JDic^anifrttion unb bie ©arantieücrpflicfitungen

im Ünterncljnungefdjiift, foroie in einem roeitern .Kapitel bie Unter-

ncI)mevtätif\fL'it bei (5leftri,^itätcflcfcllfd)aften in 2)eutfd;Ianb unb im 3(u6-

lanbe bc()anbelt, loobei im le^tercn %aUe ber 'Ünuenabfa^ unö bai»

Unlevncl)mcvc<efd)äft befonbcrs bnvi^cfteüt merben. '^m 5. Äapitel fommt
für; (nur 1 'Seite) bie oolfiMüirtfd)aftlid)e '^cbeutung ber cleftroted;nifc^en

Unterneljmergefdjäfte, im 6. bie fdjäblid)e ^}iücfir)irfun9 ber Unternel)mer=

tätigfeit auf bie G"lehri:;itätgi-^efellfd;nften unb im 7. bie 2Ibfal^or(\ant^

fationen ber G"lettri;;itQt§gefeUfd)aften ,;;ur ©arfteüung. äi>o ^-afoltä 3(ue;-

fü{)runaen abfd)Ue{5en, l^atte bie beutfc^e ele{trifd;e ijsnbuftrie bie ^•ül)rer=

roUe auf bem ^^^eItmarft inne. (i'e mar aber eine ^rife eingetreten, bie

ben großen "^-abrifationegcfellfdjaften tiefe äl^unbcn gefd^lagen I)atte.

iyafolt beurteilt bie 3(uefid)ten ber 3"f""ft nid)t eben ungünftig, ba fid^

3lnfdße ^ur KarteÜicrung unb 'in'rtruftung jetgen. Stuf erfterem 'JBege

maren bie ^tleincn Dorangcgangen, bie felbftänbigen ^nftallateure Ratten

fic^ im 2?crcin ber eleftroted^nifdjen ^nftaÜationefirmen in Seutfc^lanb,

bie eleftrotedjnifdjen Spe^ialfabriten im „Isereine i5ur äijatjrung gemein-

famer äiiirtfdjafteinterreffen ber beutfd;en (i"leftroted;nif" organifiert.

''^^rei?fünoentionen ,;iroifd)en .^abel=5abrifcn unb ben Starfftromapparate»

'^abrifcn maren bereite ^uftnnbe gefommen , SI.G.Ö. unb U (S.S. auf

ber einen, £. A: .^. unb Sdjurfert bcuiglid; if)rer (£tar{ftrom-2(bteiIung

auf ber anbern (Seite icarcn fufioniert, Plummer f)atte bereite 5{onfur^

gemacht, Saljme^er c^' ^eliog arbeiteten für fidj nod) meiter. ^afolt

glaubt, ba^ ber eleftrifdjen ^nbuftrie langfriftige Jpanbelenertrüge unb

bie 'ü)JögU(^teit, il^re iüidf;tigften 3io()materia(ien, 5iupfer unb C2ifen ,;u

bittigen -greifen ;u be^iiefjen, nottoenbig feien. Ör ^ä(t baö Untcrncf)mer-

gefdjäft im ^snlanbe na()e;u für abgefd^Ioffen, aber im Sluelanbe mit

meiter fid; auebreitenbcr 5^ultur für nod; fefjr entmidlungefäljig, unb

fiel)t aud; ^. ^. in ber (Erbauung gleielofer eleftrifdjer ©tra^enbaljnen

nod) unbefannte ober roenig erfd^Ioffne (Gebiete ber Glettrotec^nif für

mcitre Untcrnel)mertätigfeit.

2)iefe mit großem Jlei^e gefammelten (Sinjel^eiten finb nun oon

51 r eil er in feiner augge;eid)ncten flcinen Sdjrift nad) üolf^roirtfdjaftlic^en

(^efidjtepunften bearbeitet roorben. "^lad) il)m ;;erfättt bie (£"ntn)icflungö=

gef(^id)te ber beutfdjen eleftrifdjen !^snbuftrie in ^toei Joauptteile: 1. bi^

jirfa 187(J, bie (fnttüidlung ber 2d;iüad)ftrominbuftrie, 2. ab ,^irta 1870,

bae (iinfc^cn unb '-l^or^orrfd^en ber 3tarfftrominbuflrie. ^ae Jätigfeiti-

gebiet ber Sc^ioadjftrominbuftrie umfaßt neben ben ij^elegrapljcnapparaten

2)rä^ten, Nabeln unb eleftrifd^cn (Elementen aud; nod; eine grofee ^af)i

t)on lüie)3- unb .Uontroüinfirumenton, bie für bie !iöemad)ung ber langen

Seitungen nötig luarcn, fomie Signalapparate für bie Ci"ifenbal)n. 2)ie

bamaligen elettrotcd)ni)d;en (Sr;;eugni)fe bienten nur ;ur ijsermittlung oon

3eid)en, für bereu iJeförberung ber Sd^mac^ftrom genügte. 2)ag gemein^

fame d^arafteriftifum ber ^'^^i^i^ötionöroeife ift bae i5orf)errfc^en ber
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2lr6eit be§ ^einmed;anifer^, bie SCethmg ber perfönUd^en 2(rbeit in hinter

einanber gefdjaltete 3;ei (Operationen, bie Strbeitäi^ertegunfl trat ebenfo in

ben ,g)intcrgrunb roie bie i^enyenbung uon ©pejialmafd^inen. 3)ie tro^=

bem fdjon au§gefprod;ene 9Jeigung jur 33ilbung i)on ©roPetrieben erflärt

fid; nid;t an§ ber J-abrifationSiDcife, fonbern aiuS folgenben ^roei Urfad)en

:

1. roar bie 2;edjnif be6 SCetegrQp()enroefcn§ bamalg ncd; etraag [0 ©d^roierigeö

iinb an feiner ©d^ule 2ernbare§ , bafi bie S<^¥ '^'^^ 'IRänner, bie fie

roirflid^ bel^errfd^ten, eine äujserft befc^ränfte roar, unb ^ur ©edung be§

üortjanbenen groJ3en SebarfS nur fel)r roenige '']irobu,^enten in J^age
foinmen fonnten ; 2. t)atte ber augfd)lie^lid; au§ großen prioaten ober

ftaatlid;en ©cfeüfd^aften befte^nbe .fton[umenten!rei§ feine ^f^eigung, feine

Siefrungen unter üiele fleine ©cwerbetreibenbe ju nerteilen.

©iemenS mar auf bem ©ebtete beg Xelegrap^enbauä »on Slnfang

an bie leiftunggfä^igfte g'ii^nia, unb big gegen (Inbe ber fed^^iger ^a^re

roar er bereite foroeit, ba^ er an ein fo foloffaleg Unternehmen roie bie

te[egrap^ifd;e 3Serbinbung 2onbon— ^alfutta via Gmben— 2.Öarfd;au, alfo

quer burd; ^reu^en, Sflufetanb unb ^erfien l^tnburdj mit (Erfolg f)eran^

ge^en fonnte. 3)ie J^ilometer^a^I ber Stclegrapfjenfinien roar in ^reu^en

Don 1850 big 1866 oon §irfa 4000 auf 50 000, bie 3af)l ber Xek--

grap()enämter oon ^irfa 40 auf 1200 geftiegen.

2)ie §augtelegrap^ie §atte bagegen einen roeitüerjroeigten ^reig

fleiner ^onfumenten unb ftellte an bie roiffenfc^aftUc^en unb ted^nifd^en

^enntnifje ber Unterne()mer geringe SInforberungen, roes^alb fie fid6 aud^

augfd^liefelid^ alg ^teininbuftrie entroidelte.

®ie jroeite ^eriobe ber eleftrifdjen ^nbuftrie roirb roieberum burd;

eine Xat oon 2Serner ©iemeng eingeleitet. 2)ie ©ntbedung beg hijnamo-

eleftrifdjen ^rinjipg, bag gur ©rjeugung unb Seitung üon ©tarfftrom

füf)rte. ^uerft rourbe auf biefem ©ebiete bie eleftrifc^e 33e(eud)tung aug=

gebilbet. SDie 5Bogen= unb ©lü^Iompen rourben gu ^nbuftrieartifefn.

@rft oiel fpäter geroann bie ©tarfftromüberfü^rung größere S3ebeutung.

ßrft in ber sroeiten öälfte ber ad|^iger ^aiire beginnt bie 3Serfud^gperiobe,

roäf)renb fie auf bem ©ebiete ber 33eleu(^tung bereitg anfangg ber ad^t^iger

^ai)re alg oollenbet angefef)n roerben fann. @rft mit ber oon ber 2t.(l.©.

auggefü()rten Sauffen=granffurter Übertragung gilt bie praftifc^e Seite

beg ^roblemg für gelöft.

3ur felben Qcxi roerben aud^ bie roieberum oon ferner Siemeng
erfunbenen eleftrifd;en Sahnen allgemeiner angeroenbet. ®ag Übergeroid^t

in ber ^robuftion rüdt aber erft 9Jiitte ber neunziger ^afire oon ber

Seleud^tung nad^j ber Kraftübertragung hinüber. 2)ie e(eftrod)emifd^e

^nbuftrie, bie fid^ in ber Sd^roac^ftromperiobe auf faum nennengroerte

Ü5ergoIbungg=, ^erfilberungg* ufio. 2tnfta(ten befd^ränft fa^, mad)te i^re

auf SDarfteßung ber oerfd^iebnen Stoffe gerid^teten 3^ortfd;ritte aud^ erft

oon dnbe ber ac^t^iger Sa()re an, trug aber bann nid)t unroefentlid^

5ur isergröferung ber Starfftromprobuftion bei, fo ba^ fid) fd;(ie^Iid^

im ^afjre 1898 ber 3Bert ber Starfftromartifef gum 2ßerte ber <Bd)mad)=

ftromartifet roie 92:8 oer^ielt. ^m Saufe ber an ©rfinbungen fo reid§en

ad^t^iger ^af)re ooß^og fic^ auc^ auf bem ©ebiete ber g^abrifation ^aupt-

fäd^Iid^ unter amerifanifd;em Ginflu^ eine roid^tige 2BanbIung burd^ beit
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Übertiaiui mx lliaffcnfabrifation mitlelö forlfdireitenber Slrbeit^.^erlegunt^

unb (i"infül}ruiu^ oon iSpe^ial iUrbcitymafd^tnen, alfo burd; ^ilnincnbuiu^

ttcr '^U-in^ipion öcc moöcnicn i)i\ifd;int.nbaueg an 5tcUe bcr 'Jlrbcitc.'

mclljobcn bcr (Vin'i'fdjii'iif- ^'» ^ic glcid^e ^eit crljielt bie 8d)tuad) =

|tromiubu[trie burd) bnöi iMuffommen bcr ^^elepljonie einen n)cfcnttid;cn

,SuRindj^.

2)ie|c neue ^^^robuftionÄiucife befeftti^te ba§ ^orI)errfd)cn be§ (%o^-

betriebei' in bcr eleftrifdjcn li^nbuftrie unb ftcHte an [ie aufeerorbcntlid)

gro^c A^apitalanfüiberunt^en. ^Die "Juitii^unc; , um forifurrcn^fä()i(^ ,^u

bleiben, \m arbcityteiliijen 'Diafienfabrifation über,^uge()n , erforöerte je§t

bie ^noeftierung nid gröf^erer .Kapitalien in bie ^robuttion, erften^ fd)on

be-jn'cgen, ineil jeber ^U-obuftione^roeig an fic^ nergrö^ert roerben mufjte,

3trieitenö loeil eö nötig roar, eine gröfere 5ln^al}l teurer Spe^ialmafd;inen

ani\u)d;affen, unb brittcng l)aupt)ac^lid) be^joegen, roeil bie 9Jiaffenfabrifation

bei ber uon bcr (i'Icftrotedjnif für jebeö ^^robut't geforberten großen ^Jln^aljl

üon 3pielarten eine jientlid; umfangreid^e ?^orratgprobuftion minbeften^

pon i^^albfabrifatcn erforbert.

^}lebcn biefer fapitalftarfen (33roBinbu[trie roar nur nod; 9iaum für

bie Spe.^ialinbuftrie. 2)ie ©pe,^ialfabrifen finb imftanbe , bei au^ =

fjC^eidjneter ^luenü^ung ber 3Jcaffenfabritation gegenüber ben ®ro§firmen

mit fcl)r fleinem unb billigem ^i5ern)altung«apparat auefornmcn S" fönnen.

(Sie finb ba^er biefen gegenüber meift fogar tonturren,^fäl)ig. ^JlUr finben

fte bemgemä^ in reid)lid)er 'Dienge, ^. 33. für 'iÜie^inftrumente, 3;elep^on =

apparate, ^»^älilcr, ^Bogenlampen , Sd^altapparate , ^foliermaterialien,

i^obleneleftroben ufrc.

Jpierburd) bleiben bie Spc^ialfabrilen auf bie Unterftü^ung burc^

bie ©rofefirmen angeroiefen, ba fie fid) bei ber 'ÜJknnigfaltigfeit ber für

eine elettrifc^e xHnlage erforDerlic^en '*^robufte ^um bireften '-Berfel)r mit

ben Äonfumcnten nid;t eignen.

^n biefe ,^iüeite ^n-riobe ber cleftrifdjen i^nbuftrie trat Siemen^^

wie eö fc^ien, mit einem uneinl)olbaren Isorfprung ein. 2llle bebeutfamen

Örfinbungen roaren auf fein 0)enie ,^urüduifül)ren. dluv in 3lmerita mar

bie 5nt>uftrie il)re eignen SBege gegangen unb l)atte namentlid) auf bem
©ebiete ber ®lül)lampenfabrifation bebeutenbe ßrfolge er.^ielt. 2)ie amerifa=

nifc^en 'i]]atente mürben ^roar ©iemene, ale ber erften ^-irum be§ 5lontinent§,

regelmäfjig angeboten, aber er fe^te feinen C£'l)rgeis barein, bie eleftrifc^c

Snbuftrie aUi fein einl)eitlid)cy "JlU'rf auö^ugeftalten.

So errouc^e i[)m in <dm'd :'){atl)enau ein itonturrent anbrer Slrt.

2)ie öon biefem mit -öülfc einer ^antgruppe begrünbete 2)eutfd;e (£bifon-

©efellfdjaft trat gleid) oon 'Jlnfang an mit bcin anfel)nlic^en 3lltien=

fapital Don 5 OOü 000 ÜJJarf aU eine Kombination oon eleftrifdjem

3^abrifation«unterne^men unb iöantgefc^äft inö 2cben. 2)ie neuen OJrunb-

fä^e in ber Crganifation bee iüctriebeö mcrben fofort im erften Wefd^äft^^

berid^t mit folgenbcn il^ortcn flar norgelegt: „W\x rootlcn mit unfern

rütteln ^'-'n^f'^if^otioncn errichten, fie aber nac^ 3nbctriebfc|}ung felbft=

ftänbigen (^kfellfdjaften überlaffen, um unfer Kapital immer roieber für

neue Unternel)mungen frei ,^u mad;en." 1)ie erfte Slnmenbung bes neuen

^rin^ipS rourbe fofort gemacht mit einer Stromlieferung^=@efellfci^aft
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für bie «Stobt ©erlin, ben 53erliner ßleftristtätöroerfen. 2)ie 3^abrifationg=

tätigfeit ber 2l.@.©. mar in ben erften fünf ^afjven gering, na^m aber

nad) 2öfung beg Sertrageg mit ber franjjöfifd^en @bi[on=©efeÜfd)aft im

^ai)re 1887 unb mit ©iemeng & ^aUk im ^a^re 1894 einen ge=

wältigen 2lufid;roung. 2)ie 2irbeiter/;aöl ftieg üon 500 im ^n^re 1887

auf 2000 1890, 2900 1893, 5100 1895, 17 000 1900, 14 500 1901

unb 15 000 1902. 2)ie ^apitalmac^t ber ©efeQfc^aft mar infl. i()rer

©ddroei^erifd^en Struft=@efenfd)aft auf 150 'DJiiÜionen ''Matt geftie^en.

^ieroon ift in ben eigenen, ^robuftionemitteln nur etroa ber britte :itei(

inoeftiert, n)äf)renb ber 9^eft, abgefe^n von SBanfgutf^aben unb 2)ebitoren,

in ooUftänbigem ober teiltoeifem ©efi^ oon anbern Unterne()mungen an=

gelegt ift, alfo roie bei einem Santunterne^men oorroiegenb in ©ffeften

beftel)t. ®iefe Unterneljmungen teilt Greller in s^ei ©ruppen, öon benen

bie einen für ben Slbfa^ inäbefonbre nad^ bem 2lu§lanb ju forgen ^aben

ober reine 33etrieb€gefetlfc^aften finb; bie anbern, alg frembe Setriebl^ unb

gabrifation§unternef)mungen be^eid^net, erforbern feljr bebeutenbe Kapitalien

unb brüdfen ber 2l.©.@. i^ren ©oppeld^aralter alg ^nbuftrie^ unb Sanf=

unternetimen auf. ®ie refultieren au§ il)rer programmgemäßen Zätigfeit,

mit iljrem Kapital Unternehmungen in^ Seben ;^u rufen, bie Konfumenten

il^rer eleftrotedjnifd^en ©r^eugniffe finb. ^m ©rünbungggefc^äft l)at fie

alfo gemäß il)rer ?;roiefadjen Stätigfeit aud^ einen jroiefad^en ©eroinn,

nämlic^ erfteng ben gabrifationägeroinn unb ^roeiten^ ben ©miffion^geroinn.

25ie 2t.(S.@. l)at fo bie berliner ©leltrijitätgroerfe, bie Kraftübertragung^^

roerfe 9il)einfelben unb außerbem bi§ 1900 nod^ 243 ©leftrisitätSmerfe

unb 70 eleftrifd^e 33aljnen erbaut.

2)iefe ©rünbungen raerben fo rafd^ al§ möglid^ roieber abgeflogen,

um ba§ Kapital für neue ©rünbungen roieber frei ;5u bekommen, fie

bilben „®urd^gang§befi§". 2)ie ^aupterfolge ber 2l.ß.@. finb auf ben

i)oljen Slgiogeroinn au§ biefen ßffeften surüdfgufü^ren. 2)auernb ift ba=

gegen bie 33eteiligung an eleltroted^nifd^en Spejialfabrüen roie an ben

in ©emeinfd)aft mit ®iemen§ & ^alefe betriebenen ^agener 3lffumu=

lotorenroerfen unb ber STelefunfen ©. m. b. ^., foroie an ber 5)Jafd^inen=

fabrif Körting .öannoüer.

2)ie Übernal)me beg ©rünbung§gefd^äft§ burd^ bie ^abrifationgfirmen

roar eine 9?otroenbigfeit geroorben, ba bie ^ferbebaf)nen bem Übergang

Sum eleftrifdjen 33etriebe paffioen äßiberftanb entgegenfe^ten, unb aud^

bei ben ©emeinbeoerroaltungen nur geringe Suft gur (Irrid^tung oon

Kraft= unb £id^t,^entralen oor^anben roar. 2)al)er mußten aud^ ©. & §.
bag neue ©efc^äft prinzipiell übernet)men. ©in prinzipieller Unterfdjieb

groifd^en ©. & ^. unb ber 2l.(S.©. liegt bagegen in ber SDezentralifation

auf ber einen unb in ber centralen ^abrifation auf ber anbern Seite.

2ßäl)renb nämlid^ bie 21.®.®. nur in Serlin fabriziert, l)aben S. & $.
il^re brei außlänbifd)en ^abrifen aud) für bie ^abrifation oon Starfftrom=

artifeln eingerid)tet. ©in jroeiter Unterfd^ieb ift ber, baß bie 21.®.©.

fid^ mit t)erfd;roinbenben 2lu§nal)men auf bag ©tarfftromgebiet fongentriert

l)at, roä^renb ©. & ^. prinzipiell bag ganze ©ebiet ber eleftrote^nifd^en

^nbuftrie bearbeiten. 2)ie Sc^roac^ftromabteilung nimmt bei t^r fogar

einen red^t breiten 5Raum ein. ©ie ©ntroidlung ber ®d^udert=®efeEfd^aft
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cnlfpridjt im luefcntlidjcn bcr oon 5. & §. 2(ud^ in l)c,^ui} auf i>ie

be^entralificite Jabrifation (\Icicf;cn fic^ biefe beiben Untcrnef)mun(\cn,

tnbcm 3d}iicfeit nod) in 'Il^ien, ^ari^ unb ^cter^buvfl jyabrifen, lücnn

iiud) in ficincrcm 'Jluifjftabe, cnidjtct Ijat. 3)ic manfleinbe ^entnilifation

unb tiae un(^e)'d)idt an(\eiiicnbete C^rünbun^öfiiftem liefen biefe ®efeUfd;aft,

bie 5UV ^cit bor Mrife ben beiben uorljerbeljanbelten großen ©efeUfc^üften

an Äapitalmadjt erleid; mar, fdjeitcrn.

2)ae .'oauptiucrf ber an vierter Stelle ju nennenben Union (5leftri=

3itätg=©efellfd)aft, bie fidj unter ber Seitunc^ pon "ofibor Söiöe au^ einem

3meii^burcau ber ameritanifd^en 2;()omfpn .'i^oufton^Öefeüfd^aft entrcidelt

Ijat, ift bie Umroanblung be§ '^vfcvbebaljnbetriebeg in eleftrifd^en S8al)n=

betrieb auf ben Straßen Öerlinö unb feiner inirorte. Slu^erbem ()at fie

nod) eine iHnv^l)! anbrer ©traBenba[)nen (\ebaut. ilrellcr ,^eic5t uu'S nun,

mie fid; S. & |). unb bie Sd^.-G). fufionicrt f)aben, mie .^roifdjen ber

3{.(?.W. unb bcr U.(F.0. ein i^ertrac^§oer[)ältni§ ju ftanbe gefommcn mar,

roie bie öelip^=31ttien roertloü geroorben roaren, unb Kummer il^onfur«

angemelbet (}atte. Gr meift barauf ^in, ba§ ber U.@.©. bie elcftrifc^en

53al)nen, in beren 53au fie oon jel)er eine befonbve Stärfe gezeigt l^atte,

verblieben, ba§ 3. & ^. i()re ilabelioerfe, bie (^3Iüf)Iampenfabrif unb bie

gefamte Sdjrcadiftromabtcilung au§crl)a[b ber ^Bereinigung licf'en, tr)ä()renb

bie <Bd).--&. üotlftiinbig barin aufging. (£"r mad}t eingaben über bie

Weminnoerteilung ^roifdien ben beiben CiefeUfdiaftcn. S\od) füfjrt biefe

Unterfud;ung infofern meiler, als er ben .^mifdjen bcr U.(£.©. unb ber

'Jt.(S.©. abgefdjloffnen i>ertrag jum 3(bbrud bringt, ^eigt, mie tur^e 3^'^

nac^ biefem i^ertrag bie U.(£".(3. liquibierte unb ooUftänbig in ber 2t. (S.O.

aufging, mie bie SPerl)ältniffe ber ausliinbifd^en iJod;tergefcflfd;aften ber

beiben beutfd^en Gk'fellfdjaften in ^-Belgien, Dfterreid) unb 9lufelaiib geregelt

mürben. (Xr seigt meiter, mie aU (^rgebnig einer •'Keife be§ 'üDireftor^

ber 21.(1.©. nad; 2Jmerifa j;mifd)en bcr lel5tgenaanten ©efellfd;aft unb ber

Geiiernl Electric Coinpaiiy gegenfeitig ^^atente für Dampfturbinen

auegetaufdjt, inebcfonbre aber ber ^Üleltmartt ,vüifd;en ben beiben großen

©efeÜfGräften in ber ^il'eife aufgeteilt mürbe, ba^ bie amerifanifc^e bie

'-l'ereinigten Staaten oon Slmcrifa unb ^anaba, bie beutfc^e ben europäifdjen

liontincnt einfcfiliefelid^ beg afiatifd^cn 9hif?lanb^ unb ber 3:ürfei al«

iUrbeitsfelb ^ugemiefen erbiclt, mäl)renb übcr2lfrifa, 9Iuftralien, Sübamerifa,

Dftafien unb auc^ ©rofebritanien roie es fd^eint, feine 53eftimmungen ge^

troffen mürben. 5ki beiben großen J-ufionicrungen fd;eint ber Umftanb

bie fd)mierige 2(ufgabe, bie beiberfeitigen ^sutereffen ab.^ufd^ät^en, mcfentlic^

crleid)tert ^u Ijaben, baft bie beiben Icitenben ©efeüfd^aften im 2luelanb

mit fd)led)trenticrenben Xoc^tergcfellfd;aften belaftet roaren, bie burd^ bie

älufna^me ber gutrentiercnbcn auelanbifdien 2^od)tergefelIfci^aften ber ,^u

fufionierenben DJiuttergefellfd)aften faniert merben tonnten. 3lUe fid^ biefe

3?orgängc im ein:;elnen notl.^ogen, rceift ftod^ in eingcl)nbcr überfidjtlid^er

2^arftellung , bei bcr fomol)l bie banfmä^igcn aU bie iiolfsmirtfdiaft^

liefen großen ©efid^tepuntte flar lieroortreten, nad).

23on bem in ber elcftrifc^cn IJnbuftrie befd)ättigten ©efamtperfonal

oon runb 54 .000 ^^lerfonen fommcn nad) .Wreller 20 000 auf etma 200

Spe^ialfabrifcn. Der 2Inteil ber Spe^ialfabrifen an ber ©efamtprobuftion
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ift auf 40 ^lo ju fd^ä^en. @g ifl intereffant, bafj Bretter in feiner

Setradjtung ber 2tu^ftc^ten ber eleftrifd^en ^nbuftrie 511 bem ßrgebnil

fommt, ba^ ber gefamte Säseltmarft auf bem ©ebiete be§ (Starfftrom^

fid^ in 3ufwnft nerteilen roerbe auf ben amerifanifdjen ©tarfftromtruft,

befte^enb au§ ber General Electric Company, unb auf ben ju er'=

roartenben beutfd;en ©tarfftromtruft, 5eftel)enö aug ber 2(.©.©. Union

unb Siemeng - Sdjudert. „Überblicfen roir ba§ oon ben einzelnen 2(n^

roenbunggßebieten ber (Sleftrote(|nif entroorfene 33ilb jufammen", fü^rt

Breuer über bie 3iif»"ft2iau6fid)ten ber elettrifd;en ^nbuftrie ^ufammen-

faffenb au§, „fo muffen roir gu bem ©d)Iu^ fommen, ba^ bie eIeftro=

ted)nifdje Qnbuftrie, bie faft au§fd)lief,Iid) nur einmalige (Einrichtungen

mit fe()r geringem 'iserfc^lei^ 5U liefern l;at, unb beren Ijeutige $robuftion§=

ftätten für ben Sebarf eben biefer ©inric^tunggperiobe jugefc^nitten finb,

für bie 3"f"'^ft fniint imftanbe fein roirb, ifire l)eutige 21u§be[jnung bei^

j^ube^alten."

@ine gro^e ^Verbreitung ber ©lettrijitätlanroenbung fann nad; bem

l)eutigen ©tanbe ber ?Siffenfc^aft oon ber jted;nif nid^t erroartet roerben,

I)auptfäc^Ud; roeil ber Umroeg jur ©erainnung ber eleftrifc^en (Energie §u

lang, unb barum ,^u foftfpielig ift. Soll bie (Sleftrijität imfer 2Birt=

fc^aftöleben roirflidj reDolutionieren, fo mu^ bie ^^i)fif be,yt). bie 6l)emie

erft nod^ ben $ßeg ?iu einer birefteren (Seroinnung ber eleftrifd;en (Energie,

oielleid^t an^ ber Äol)le, geigen.

2tu§ ber Unterfud^ung ber ^"^""ft^fiit^f^t^" i" ^en einzelnen

©taaten beg Sluälanbeg getninnt Greller folgenbe§ (Sefamtbilb: bie ofter=

reid^ifd^e unb ruffifd;e eleftroted;nifd^e ^nbuftrie bebeutet roegen ber fapita-

liftifd)en 'i^erbinbung mit ber unfrigen für biefe jroar feine ^onfurrenj,

mol)l aber eine giemlid^ ftarfe Slrbeit^felbbefd^ränfung. S)ie eleftro--

te(^nifd)e ^nbuftrie ber ©d^roeij, bie fidj felbftänbig fräftig entroidelt §at

unb fogar nid^t uner^eblid; nac^ I)eutfd^lanb exportiert, ift mangels

^eimifd;en S^apitalanfd)luffe6 fd;on je^t teilmeife mit ber unfrigen liiert,

unb biefe (Entmidlung r)erfprid)t nod; roeitre 5'ortfd;ritte gu mad^en.

•sDer fc^roebifc^en unb italienifd^en fef)lt ebenfaUg bie fapitaliftifd^e 2(n=

lel)nung; aufeerbem fommen beibe auc^ im SBerfaufggefc^äft nur mit

leidstem ^ilrtifeln in ?yrage. 9Sor g^ranfreid), ^Belgien unb ßnglanb l^aben

roir l^auptfäd)lid; burd^ beren Drganifation§fel)ler einen bebeutenben 2>or=

fprung gewonnen, ber oon aUen breien faum eingeholt roerbcn bürfte.

^()re ^onfurrenjfä^igfeit reidjt nur fo roeit roie i(}r ^apitaleinflu§ ge^t,

ba§ ift bei g^ranfreid^ unb Belgien nid^t eben roeit, bei (Englanb bafür

um fo roeiter. 35 ie ein,^ige üollroertige ^onfurrentin für unfre eleftro=

ted^nifd^e ^nbuftrie ift bie amerifanifc^e. "SDafe fie biä je^t nur an einigen

ejotifd^en "üJtärften befonber§ ^eroorgetreten ift, ift lebiglic^ eine 3^olge bei

i|r gur 3?erfügung ftel)nben enormen ^nlanbgmarftei. Sro^bem l^at

aber fd;on in ben legten beiben ^al)ren, in benen roir roegen unfrer in=

länbifc^en Slbfa^ftodungen im ©egenfa^ gu 2ltnerifa auf ben 2Boltmarft

befonberg angeroiefen roaren, ber amerifanifc^e (Erport an eleftrifd&en

3)?afdE)inen ben unfrigen überflügelt, unb für bie 3"fii"ft fpred^en, ab-

gefe^n oon ber Slrbeiterfrage, aCte gaftoren entfc^ieben gugunften ber

Slmerifaner.
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^od) unteifud)t in feinem Sdjlupapitcl cinge^enb bie ÄarteHievung

imb 'iH'vivuftinuv Cir fonimt 511 bcni ^){efultat, bafi bie <>-rai\c, ob bie

Äonu'ntiation ber clettrifd)en ^nbuftrie ju (^rofjen llnternel)num(ien unb

Ij^ntereiicnuerlumben im Ijntereffe bcr i^oIfön)irtfd)Qft , ber ilH'ltiüirtfd)aft

lieiU, bejal)t luerben mufe. 2)aö öfononüfd;e ^Uin^ip c\euiinnt nad; feiner

Slnfidjt eine immer DoUfommneve äNernnrflidjuniv 2)cr Oieminn [teigt,

aud) uicnn man von vl^reieerljöl^unc^en abfielet, bae 9iififo finft; bie

I)eTtiijen t5'vfd;iiitnnuncn, bie baÄ Si^irlfd^afleleben bic>()er mit einer ge--

löiffcn ^)iec\eIma^itTifeit l^eimgcfud^t ()aben , merben öermieben ober, fofern

fie auf I)öl)rc föeroalten jurürfgeljn, gemilbert merben tonnen.

Siüc brei r>on unö befprod;nen Sd;riften finb alg roefentlic^e ^e=

reic^rung ber Dol!en)irtfd)nftIid)eu !iiiteratur j\\x begrüfeen. 2)ie Starte

jyiifoltc^ liegt in ber ßin^eluntcrfud^ung bcr 3at)lreid;en ©efellfd)aftö =

bilbungen , in benen fid; bag Kapital tn ber etettrifd)en ^nbuftrie be=

tätigt [)at; c'^rcUer fa^t mit ancrfennenemerter 91ceifterfd;aft bie Po(t§=

rcirtfdjaftlidjen unb tcdjnifdjen leitenbcn CiJefiditepuntte ber bisljerigen

(fntroidlung tnapp jufammen unb gibt ein S3ilb ber ^utunft; S\od) fü^rt

biefe beiben SIrbeiten biö auf bie neufte ^eit tveiter unb Bereinigt bie

isorjüge beiber.

Serlin. 61. ^e\^.

Stojen^aupt, Dr. ftatl: 3)ie -Jiürnberg = '$ürtt)er SDietaürooreninbuftrie in

gefd)id;tlid;er unb foäialpolittfdjer 33eleud;tung. (^iündjener ivoIfg=

n)irtfc^aftlid)c Stubien. §erau§geb. ü. Sujo ^iUentano u.

• Ji>altl)er $?o^, 82. ©tüd.) Stuttgart unb 53erlin 1907, ^. @.

Gottafd)e 3iud)l)anblung Diac^f. , 219 ©., $reig brofc^. 4,80 m.
^n brei i^apiteln betjanbelt 9?ofent)aupt im erften 2^eil fetner

jOionograp^ie bie @efd)id;te ber DJürnberg - g-ürtt)er Spielroaren, big 5U

(rnbe bes 17., 18. unb 19. 5at)rt)unberte. SDie Leitung ber ^Dcürnberger

SpieliiHueninbuftrie lag oon jeljer in ben .§än^en ber iiaufleute, bie bie

^robuftc ber .s'ianbiuevter nad; aller |)erren !ifänber uertrieben. 2)ie

^aueinDuftrieüe Crganifation ber ^nbuftrie ift feljr alt. 2)er größte

2;eil ber ^^robuttc roar tein jünftigeö ^anbmert, fonbem eine freie

Äunft. SToc^ maren oerfd^iebne Slrtifel oerfdjiebnen (ci> tommen über

ein ^u^enb in sl^etrad)t) 3ii"ften üorbeljalten , bie sunäd)ft ale 9ieben=

befd)äftigung , bann aber aud; mol)l mcljr l)auptberuflid; Spielmaren

^erftcUten. (iö bilbeten fid; aber aud;, namentlid; im 18. ^al;rf)unbert

in ?'vürtl;
,

^unftmäjiige Crganifationcn unb l)ier gleid; .Uontuvren,^,uinfte,

nämlid; bomprobfteilid)e unb anebad)ifd;e. 2)od; mir lüoUen unö nidjt

lange aufl;alten, um ^im jrcciten 2eil ber Slrbcit, ber gegenroärtigen

Sage ber ilietallfpieltDareninbuftrie beö l)iürnberg= ?^ürtl)er ^"buftrie^

be^irfeö ju gelangen. dUben ben Sd)roefterftäbten 3iürnberg unb "d'^xü)

tommen für bie 'JJictallfpielroareninbuflrie in iüetradjt 53urgfarrnbad;,

3irnborf, (Srlangen, iJauff .Cxvebrud, {>eud;t, 'illtborf, äl^enbelftein. ^aö
einigenbe 5Banb ^luifdjen all biefen Crten bilbcn bie '»Jiürnberger unb

^ürtl)er Äaufleute, meiere bie ^^<robutte aller biefer Drte o()nc Unterfd;ieb

abnatjmen unb certrieben. 3)ie (^3efamt,^al;l ber im Öe^irt birett ober

inbireft in ber 5)ietatlfpielnjareninbuftrie befd;äftigten SIrbeiter fc^ä^t
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SR. auf ü5er 8000, bcn ©efamttüert ber ^^ürnberger ©pielroaren^

probuftion auf 20 SD^illtonen unb ben ber 9)^etallfpieliöareninbu[trie auf

16 ^Jiiüionen ?Oiarf. 5?ad^ biefen einleitenben S3emerfungen über bie

roirtfd^aftlic^e Sebeutung ber ^nbuftrie roerben im erften 2(6fd;iiitt bie

Jabrifanten, im jroeiten bie Si^erfftattarbeiter be^anbelt. 2)en ä(rbeiter=

oerliältniffen finb bie beiben folgenben Kapitel über ©teUenroecf)feI,

Drganifation , 'ü)ii^ftänbe , i^er()äItni§ sroifc^en 'SIrbeitgeber unb Slrbeit»

neljmer (III) unb Serufgfranfl^eiten , Unfälle, 2ebengoerf)ältniffe (IV)

gemibmet, foroie überroiegenb ber bie .^eimorbeit bef;anbelnbe britte

ätbfd^nitt, ber unter I ä^orfommen unb (Einteilung ber Heimarbeit,

foroie beren ©rünbe, unter II ^robuftiong= unb Slrbeit^bebingungen unter

ni bie ^inberarbeit bel)anbelt.

®ie gro^e SDtannigfaltigfeit ber 9}iufter ber 5)ietallfpielroareninbuftrte

unb if)r häufiger 9Bed;fi'l fid^ert ba# ^^^ebeneinanberbeftclien uon brei

33etriebgformen, be§ Älein-, 5)tittel= unb ©ro^etriebg. 2)er Kleinbetrieb

roirb nocl) lange 3eit bie fpottbiUigen, ftetem SBed^fel unterroorfenen

fleinen Bäd)eld)er\ roie 3el)npfennigtrompeten, Sd;etlen, DJtaultrommeln ufro.

beljalten, ba bei i^rer ^erfteÜung oielfac^ nod^ ^anbarbeit erforberlid^

ift, beren {Srfc|ung burd^ (3pe§ialmafd^inen entroeber tedfinifd; nod; nid^t

gelungen ift ober fid^ bei ben billigen Söl)nen, mit benen fidj biefe

^auginbuftriellen Kleinbetriebe begnügen, roirtfd^oftlid^ nod) nid^t rentiert.

2)ie beffern 33led)fpielroaren g. 33. Kreifel, roerben nod; lange 3^^^
namentlid) foraeit fie rafdjem S]ed^fel unterliegen unb nod; nid^t 2)taffen=

ortifel finb, bem DJiittelbetriebe, ber fd^on einiget Kapital erforbert, unb
mit roenigen ^ülf^mafd^inen mie ^reffen unb Standen arbeitet, nor^

bel^alteu bleiben 2)ag ^ur Eröffnung eines Kleinbetriebs erforberlid^e

Kapital fd;ä^t 9?. ouf 500—600 Wt imb roeniger. ®ie ©ropetriebe,

con benen 5. ^. bie ©ebrüber 33ing, bie allerbingS baneben nod; HauS=
unb namentlid^ Küchengeräte l)erftellen , mel)r als 3500 Slrbeiter

befdjäftigen, finb auf bie .g)erftettung üon 3}taffenarti!eln oermittelS

®pe5ialmafd;inen unter möglic^ft roeitgeljnber Slusfd^altung ber i^anb-

arbeit, ouf möglid^ft roeitgel)nDe Si^erroenbung oon ^Frauenarbeit angeroiefen.

©oraeit baS nid^t zutrifft, merben biefe Slrtifel immer noc^ ben Kleine

unb SRittelbetrieben referoiert bleiben, benn bie Slufna^me eines neuen

9)(ufterS ift für ben ©ro^etrieb roegen ber Slnfd^affung teurer <Btar\^en

mit großen Koften unb ba^er mit einem großen ^ififo oerbunben. ^er
©ro^betrieb pflegt ba^er namentlid^ bie beffern ^etallfpielroaren,

inSbelonbre bie ^QbbeUfpielmaren, SDampfmafd^inen, Suftpumpen, eleftrifc^c

9)iaf(^inen, (Sifenbo^nen ufro., unter benen fid^ red^t teure unb auc^ als

2el)rmittel oerroenbbare, gut auSgeftattete unb praftifd; oerroenbbare 2luS=

fü^rungen ber gebac^ten 3)tafd^inen unb 2lpparate, biefe im oerfleinerten

5)Iafeftabe, befinben. 2lud^ bie optifd;en ©pielroaren gel)ören großenteils

^ierl^er. ^ebod^ roürbe man fel)l ge^en, roenn man annel)men roürbe,

baß biefe großen 33etriebe nur roenige STijpen biefer beffern W^üaü= unb
9)bbellfpielroaren füliren. @in ©ang burd^ bie großen 5)?ufterfäle ber

©ebr. 93ing in 2luerbad;Slpf rcälirenö ber Seip^iger 'iDceffe überjeugt

jeben 33efud)er oon ber ungelieuern 5Jiannigfaltigfeit ber ?!)htfter, bie

oon biefem ©roßbetriebe §ergeftellt roerben. ©ie gel)en in bie S^i)n=

^al)rbu(^ XXXII 1, öräg. ü. ec^moUer. 23
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taufenbc, unt» ein ^kfterfatalog i[t ein faft 1000 ©eiten [tarfeö Öud^
in Cluartfonnat.

Unter Heimarbeitern t>er[tcl)t 9i. im ®e(\enfa^ ,^u ben .f)au^tnbu[triellen,

bie bie itaufleute mit fertic^en Spielroaren oerfetjen, foldje Slrbeiter,

bie entmeber 2;eile oon opieliüaren IjerfteÜen ober Teilarbeiten non

©pieliüaren iioinel)men. 2)ie burd) bie 53erliner §eimarbeitgau6[tellung

feftiu'Üelltcn 01ii{5flänbe finb burc^ bie ©pe^ialerf)ebunt^en beä i^erfafferg

beftdtii\t tnorbcn. (I"r f)at namentlich faft fämtlic^e ^ilnpiaben beg oom
^-öureau für 5ojialpolitif ^erauege^cbnen , üon mir unb Dr. .Goppel

bearbeiteten Äatalog^ ber .gjeimarbeitöausftellung nad^aepiüft unb fooiel

\d) feljn tann, mit einer einzigen 'iluena()me alö richtig beftätigt

gefunben. 3}afe Irrtümer unterlaufen mufeten, lag natürlicf) in ber 'Jiatur

be^? mit $ülfe einfacher 3Irbeiter erijobnen 3;atfad;enmaterialg. 3)a{j

aber unter fo öielen ^3}ad; loeifun gen blo^ ein ein^ige§ gröbreg 33erfe^n

unterlief, f)at fogar meine t£"rroartungen, ber id; allerbing« bem reid^en

2:atfa(^enmaterial nad^ genauer ^enntni5nal)me unb 2)urd;arbeitung im

einzelnen gro^e ^uoerlüffigfeit beimeffen muBte, übertroffen. 9tofent)aupt

l)at bie Dor^anbnen 'ÜJicnograp^ien über unfre 3n^"Ütiß oo" Ul)Ife(ber

tn ben Schriften bei 3?ereing für Socialpotitif unb Senft mit loert*

DoIIen t)iftorifd)en Unterfuc^ungen unter 3Beiterfül)rung big auf bie neufte

3eit, namentlid) aud) burdj eine genaure Untcrfud^ung ber 58etriebg'=

organifation ergän,^t unb fo eine roertooüe Öereic^rung ber Siteratur

unfer» ©eioerbelebens geliefert. 2)ie Sonneberger Spiehüareninbuftrie

ifi bcfanntlid) burc^ Saj, Stillid^ unb Siaufdj cinge()enb unterfuc^t roorben,

iüä[)rcnl> mir über bag ßrjgebirge auf^er einigen roertooüen 'Jeuiüetong in

ber ,/3?euen iBelt" oon bem frü^oerftorbencn So.^ialiften SRofenom unb

ben ^Jiac^roeifungen im ^eimarbeitefatalog nod) roenig ,5|uoerläffigeÄ

^Diaterial befi^en. Gä märe roünfc^eneroert , ha^ ani) biefeg ©ebiet in

einem ftaatemiffenfdjaftlic^en Seminar be^anbelt ober ^um (^egeuftanb

einer ^'oftorbiffertation gemacht mürbe. 3lber auc^ bie oori)anbnen

Diac^meifungen finb aulreid^enb , um ben Ü^ad^roeig ,^u erbringen , ba§

mir in ber Spielmareninbuftrie eine C^gportinbuftrie befi^en, bie nur auf

Soften ber ©efunb^eit, 9Irbeitg= unb Sebenefraft i(;rer 3lrbeiter mit

t^ren gerabe^iu jämmerlidjen 2o^n= unb Strbeitgbebingungen ben ganzen

SSeltmarft mit billigen Sd^unbroaren ju üerfel)n oermag. 'DJIan barf

fic^ feiner Xäufd;ung Eingeben , im ©roßbetriebe liegen bie 'i^erl)ältniffe

feineeroegö aü^u günftig, 'tia er übcrmiegenb Jyraucnarbeit aueuu^t. )cad^

einer Statiftif bes 9iürnberger "Diagiftratg fommcn nämlid) auf 1753 in

16 ©roBbetrieben (mit mel)r all 50) befc^äftigte männliche 'ilrbeiter

2088 roeiblic^e, roäl)renb in ben -JJiittelbetriebcn mit me^r aU 10 3kbeitern

238 erroac^fene männlid^e, 280 roeiblic^e unb 38 jugenblid)e 2lrbeitcr

befc^äftigt roaren. 1)ie burd)fd;nittlic^en £ö^ne ber mönnlid^en 2Irbeiter

betragen roöc^entlic^ 24— 25 ilJf., bie ber Stan^erinnen 10, ber Söterinnen

unb iadiererinnen 12, bei mandjen Ifi— 18 5)Jf. , roäl)renb ^adcrinnen

unb anbre mit leichtern 2Irbeiten roie Säubern befd^äftigte ^(rbeiterinnen

iDÖc^entüd) nur 8 , ^e^rmäöc^en 4— 5 unb 2cf)rlinge 2— 8 "üült. vtt-

bientn. Die r^animeriöljne ber .<5cimürbeiter ber 'Diac^barfdiaften oon

DJürnberg unb Jürt^ finb ja burd; bie §eimarbeitaugftetlung allgemein
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begannt ßeroorben. 2Benn man fid^ aU ^olttifer t)or bie ^ilufgabe geftettt

fielet, oll man mit oon ^inbern f)erge[tellten ©pietroaren lieber ©d^roei^

unb ©d^roinbfud^t eportieren foH, ober ob eg beffer roäre, bie 5}len[d^en

felber p exportieren , b. l). eine gietbemulte 2tugroanbeiung§* unb

^oloniaipolitif ju betreiben, fo bürfte e§ nid^t [d^ttier fallen, fid^ für

te^tre 2l(ternatiüe ju entfd;eiben.

Berlin. 61. §ei^.

i^odiftcttcr, Dr. Stotij: ®ie roirtfdjaftlid^en unb politifrfien SJIotioe für

bie ^(bfc^affung be§ britifcf;en ®flaüenl)anbel§ im ^a^re 1806/1807.

(®taatg= unb [o^ialroiffenfd^aftlid^e g^crfd;ungen. herausgegeben oon

©uftat) ©demolier unb Tlai ©ering. ^anb 25, ^eft 1.)

Seip.^ig 1905. S)under & ^umblot. X unb 120 ©. 8^ ^rei§

brofd^iert 3 mi
2)ie ©efc^id^te ber roirtfd^aftlid^en unb politifd^en ?[Rotioe ber 2lb=

fd^affung be§ ©flaoen^anbelg ift ein f(a[fifd)er SSemeiS bafür, roie not=

roenbig bie (Sinfül)rung ber materialiftifdjen ©efd;id;t§auffaffung in unfre

©efd()id)t)d;reibung toar. 2)ie roirtfd;aftlid^en ®efid;t§punfte roaren b\^=

l^er in ber ©efd;idjtfd^reibung aügufe^r öernadiläffigt morben, rooraug

ftd§ i^re einfeitige Übertreibung burd^ J^arl 5)larj an fid§ fc^on erflärt,

roenn bei biefem großen Slgitator fidler aud; nod^ ^arteirüd[id;ten mit=

geroirft l)ahm. .^od^fletter rüdt in [einer Slrbeit ber allgemein t)er =

breiteten Stnfidjt, ßnglanb ()ätte auS eitel Humanität unb 3J^en[d^en=

freunblid^feit ben ©flat)enf)anbel abge[dt)afft , energifd^ ju Seibe. ©d^on

bie allmät)lic^e '^urd;iü^rung be§ i^erbotS tieg ©flaoentjanbelg meift

barauf l)in, ba^ bie n)irtfd)aftlid)en ©efid^tgpunfte babei auSreid^enb gur

©eltung famen. 5iad^bem bie ^bereinigten Staaten oon l'Imerifa oom
SRutterlanbe abgefallen roaren, nad^bem ©nglanb in einem 22 jährigen

^olonialfrieg mit ^yranfreid^ in feinem roeftinbifd^en ^olonialbefi^ fd^roer

gefc^äbigt roorben roar, mar ber ©flaüenljanbel, [oroeit er frembe Kolonien

mit ©flaoen üerforgte, nidjt nur in feiner Sebeutung für Snglanbä ©ee=

l^anbel jurüdgegangen, fonbern er roar feiner IRarine, feiner ©ee= unb

^olonialmad^t bireft fd[)äb(id^ geroorben. ©o fam benn bas gleid^e Snglanb,

ba§ au§ merfantiliftifdjen ©efid;tgpunften ben ©fIaoen()anbel lange ^^it

burd^ ftaatlid^e ©ubnentionen geförbert [)atte, baju, i^n gunäd^ft nad^

fremben Kolonien unb bann fpäter überl)aupt ju oerbieten. @rft nad^

langen, über ein Qal^rje^nt [id^ erftredenben parlamentarifd^en kämpfen
!onnte bie oon ^enfd^enfreunben unb religiöfen ©eften in bie 2Öege

geleitete 2Intiff(aoereiberoegung i()re erften Erfolge erzielen. SDer Sflaoen^

|anbe( roar burd) bie ^olonialfriege in feiner roirtfd;aftlid^en S3ebeutung

bereits ftarf jurüdgegangen unb fonnte gegenüber ben politifd^en @efid^tS=

punften, bie fonfurrierenben Kolonialmächte burd^ ©nt^ieljung roeiterer

©flaoen^uful)r ^ju fd^ättigen, feine 33erücffic^tigung meljr finben. ^ie
roeftinbifd;en Kolonien rourben burd; bie ätnroenbung ber (Sromroellfd;en

^^aoigationSafte auf bie abtrünnigen SSereinigten ©taaten oon Slmerifa

in il}ren SebenSintereffen gefd^äbigt. ^enn fie be,3iogen aik notroenbigen

SebenSbebürfniffe auS ben ^bereinigten ©taaten. S5ie in ben .^reifen ber

^lantagenbefi^er ^errfd^enbe 3)li^ftimmung gegen bie ©d^u^politi! rourbe

23*
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von t>en am Sc^u^^oII interefficvten ^)?eebcrn baju benu^t, gec^cn bie un=

tncnfdilidjcn fflaucnljaltcnbcn iUiintagcnbefi^er ju agitieren, ße i[t merf=

roiivbig unb luirb oon ij)od;[tetter mit ^Kec^t ^crüoigefjoben, bafe bie 3J(nti=

fnai'cieibeipegung, bie eigentlich in i(;ren ''^IJriR^ipicn mit ber ?3"«i^anbel=

fc^ule uiel enger oerrcanbt i[t, gerabe uon ben ^i(n()ängern be^S ©c^u^i^oU^

tatträftige Unterftü^ung fanb. ©ine meitre intereffante unb neue 3:at=

fad;e i[t ber .^Nntcreffenfonflift innerljalb ber lüeftinbifdjcn Kolonien felber.

ilniljrenb niimlidj in ben alten englifd;en J^olonien bns Sanb mit ©flauen

genügenb bofcht mar, unb ficfj bereite bie Sflauenbeüölferung au^ il;rem

iSeburtenübcrfdm^ ergänzte, Ijatten bie neuen 5lolonien SJ^rinibab unb

(S)ut)ana einen ftarfen 33ebarf nad) ©tlaoenimport. SDa bereite eine Über=

probuttion uon ^ucfer oorljanben mar, toar natürlid; bas ^"tereffe ber

alten Kolonien ftarf, ba^ biefe Überprobuttion nid;t nocb burd; ben ^iluf=

fd^mung ber meit frud^tbareren neuen Kolonien gefteigert lüerbe.

^odjftetter fommt 5U bem @rgebni€, ta^ e^ falfd; ift, ©nglanb al§

einen ber erften 2lbolitioneftaaten ju bejeidjnen. g^aftifd; ift e§ einer ber

legten geroefen. SRit alleiniger ätu§nal)me ^ortugal^ raaren i^m aüe

übrigen Staaten auf biefer 53a^n t)orangefd)ritten. ßnglanb l)at feinen

2lnteil am ilienfd)enl)anbel erft aufgegeben, nadjbem bie anbern Sänber

ben il)rigen, fei es burd; freimiUigen (Jntfci^lu^ ober burd^ ben ^'^''^'^ö ^'^^

Umftänbe, verloren batten. 9tur inbem g^ranfreid^, .^oUanb unb Spanien

Derfäumten, iljrer tatfäd)lid;cn ^Ibolition burd^ ein ®efe| bie formelle

Jöeftätigung i^u geben, tonnte ber (Sd;ein entfte^n, alg fei i^nen @ro^=

britannien in ebler Slbfidjt Jiuoorgefommen.

2)iefe intereffanten Untcrfud^ungen , beren leitenbe ©runbgebanfen

mir l)ier nur fur,^ anbeuten tonnten, merben burd; eingel)nbe ftatiftifdje

D^üc^meife über bie burd; ben (5flar)enl;anbel bireft unb inbirelt probu=

gierten mirtfd;aftlid;en 2i'erte, fomie burd; 5al;lreid^e Belege au§ ben

].Hulamentc^üerl;anblungen , Unterfud^unggprotofoflen unb ber gefamten

jeitgenoffifdjcn Literatur belegt.

SBei aller Betonung ber materiellen ©efid^t^punfte, rote fie in einer

rcirtfc^aft6gef(^id;tlid;en Unterfud)ung am ^Ua^e ift, überfielet $od;ftetter

bie ä>erbienfte Der ^bealiften, 9Jiänner roie äBilberforce, (Slarffon, Stamfai;

u. a , bie bie gan.^e gegen ben Stlaüenl)anbel gerichtete 33emegung erft

in ?}lufe gebracht, unb tro§ jal;lreid)cr -IKi^erfolge mit ber ganzen 3i^^i9tcit

Qufopferungefreubiger unb über^eugungötreuer 5)iänner »erfolgt l;aben,

teineeraeg^. .r-tod;ftetter l)at ein ungemein umfangreid^eg l;iftorifd;e§

3)iaterial gefammelt unb nad) überfidetlid;en großen ©efid;t6punften flar

bar/(uftellen oerftanben.

Berlin. Ql §eife.

50 3al)rc g(^tffbnu, 18.^7— 1907. >^um öOjäbrigen 93efteben ber

Stettiner 'i)iafd;inenbau =^ iJlftien. ®efellfd^aft „i^ulfan", ©tettin=

äöreboro. 3"f'^"ii"^"ö^l'^'^^* i'O" ^- Seemann = gelöfon)gti.
29. Januar 1907. 139 ©.

2er 91orbbcutjt^c Slotjb, 50 ^al)xe ber (Sntmidlung 1857— 1907.

J^argefttüt oon Dr. ^aul Dieubaur. Qrvex 33änbe 3:eEt unb ein
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^auftration§6anb. 2eip,^tg 1907, 3=r. SBil^. ©runoro. 748 ©eiten

Xeit unb ja^Iretd^e ^^afeln.

2)ic ^arnfturg-^lmerifa-Sinic im fed^ften ^afirje^nt i()m- öntroicfhutg,

1897—1907. Xe^t Don I. ^imer. 153 ©.

2;^ic§, ^rof. Dr. ßarl (in ^an^ig): 2)ie Hamburg-- 3tmerifa=8inie, eine

©tü^e ber beut)"d;en S^olf^roirtfc^aft. (9}Joberne 3eitN9en, §eraug=

geber: Dr. ^an§ 2anb€berg. 9^r. 14.) Q3erlin 1906, ^an
'SevlaQ. 58 ©.

Sin geroiffeö ©efü()I be§ Öebauern'g befd^leid^t einen beim '^ntd)--

blättern ber ^ubi(äumefd;riften be§ „^Bulfan", be€ „O?orbbeut[c^en Slopb"

unb ber „^amburg=2lmerifa<2inie", ba^ i^r ^n^alt nid^t im DoIIen @in=

flang mit ber ©ebiegen^eit itjrer Slugftattung ftef^t. ^^iid^t, all ob e§

fid^ nirf;t üerloljnte, biefe 2Berfe mit 2(ufmerffamfeit von 2lnfang bi§ ju

©nbe ju lefen! 2Iber man bebenfe, ba^ bie @e[d^irf)te biefer [tollen

Qnftitute in gan^ roefentlid^em ©rabe ^ugleid^ bie neuerlirf;e friebUd^e

%pan[ion 2)eiitfdjlanb§ auf bem äöeltmeere üerförpert, bajß alfo bie

©c^ilbrung if)rer (Sntroicflung unb j^eutigen Sage eine roefentlid^e

Klärung in all ben 3^ragen crmarten lie^, bie fid^ an bie glan^ooHe @e=

fd^id)te unfrer ©ro^reeberei unb un[er§ ©d^iffbauel fnüpfen. 3Ber biefen

g^ragen big[)er nid^t näl)er getreten ift, rairb bie genannten SBerfe geroi^

mit ebenfo großem ;3"tereffe toie 3'Zu|en lefen, roer inbel bie [djon

nnberroiirtg geroonnenen Ä'enntniffe erroeitern unb oertiefen möd^te, beffen

2lu§beute fann nid^t gro^ fein. 2öag id^ f)ier feftfteUen ^u muffen

glaube, ift eine altgemoi)nte ©rfd^einung. 2)erartige ^ubiläum§roerfe finb

|öd^ft feiten ergiebige unb einroanbfreie Quellen. SDie "iserroaltungen

ber großen priuatroirtfd^aftlid^en ^nftitute benu^en fold^e ©elegenljeiten,

i^ren ©efc^äftgfreunben unb ©önnern in anfpred^enber ^orm längft 33e=

fannteö im 3"[fl"^'"en'^'i"9 oorjufüljren. ®ie 3>erfaffer ber 2Berfe finb

nid^t ©pejialiften in i^rem ^-ad§e, nid^t felbftfdjaffenbe ^aufleute unb

2;edf)nifer, fonbern g^euiUetoniften öon fad^lid^em 2(nftrid^. 2)ie J'^-orm,

aber nirfjt ber bofumentarifd^e 2Bert il)rer SDarftellung foll mit Der f(^önen

2tu§ftattung be§ 2Berfeg übereinftimmen. S)er 3Serfaffer foll atle§ fagen,

mal fid^ ^um 9tu^me be§ llnternel)men§ fagen lä^t; jeber 5Rifeerfolg,

jebe ®nttäufrf;ung, atlel, mal ben ^onfurrenten aufreihen ober neugierig

mad^en fönnte, alle§, raa§ im meiteften ©inne in ben 9?al)men bei ®e=^

fd^äft§gel)eimniffe§ fällt, rairb forgfam unterbrüdt. ©in fold^el 33erfal}ren

ift leidet üerftänbli^; ift el aber ganj bered^tigt unb notraenbig? 2ßo^l

faum! ^n ben äBerfen finben fid^ roieber^olte §inraeife auf bie natio=

nale Sebeutung ber ^nftitute unb bal bementfprec^enbe nationale ^nter=

«ffe an il)rem ©ntraidflungggange unb iljrer nationalroirtfd^aftlid^en

Stellung. 2©arum nun läfjt man nid^t roenigftenl g^ad^leute, ©pejialiften

an ber Bearbeitung ber ^ubiläumlroerfe mitrairten. 2ßal fönnten bie

Ingenieure bei i^ulfan, bie ^ed^niler bei 2lot)b unb ber §amburg=
Slmerila = 2inie unb bie faufmännifd^en Seiter nic^t aUe^ erjä^len, aud^

o^ne roirllid^e ©efd^äftlgelieimniffe aul^uplaubern ! Über bie 2(rbeitl=

metl^oben beim ©d)iffbau, bie ©ntroidflung ber ©d^iffformen unb bei

©c^iffmafdiinenbauel, bal 33er§ältnil bei beutfd^en jur englifd^en ©d^iff=-
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bnuinbuftrif, baf> 'i^crl)ttllni^ ,Uir Gifeninbuftrie, über bte (fntiridfhinc^ ber

5\rad)t)'äl3c, über bic Cfonoinic boö (Secfdjiffee, über bic Wefnmttvangport^

leifluiuu'ii, über bae '^Hnl^iiltnie jur Ijeimifdjen ^nbuflrie, j;ur (^"ifenbaljn

unl» ^Uimcni'djiffaljit, über geiüifie fojiule fragen, baö 3L^erl)ältniö 5U ben

Seeleuten , ben 3Ubeitcrn , über bic Sluetnanberung unb pieleg , Dielet

atibre! Ta^- präd^tige breibiinbige Si^erf be§ Diorbb eutfd^en 2Iot)b

gibt oerbiiltni^mä^ig nod) red;t reidjlic^eg Wateriat an bie ^anb , aber

aiid) I)ier biilt fid) bie 3lu^5ina()l bee Stoff'g in bem foeben be,^eicbneten

^luibnien. ^ilnu- fid) in biefnn Stabmen fagen Iä{?t, i[t nocb redjt erljeblic^.

Ter Üiorbbeutfdje i'loi)b ()at nidjt nur eine Jd;icffalereid)e i^er9angenI)eit

l)inter [id;, fonbern aud;, junial unter ber Sigibc feiner gegenroärtigen

i^ernialtung, [einen ^ntereffenfreif^ au^erorbentlid; oerbreitert. ^sroblemc,

bic geroöbniicb au^erl)alb be§ engern 'Jätigfeit^^gebiete^ einer (2d;iffa^rtg=

gefeU)d)aft liegen, l)aben bie ikrraaltung be§ ^Jiorbbcutfd^en Slopb auf^

intenfiofte bcfdjäftigt, fie ,^u aftiuer 'Beteiligung oeranla^t.

^öleibenöeg "iH'rbienft l)at ficb bie je^ige iHn-n)altung beg Slopb oor

aüeni um bie ©ntmicflung be?» beutfd^en ©djiffbaues ermorben. 3" i"-'^i

erften 30 ^al^ren feine^^ '-8e[tel)n§ fc^enfte bie 33errcaltung ben beutfc^en

äl^erften nidjt ba§ ^Bertrauen , ba§ fie ©d^iffe, bie i^ren l)ol)en 'än-

forbrungen entfpräd^en, liefern roürben. 2)urc^ bie Übernaljme be^ 3fieici^^=

poftbampferfontrafteö oon 1885 aber rourbe bie 'isertüaltung üerpflid^tet,

alle für bie fuböcntionierten Sinien ^u oergebenben 'Jieubauten beutfc^en

Iföerften ju übertragen. <Bo lam bamal>j ber Stettiner i^ulfan ju

feinem erften großen 3luftrag für bie beutfc^e ^anbeletnarine: 6 ©d^iffe

im Üi.'ert oon faft 10 ^Jiillionen Wuixt. 3)ie alte i^erbinbung mit bem
englifd;en Sd)iffbau, ber fcbneOer unb billiger lieferte unb bamaU roo^l

aud) nod) met)r ©eioä^r für gute 31uefül)rung bot, mürbe feitento be^

iiloi)b roeiter gepflegt. Oieben 3 großen Dampfern, bie er in ber Jolge-

jeit bem 3>ulfan übertrug, gingen 21ufträgc für 1 Sdjncßbampfer unb

8 teiltücife für ben 3ieid)epoftbienft beftimmte T)ampfcr nad; (fnglanb.

(2)icfc Umgel)ung bee ^lieid^epoftfontraftö tommt natürlicb in bem ^ubi=

läumÄmert nid)t §um 3luebrud.) 18it2 trat ber je^ige ©eneralbireftor

Dr. 2iUeganb in bie ii^erroaltung ein. 2)iefer oertrat ben @runbfa|,

ba§ ber nationale (S^arafter bee XJlopb il)m an fid) fc^on bie iserpflidjtung

einer möglid;ften AÖrbrung bee> beutfdjen Sdjiffbaug auferlege, ba^ im

^inblirf auf ben ^^roti^fl/ bie Sleid^spoflbampfer in 3)eutfd;lanb bauen

;;u laffen, bie Ciefellfdjaft an ber iciftungefäl)igfeit ber l)eimifd)en 3n=

buftrie ein befonbree ^ntereffe l)abe, unb ba^ bicfe i.'eiftungefäbigleit

burd) 3"'^fMti"f^ möglidjft ^ablreid;er Slufträge an l)eimifd;e ^il>erften

erl)cblid) geftcigert roerben tonne. So fel)vte fid; baä 33erl)(iltni9 unter

ber neuen 'isermaltung gan^ um. "^s^ ^^ntereffe ber Sad;c finb feiten^

bee 2loi)b — rvai bie ^subiläumefd;rift bislret öerfd;mcigt — it)ieberl)oIt

Cpfer gebradjt unb (5nttäufd)ungen in .^auf genommen roorben. 2llle

großen !fi?erften mürben mit 'Jlufirägen bct^adjt , befonber^ ber Stettiner

i^ulfan unb bie jungen aber leiftungsfäbigcn Unteincl)inungen an ber

Unterroefer. .'qkx liegt eine bislang nod; nidjt genügenb geroürbigte

nationale Hat cor. 2^ie beutfd^c Sc^iffbauinbuftrie bat il)rc gcgenroärtig

ljoc^gead)tete Stellung in befonberm Örabe bem Diorbbeutfc^en Slopb f,n
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banfen. @r l^at an il)r geroifferma^en ein planmäßiges @r5ie(}ung§n)erf

rtollenbet, ()at i{;r burd) feine ^onftrufteure 5al)treid^e roertooHe 2ln=

regungen gegeben unb i^r burd; bie auS eignen ^Dütteln errid^tete 3}Jobeff=

fd^leppoerfud^gftation in )i8remert)ar)en einen gan,5 befonbern SDienft er«

loiefen. 2)ie grüd^te biefer Si^ätigfeit finb nic|t nur betn 2lot)b unb ben

SBerften, [onbern aud^ ben übrigen beutfd^en Steebereien, ber 5triegg=

marine, unb ben jaljlreid^en ^iUfginbuftrien , befonberS ben ©ta[)I= unb

SBal^rcerfen, Don 9?u|en geroefen. 9^euerbingg i)at ber Sloijb burd; @r=

rid^tung ber DJorbbeutfd^en 3)Jafd)inen* unb Slrmaturenfabrif in Bremen,

ein 3Berf mit 1600 Stngeftelften, ben erfoIgreid)en i^erfud^ gemad;t, bie

^abrifalion ber bisher faft au§[d;Iieß(id; in ©nglanb ^ergefteüten ^ülf§=

mafd^inen in 2)eutfd^Ianb felbft ^u übernehmen. 2)ie 3i*erfe mürben

fd^neü errocitert unb ermarben oerfdjiebne neue patente für ©id^er{)eit§=

Dorric^tungen auf ©d^iffen; fie liefern je^t auc^ größre ©ußftüdfe unb

bauen fogar fleinre g^a^rjeuge. ^d^ entnehme bem Qubiläumgroer! fol=

genbe intereffante ^iff^^"'

33om 9?orbbeutfd^en Slopb für 9?eu= unb Umbauten geleiftete

3a^lungen

:

an beutfc^e an engrifc^e Qn^„mmpn
«ßeriobe SBerften SBerften

^u)ammen

mu. mt mm. m. wiiu. mi
1857—1882 1,5 68,5 70,0
1883—1893 36,3 53,7 90,0
1894—1906 220,5 9^0 229,5

©umme 258,3 131,2 399,5

2)ie §amburg = 2lmerifa = 2inie ^at leiber if)rerfeit§ feine ä^n=

lid^en 5RitteiIungen oeröffentlid^t. .^ier mürbe fid^ atlerbingg ein roefentlid^

anbreg 33ilb ergeben. 2)enn bie Hamburg äImerifa=Sinie betont in biefer

raie aud^ in anbern ?^ragen me{}r bie rein faufmännifd;en ©efid^tSpunfte.

<Bo ift fie bi§ pm 31ugenblid ber befte priüate au§Iänbifd;e ^unbe ber

englifd^en ©c^iffbauinbuftrie geblieben, ^max überraiegen aud; bei x\)x

bie ben beutfc^en SBerften überroiefnen Slufträge, bod^ ^ätt fie nod^ on

bem ©runbfa^ feft, neue ©djiffgtppen in ber Siegel immer juerft in @ng<
lanb ausführen gu laffen, roä^renb bie ieroeiligen ©d;rocfterfd^iffe in

2)eutf(^lanb gebaut roerben. 9iebenl)er werben bie englifd^en SBerften nod;

burd^ 2Infäufe oon g^rad^tbampfern in 9^a^rung gefegt, ^d; roage nidjt

5u entfd^eiben, in roeld^em ©rabe bag 9?er^a(ten ber §amburg=2Imerifa=

2inie rein fad;lid^ geboten erfdjeint, ob nid)t oieUeid^t perfönlitfie 9'Zei=

gungen babei eine 9toIIe fpielen. '2)a§ 2>orbi(b be§ Slopb unb onbrer

9leebereien beraeift jebenfaHS, baß e§ aucE) anberg gemad;t merben fann.

^d^ bin ouf bie Sejietjungen ber beutfd^en ©roßreebereien jur

beutfd^en ©d;iffbauinbuftrie ein roenig naiver eingegangen, meil e€ fid;

babei um ^yragen I^anbelt, beren ooIfSroirtfd^aftlid^e Sebeutung burd) bie

menigen mitgeteilten ^iff^'^" bereite gefennjeid^net roirb, bie aber tro^bem,

mie fc^on angebeutet, außer ,^mifdjen ben näd;ftbeteiligten Greifen biSl^er

faum erörtert raorben finb.

9Bill man im übrigen bie Stellung ber großen SIeebereien im
Sfla^men ber beutfd^en 5ßolf§roirtfd^aft feftftellen, fo laffen fid^ ^iff^i^"
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faum iinfül)rcn. Über iljic großartigen CrinjeKeiftungen, if)re uicitreid^en=

ben '^e^iel)uiu^cn mit fernen Sänbern geben bie ^ubiläumäfdjriften

mandjerlei iUuffdjlüfje. 1)ai arbeitenbe (iJefamtfapital , b. t). '.Httien=

fapital , fe|"tc :.'lnleil)en unb !;)iefenien betragen gegenwärtig fmnol)! beim

3iorbbeiitfd;en ^.'loijb mie bei ber .f^amburg - 'Jlnierifa !i?inie je runb

200 OJiillionen lliarf. ^er S3ud;ipert bee fd)U)inunenben üJtaterialö über-

baupt bei beiben Öefellfd^aften löO 'D3tillionen Wiaxt. SDer ^Brultoetat

bürfte bei jeber ron i[)nen etiüa bem ©efamtetat non .Hamburg unb

'ikenien ent)pred;en , beibe 0)efeIlfd;aften uereinigt näl)ern fidj mit iljrem

iöruttoetat inelleid;t bem be^ ^önigreid;ö ^a^ern. 2)ie ;v3ubiläum6fd;riften

|d;meigen fid) l)ierüber aug , ebcnfo , tüie [ie aud) nid;t§ 3"^''-'i'iilÜ9^^

über bie beibcrfeitigen '1^ e r f e f) r e I e i ft u n g e n berid^ten. @§ fann aber

feinem ^inieifel unterliegen, baß babei ©rößen in ?yrage fommen , bie

felbl't non ben gcfamten beut[d;en d'ifenba^nen nid;t erreid;t werben. äi>enn

lüir erfaf)ren, ha^ ber ^Jtorbbeut|d;e i^oijb 190G im überfeeifdjen ;^er-

feljr 3,8 'DÜiiflionen i^ubit'meter !i*abung unb 491 000 9{ei[enbe beförberte

unb feine Sd;iffe einen 2öeg gleid; 278 mal ben Umfang ber @rbe

surüdlegten, baß bie entfpredjenben ^iff^^" f»'^ ^i^ i^amburger ©efell-

fc^aft am 6,2 gifiaionen .^ubifmeter Sabung, 432 000 ^laffagiere unb

344 mal ben Ci'rbumfang lauten
, fo merft man , baß e§ fid; I)ier um

ungen)öl)nlid;e £eiftungen (janbelt ; aber uioerlaffige "i^crg(eid)e finb auö=

gefd)loffen. älUr fennen nic^t bie mittlere 9ieifelänge ber ^affagiere unb

ber ©üter, noc^ bie mittlere ©röße ber gc^iffggefäße. J!a^ atle^ fmb
©efd)öft6ge^eimniffe.

^^Inberfeit» finb unö auc^ bie ©efamltrangportleiftungen forool}l

ber gefamten beutfc^en , mie bie irgenb einer anbern fremben Skeberei,

auegebrürft in Sonnen- unb -^l^erfonenmeilen, unbefannt, benn meber bie

beutfdje noc^ eine auölänbifd^e Seeoerfel^röftatiftif l)at fidj ,^u berartigen

JeftfteUungen aufgefd^nmngen. 2.1'ir finb alfo auf 'I>ermutungen unb

(3d)ä^ungen angcmiefen.

^d) roiH ^ier uerfud)en, burd^ ungefäl}re Sd;ä|ung ein paar große

'Hilden notbürftig au^uifütlen. 2)er 9Jorbbeutfd}e Öloijb bürfte im 2)ur(^=

fc^nitt bee i^'^fjr^^ l'i)()6 über eine Seebampferftotte oon runb 550 000
Sruttoregiftertone öerfügt ^aben , bie Hamburg = Slmerifa = 2inie über

700 000, beibe ^ufammen über 1 250 000 Sruttoregiftertons. ^m §in-

blict auf bie intenfiue '^luenul.umg beö ljod)iüertigen 93iateriale. ift an=

^uneljmen, baß bie 3d)iffe im 9Jiittel 100 000 km Seg ,^urürfgelegt

l)aben. ^aö ©eroidjt ber D^eanflotte foQ babei 1 750 OOo 9Ji"illio^n

Xonnen (a 1000 k;r) betragen Ijaben, eine gleid;fallö mäßige 2lnnal)me.

Xie ©efamttraneportleiftung an ^hi^jlaft unb toter Saft l)ätte bemnad^

175 Dlilliarben ^ionnenfilometer betragen, tüobei bie Jätigteit ber großen

•Oülfeflotte ( 2d)lepper unb iieidjterfd^iffe) mit einem ©efamtraumgel)alt

üon annäl)ernb Hx) rtoo 33ruttoregifterton^ nod; außer ^3etrad;t bleibt.

SDie ©efamttraneportleiftung aller beutfc^en .stäupt- unb '!){ebcneifenbal)nen

(^^eroegung ber ^{eifenben, ber (^ütcr, ^Ilnigen unb Solomotioen) betrug

im 9ied)nungeial)r 1905 1)^1,9 ÜJtilliarben lonnentilometer; 190G werben

e^ etwa r.i5 ^iiiüiarben Üonnenfilometer geroefen fein, b. l). nic^t roefentlid;

met)r, all mir nac^ oorficdtiger 3d;ä^ung für bie beiben größten beutfd)cn
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Sieebereien gefunben I)a6en. 'J)abei oer()alten fid; '?flu^la\t ju toter Saft

bei ber ßifenbafjn ^temlid^ genau raie 1:3, bei ber ©ee[c]^iffaf)rt i[t

bieg 33er()äitnig aber ^meifellog roefentlidj günftiger. 2)araug folgt,

ba^ bie 9iu|tranöportlciftungen unfrer beiben größten
(Sc]^iffa{)rtggefeUfdjaften gegenroärtig ben Seiftunge»
ber beutfdjen ©ifenba^nen überlegen finb, ja, id^ oer =

mute, ba^ bie ©ütertrangportleiftung ber i^amburg =

3lmerifa^2inie allein fd^on ben Seiftungen ber beutfd^en
tSif enbal;nen nal)e fommt. 2lngefid;t§ eineg fold^en drgebniffeg be=

greift man rairllici^ nid;t, marum biefe großen ©efellfd;aften jögern, bie

genauen ^iff^^^" belannt gu geben. 3^immt man bie gan^e beutfd^e

ileeberei, oon ber bie beiben genannten @efellfd;aften bereite faft jroei

j^^ünftel, nad^ il^rem 9Bcrt unb i^ren Seiftungen aüerbingg einen nod^

großem 2;eil augmad^en, fo muffen bem gegenüber bie ©üteroerfe^ri-

ieiftungen ber beutfc^en @ifenbal)nen üöHig gurüdtreten.

33eim ^^ierfonenoerleljr liegen bie 2)inge anberg. 2Bo^l ift bie See

aud^ l)eute fd^on fel)r bepölfert, unb jeber 9f{eifenbe legt Staufenbe oon

Kilometern jurüd, aber bie 3*^^len be§ Sanboerfel^r^ werben nid^t er=

reid^t. Sloi)b unb ^afetfa^rt oerjeid^neten 1906 einen @efamtreife=

t)erfet)r auf i^ren D.^ieanbampfern üon 923 000 9teifenben. 2)a eine nid^t

unerl)eblid)e äln^aljl berfelben nur für^re g^aljrten mad^te, 5. 33. im

5Rittelmeer= unb im l)interinbi[d^-d)inefifcl^en 2)ienft be§ Slopb foroie h^x

ben 3>ergnügung'öfaljrten unb im dlem 5)orf=2Beftinbien=2)ienft ber ^am^
bürg = Slmerifa = Sinie , bemgegenübcr bie langen Steifen nad; Dftafien,

Sluftralien unb ©übamerita rao^l feinen oollen 2(u§gleid^ bieten, fo

nel)me id^ bie mittlere SJeifelänge nur mit 6000 km (etma ©out()ampton=

9iem 3}orl) an. 2)a§ bebeutet eine ©efamtleiftung t»on etma 5^/2 Wnüi-

arben ^erfonenfilometern , b. 1^. ben 5. S^eil ber gleid^.^eitigen Seiftung

Der beutfdjen ©ifenbaljnen (1905: 25,6, 1906: etroa 26,5 g)iiaiarben

^erfonenfilometer) ober bie gleid^e roie bie ber Staatgbaljnen oon Sapern,

©adE)fen, SBürttemberg unb 33aben jufammengenommen.

33eftimmte 3«l)le'^ über bie mittlem 23eförbrunggpreife an^^ugeben,

möchte id; mid) nid;t unterfangen. 'Steine 58ermutung ge^t baljin, ba^

biefelben im ^erfonenoerfel)r einfd;lie^lidj Verpflegung über ben 5Durd^=

fd;nitt§fa§ ber beutfd;en @ifenbal)nen (2,6 Pfennig pro km) nid^t fe^r

l)inau§gel)en, ba^ fie aber im ©üteroerfe^r roa^rfd^einlid^ nod^ nid^t ben

10. 2;eil be§ mittlem ?yrad^tfa^e§ ber beutfd^en @ifenbal}nen (3'/8 Pfennig

pro tkm) erreid^en. ^ier märe nod^ su betonen, bafe bie 33eförbrung§=

gefd^roinbigfeit im ©eeoerfel)r bei erl)öl)tem Komfort mit burd^fd^nittlid^

25—30 km ftünblid^ , l)inter ber mittlem ©c^neHigfeit ber $erfonen=

beförbrung auf ber (lifenbal)n oon 40—45 km ftünölid^ (faum ^'3 beg

2Serfel)rg ooll^ie^t fic^ in ©d^nellj^ügen) bebeutenb gurüdbleibt, roäl)renb

ber ®üteroerfet)r jur ©ee mit burdEifd^nittlid^ gut 20 km ^ran§port=

gefd^rainbigfeit ben mittlem Seiftungen ber ©ifenba^n rool^il reid^lid^ ge=

rcac^fen ift.

6§ läge na^e, ba bie ^ubiläum^fd^riften , oon benen big je^t bie

Siebe mar, über biefe unb mand^e anbern für ben 5Rationalöfonomen

mid^tigen S)inge nur fe^r ©pärlic^eg berid^ten, barüber in ber 2Rono=
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grapfiic t>on ^roteffor 2^I)ief; über bie Hamburg = 2Imerifa = 2inic einige

ÜUifid;Iü|fc ^u eiuarten. '2)ie^ um fo mel)r, al^ bie monogrQp()i|cl^e 53e=

l)anblung cinciJ einidncn priimttnirtfd^aftlidjen ^^ctviebcy burdj einen

afabomi)'d)cn i.'cl)vcr befonbcvv' grofec (^e[id)töpunfte bei ber ^Darfteüung

juv iHnauc-fe^ung (jat , anbeifeitio , meil bcr an ^'rofefjor Xl)k^ er-

gangne !t?e()rauftrag , ber i()n »or brei ^a^ren qu§ bem literari[d;cn

SBureau ber .(ianiburg= 2tnierifa = £inie nn bie Xec^nifd;e $ocl^[d)uIe in

2)an5ig berief, bie evforberlid)e Sad;funbe jur 6elbftDer[tänblid;tcit roerben

lü^t. 2Ber unter foId)en ©cfid^tepunften bie 3:()ie^fd;e SBrofd)üre in bie

^iiiib nimmt, mirb enttäufd;t merben ; er lüirb ben (Sinbrud l)aben, ba§

bie oben mit 23e^ug auf bie ^ubiliiumeroerte gegebne (i[;arafteri[tif aud)

auf biefe 3übeit paßt, mit bem einzigen llnterfd)ieb, bafj bei Der Xljk^--

fc^en 2)arfteüung einige Ungenauigfeiten mit unterlaufen finb , bie [ic^

in ben anbern Slrbeiten nic^t ober jum minbeftcn nic^t in gleid^em ®rabe

Dorfinben.

ßinige 53eifpiele mögen bic§ oerbeutlid^en. ^n bem einleitenben

2Ibfc^nitt f)ei^t e^: „3Ber gegen bie SonberbarfteUung be§ einen Sc=

triebe im 3"ffl'""^f"f)<^"9e biefer Sammlung 3:kbenfen erljebt, ber rcirb

i)ielleid)t fagen , bie 'J)arftellung einer gamen nationalen ©d;iffal)rt unb

9teelterei fei t)or5u^iel)en .... ba€ gäbe fic^erlid; mertDOÜere 'Jluffd)lüffe

über roeltniirtfd)aftlic^e 3>erl)ältniffe unb roeltmeite, gro§e ^^erfpeftioen.

.... Üiun tr)ol)l , bie .{Hamburg = Slmerifa - Sinie für fic^ allein oerfügt

feit g'frtiöftellung i^rer neuften großen 2)ampfer über eine J'^otte oon

mobernen 2)ampfern, beren Umfang, am 9taumgel)alt gemeffen, mit runb

750 000 Jons bie gefamten au§länbifd;en ^anbelebampferflotten aücr

Aktionen , mit 2(u5nal)me non (Tnglanb unb ben 'bereinigten Staaten

Diorroegcn unb Jranfreid;, erl^eblid; überragt, foroeit gro|e 'i)feerfd^iffe oon

taufenb Jons unb barüber in Jragc fommen . . .
." 2)iefer 'l^ergleid)

ift etiua^ ungenau, ^^rofeffor 2:l)ie^ fteHt l;icr, obmoljl er nur oon

Dampfern fpric^t, bie ©efamtflotte ber .^amburg=2lmerita=2inie, ein =

fd)lieBlid) ben im 5öau befinblic^en ©d)iffen unb einfd^liefilic^

ber gefamten 2eid)terflotte , ben gleid;^eitigen ?y^otten anbrer Sänber

gegenüber, ol)ne beren 'Dieubauten unb ol)ne beren fleinre 3)ampf=

unb Segelfd)iffe. Siel)t man aber felbft Ijieroon ab , fo erfc^eint nun=

me^r bae isorgeljn, ftatt ber ganzen beutfd;en (Sd)iffal;rt , nur einen

großen ^Betrieb barauö bar^ufteüen , rool)l faum gcnügenb motioiert.

55rofeffor J^ie^ aber erflärt, bie .^amburg 2Imerifa=2inie unb if)r @in^

fluß fei fo gro^, „ba^ eine SDarftellung i^reg 53etriebg tatfäd;lic^ SUflleid;

eine folc^e öer beutfdjen förofefd;iffal)rt ift." 2)er Hamburg = ^ilmerifa^

^inie mirb meitcr auf 3. 60 nad)gerül)mt, fie l)abe bei il)rem öOjäl^rigen

Jubiläum fonftatieren fönnen, „ba^ fie il)ven ^^Ua^ als größte 9teeberei

ber 5i>elt, an i^rer Tonnage gemeffen, ^urüdgem onnen l)abe."

^ierju fei .^unädjft bemerft, baf^ bie Jnamburg = Slmerifa- i'inie niemals

früher an erfter Stelle geftanben ^at. Sie fonnte fomit biefen ^laö

nic^t ^urü dgercinnen. ijm übrigen l)ättc ^rofeffor 2:l)ie^ l)ier beffer

{)injugefügt, bap ber lonnengc^alt ein nidjt gan,^ einroanbfreier 3JJafe=

ftab für bie 05rcif?e einer ^ieeberei ift , meel)alb aud) bie SBcljauptung,

bie .Hamburg 2lmerifa.l'inie fei gegenroärtig bie roeitaus größte beutfc^e
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9teeberet (®. 6), einer ©infd^ränfung beburft ^ätte. 2(uf S. 23 roirb

bie Hamburg = Sltnerifa -- i^inie alö „£el)rmeifterin" beä beutfd;en ©d)iff=

baueg f)ingefleHt. ^d; oerroeife bemgegenüber auf meine frü()ern 2lu§»

fidjrungen über bie 3^erbien[te be» 3{orbbeut[d;en Slopb um ben beut[d)en

®d)i[fbau. ßinige 3^i'[c" t)orf)er f^ei^t eä üon bem ©djneHbampfer

„jyürft 23iömard" ber §amburg=2lmcri!a^2inie, berfelbe l^aie üon allen

bamaligen ©d^iffen bie [d^neüfte Überfal^rt nad^ 3lem ?)orf gemacht „unb

geroann bag fogenannte ,53laue 33anb be§ Djeang', ben S^tu^m be§

fd^neHften ©d)iffeg ber 2BeIt", ^n ber Sanbererfdjen ©d)rift jum
50jäf)rigen Jubiläum ber i^f^'^burg-Stmerifa-Sinie im ^al)re 1897 fte^t

nur (©. 59) „^er prft 33i§mard legte im ^aljre 1891 bie fc^nettfie

9^ei[e jurüd, bie bi§ baf)in gmifd^en ©out^ampton unb ^J^ero 9)or!

gemad^t roorben mar". @ben[o äußert fid^ ber ©efdbäftgberid^t ber ©e=

feafdjaft oon 1891. 2)a§ ift aber nicbt bagfelbe, ' alg ma§ ^rofeffor

3:[)ie^ fagt, benn bamall, roie aud^ je^t roieber, fuhren bie fdjnellften

©d^iffe ber Sßelt 5mi[d;en Sioerpool unb D^eto 5)orf. SDie ©efc^td^te

üom „33tauen 33anb" fefjrt aEerbingi in ber neuften, ÖOjä^jrigen ^ubi=

läumäfd^rift roieber. SBa^rfd^einlid^ f)at man fid^ bieSmal auf bie 2tu=

torität Don ^rofeffor Xfjie^ ßeftü^t.

9iun noc^ eine ^^robe: „inmitten biefeg fo gefd^ilberten aUfeitigen

unb unaufI)örUd;en gortfd^rittö i)at bie ^amburg=2(merifa=2inie immer
bal 33e[treben befunbet, fic^ nid^t auf Soften befte^nber unb auf ber

§öf)e fte^nber 5Reebereien augjube^nen, fonbern nur bag jebem Unter-

ne^mungggeift nod^ frei liegenbe ©ebiet gu befe^en . . .
." (©. 39).

2tuf ber t)orau§ge^enben ©eite {)ei^t el: „3Som g^rüfjja^r 1906 ah roitt

bie §amburg=ä(merifa=2inie huxä) einen eignen (Siljug Serlin = 5ReapeI

unb einen anfd^Ue^enben ©ilbampferbienft Neapel -- SlIeEanbrien biefe

grofee internationale iJouriftenftrape in Deutfd^e ^änbe bringen unb Der=

beffern." 5Run mu§ man roiffen, "Xio!^ ber 9Zorbbeutfc^e Slopb bereits

1904 einen erftf(affigen 2)ienft 'äRarfeiIIe=9^eape(=2lIejanbrien ing Seben

gerufen unb bamit, roenn man fo fagen barf, „biefe gro^e internationale

äiouriftenftra^e in beutfc^e §änbe gebrad^t" ^atte, man mu^ roeiter

roiffen, ba|5 1898 bie Hamburg = 2(merifa = 2inie fic^ burd; ®rof)ungen

oom ?iorbbeutfd^en 2[or)b einen 2Inteil an bem erroeiterten oftafiatifdien

$Reid;gpoftbienft errungen l^at, unb ba^ biefen S3eifpieten nod^ einige äl)n=

lid^e Ijinjugefügt roerben fönnten, unb man roirb erftaunt fein über ba§

3J?a^ beg ^rrtumg, üon bem bie zitierten ©tettcn 3eu9i"i^ ablegen.

2Bie fdf)on erroäfjnt, rcar ^rofeffor X^ie^ t)or feinem Übergang in

bie afabemifc^e S^ätigfeit 2eiter beg literarifd^en 53ureaug ber §amburg=
2{merifa=2inie, unb eg ift ju oerftel)n, ba^ er fic^ aug biefer ßeit eine

befonbre 2iebe für biefe ©efeüfdjaft beroaljrt §at. %x\ fad^nd;er 33e==

jie^ung fc^Ieid;en fid^, roie id^ glaube gejeigt gu \)(ihz\\ , leidet Über«

treibungen gugunften beg alten 2ieblingg ein, unb perfönlid^ läuft

^rofeffor ^^ie^ ©efa{)r, in ben ^^erbad^t einer geroi^ ungeroollten

Segünftigung eineg einzelnen pricaten Unternefjmeng ju geraten. ®iefe

©efaljr, ber fid^ ein afabemifd)er 2e()rer augfe^t, ift um fo me()r ju be=

bauern, alg an objeftiüen fad^funbigen 2)arfteIIern ber in 53etrad;t fom=
menben g^ragen roal)rlic^ fein Überfluß beftef)t. 2)ie 2iteratur, bie fid^
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mit bev mobcnien Gntmicflunii unfier ©rofn'ecbcrei bcfafU, evfc^eint bereite

in einem i''ka't>c t>uvd) bic beiben leitenben (iiefeUld^aftcn bccinflujit, 't)a^

brtrau^ für eine )i(^re n)iffcnfdjaftlid)e ÖrfenntniiS (Sc^iüieric(teitcn amad;fen.

m. I1icld)iür.

(Jorbß, l>r. J(). '9)1.: 2>ie Öebeutunii ber Sinnenfc^iffaljrt für bie beutfc^e

Seeld)iffal)rt. (5ine Stubic über 2)eutfd)lanbc^ (5eeDerte()r in feiner

3lbl)äni^ii^feit ron ber 53inncn|c^iffa()rt im ^^itraum 1890—1903.

(Dliünd^cner 3?oItC^n)irtfd;aftl. ©tubien , f)erau^9eb. oon 23rentano
unb \io^, 81. etücf.) ©tutt^art unb Öerlin 190»;, 3. @. Gottafc^e

:öud)l)nnblunf< ^JkdjfoK^er. 429 S. ^:i]rei^ 9,20 mt.

Q§ ift feine Icid;te 2(uf(5abe, an bercn 2öfuni^ fidj ber 'i^crfaffer

ber norlieoienbcn 21rbeit tjeraninemad^t f)at. ßr ocrfudjt, bi§ in§ einzelne

genau ju ermitteln, in roeld^em ©rabe ber ©eeoerfe^r ber beutfd)en ©ee-

i)äfen auf bem anfd)Iiefeenben Söinnenmafferftra^enoerte^r berufet, in

meldjem iNcrljältnis bie ,^ur ©ee ein9efüf)rten ©üter in^ Sinnenlanb

meitergefjn, unb raeld)en 3InteiI bie Sifcnbaljuen unb bie 53innen- (3^Iu6=

unb 5^anal') ©d;iffal)rt an bicfen Transporten Ijaben. 2^ic g[eid;e 33e=

I)anblun(^ mirb ber ©eeau^fuljr ^uteil. ©otoof)! ber einfommcnbe raie ber

ausc^e^nbe 3>erte()r roirb nid^t nur in feiner ©efamt^eit betrad)tet, oieI=

mef)r erfal)ren alle midjtigen ein5elnen ©üter unb ©ütergruppen eine 9e=

fonberte ikljanblung. ^erfunft unb Öeftimmung ber ©üter roerben in

jcbem %-aüc ,^u ermitteln unb bei jebem inlänbifd;en 'i^erfef)r«be;^irf immer

roieber ber prozentuale 2Inteir oon Gifenba^n unb ^^innonfd;iffaf;rt beim

3In= unb ^Ibtraneport feft,zuftellen gefudjt. 5"oIflerid)tic( befd^ränft fid;

ber i>erfaf)cr nid)t nur auf bie beutfd)cn .s)afcnplä^e, fonbern bcrüdfid^tigt

nid;t minber bie ^tljeinmünbungs^iifen : Stntroerpen , 9iotterbam unb

l^Mmfterbam; fogar Sibau unb ^iic\a roerben sur ßlarfteQung ber ^on=

turrcn,zner()ä(tniffe mit ben beutfc^en ^äfen 5)iemel , ^öniggberg unb

2)anzig in bie llnterfud;ung miteinbcjiogen.

2)ag ftatiftifd)e ClucUenmaterial bilben in erfter Sinie bie ©üter=

rerfef)rs.ftatiftif ber beutfdjen (i"ifenba()nen unb bie ^){eid)^binnenfc^iffa^rtg=

ftatiftif, banebcn bie amtlichen unb ^anbelgtammer=©tatiftifen unb -^än-

fd;reibungcn in ben öafenplä^cn ber 9?orb' unb Dftfce unb im beutfdjen

Sinnenlanb forcie bie f)oIIänbifd)e unb belgifdjc S?erfel)rsftatiftif. ^ie

gleid);^eitige ocrgleic^enbe 53enu^ung biefeg gefamten meift nad) gän,zlid;

oerfc^iebenen ©efic^tepunften aufgeftellten ^JJJaterialy bietet nun er^cblid;e

©d;mierigfeiten unb märe felbft bann rec^t bebentlid;, menn feine ^u--

Derläffigfeit unb tiinbcutigteit aufjer ^yr^^fl*-' ftänben. 3!)aüon fann ()ier

aber ganz unb gar nidjt bie 3lebe fein, 'i^or aficm läfU, roie fattfam

befannt , unfre 3f{eid)'öbinnenfd)iffa()rtöftatiftif , mag 3uo»-'''äffigfeit unb

ä^oüftänbigfeit anlangt, in l)öd)ftem ©rabe su münfdjen übrig. Gorbö

liefert bafür meljrcrc braftifd^e Belege. SDie Gifcnba()ngüterftatifti{ ift

rccit beffer bur(^gebilbet, unb i^re 9(ic^tigfcit im allgemeinen nid)t an=

?iuzroeifeln. 31ber ba fie bie ©üter anbers gruppiert unb fpejialifiert

als bie 53innenfc^iffa()rt6ftatiftif ,
jubem bie 3ierfel)rSbe,zirfe anberg ab--

grenjt, fommen iljre '-I^or^üge nur zu befd;ränftcr ©eltung. I)urd; ben

©tüdgut^ unb ©ammellabung#Dertcl)r, bei bem bie Trennung nad^
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©üterflafjen aiif()ört, bleibt übrigeng aud) f)ier noc^ ein 2Roment ber Un=

fic^er§eit. Unb nun bie Sdjroierigfeit, bie 2IngQben über bie feeroartige

(Sin= unb 2tug[uf)r mit ber ©üterberoegung oon unb nad) bem 53innenlanb

in richtige Sejiefjung ju [e^en! Gin iteil ber ßinfuf)r au§ ©ee gel^t

ai§t 2;ran[itüerfe()r feeroärtä weiter, ein 2;eil ift für ben ^la^Derbraud^

unb in ber Siegel ber grö^re ^iteil für ben 3Beitertrangport lanbeinroärtS

beftimmt. ©in 2;ei( ber jur ©ee ober lanbeinroärtg roeiterg'efütjrten

©üter erfc^eint aber beim Weitertransport in oeränberter ©eftalt, ^a er

am .fjafenort einen SSereblungSproje^ burd;gemac^t ^at: man fief)t, bie

©d^roierigfeiten türmen fid^, unb e§ geE^ört ein grojser 9Jiut ba^u, in

»oller Kenntnis berfelben eine fo umfaffenbe 'JIrbeit in ^itngriff ^u netjmen.

@§ roäre aber bod) eine unangebradE)te 'i|3ebanterie , barum ben 2Bert

einer folc^en ^(rbeit einfad^ leugnen ju rooQen. ©eroi^ befinben fid^ unter

ben Staufenben üon 3'-^^)'^^"' roeldje ßorbg anfüfjrt, nur ganj menige, bie

of)ne 33ebenfen unb ^i^orbe^aüe afjeptiert roerben fönnen; g(etd;eä gilt

t)on ben Erläuterungen , toelc^e ol)ne oiel ©frupel biefen jal^lenmä^igen

g^eftftellungen beigegeben roerben. SDennoc^ bleibt e§ ein nü|lid;eg, ja

t)erbienftlid)e§ SÖerf. 2Bem eS gelingt, burc^ ha^ 3«fj'^engeroimmel, ba§

nur gum fleinften 2;eil überfic^tlic^ tabellarifc^ jufammengeftellt roorben

ift — geroi^ ein großer SJiangel —
, fid^ einen 2Beg ju bal^nen, roirb

i^roeifellog au^erorbentlid^ üiel 2tnregung empfangen, mag er bem 5[5erfaffer

beifiimmen ober ben oft mit überrafd^enber 33eftimmtl)eit geäußerten Se=

l)auptungen unb ©d;lüffen roiberjpred;en. SBoüte man roarten, hi§ gan^

einroanbfreieg Cluetlenmaterial gur "i^erfügung fte^t, fo fönnte rca^r=^

fd^einlic^ eine fold^e Unterfud^ung felbft in ,^roei ^al^rge^nten noc^ nid^t

angeftellt roerben. SDer einjig angemeffne ©tanbpuntt ift Ijier, beffer

eine etroag unfic^re unb unoollftänbige, aU gar feine ^enntnig oon ben

SDingen, um bie e§ fid^ ^ier ^anbelt.

2Öie groß unb bered;tigt im einzelnen aud^ bie Sebenfen fein

mögen, fo fann boc^ fein ^^^eifel barüber beftetjn, baß ßorbg mit

feinen g^eflftellungen , rocnn man fie als ©anjeg nimmt, bur(^au§ ben

jaljlenmäßigen S3t"roeig erbringt, baß bie ©teüung ber beutfd^en ©ee=

l)äfen in erfter Sinie auf bem S3innenfd^iffal)rtgoerfe^r mit bem .§inter=

lanb beruf)t, baß felbft l)od^roertige ©üter, oor allem bei ber ©infu^r,

oielfad^ in rcad)fenbem SIbße fic^ ber 53innenfc^iffa^rt bebienen, unb baß

enblid^ ber ©efamtanteil ber ^innenf(^iffal)rt aller 2Bal)rfd^einlid()feit nac^

feine 9ieigung jum $Hüdgang geigt, ßorbs oertritt bie 2(nfid)t unb fuc^t

fie immer roieber gu befräftigen, baß ba§ 35erfe^r§gebiet ber Sinnen=

fd^iffal)rt ert^eblid) größer fein roürbe, rcenn nid^t bie preußifd;e ©taatg^

bal)n burdj i^re ^arifpolitif ben llmfd;lag§üerfef)r nad; 9}iöglic()feit gu

unterbinben fuc^te. 2)er 3Serfaffer fd^ießt aber f)ierbei etroa'S über ha^ S^d
l)inaug, inbem er bie 3>erl)ältniffe oielfad^ fo barftellt, alg fei ber Äampf
gegen bie Sinnenfc^iffa^rt neben ber Untcrftü^ung ber fdju^jöllnerifd^en

^anbelSpolitif ber oberfte ©efid^tepunft für bie Gntroidlung ber preußi=

fd^en ©ütertarife. 3fJicf)t minber tut er ben 2)ingen ©eroalt an, rcenn

er, um bie 53ebeutung ber 53innenfd;iffal)rt für ben ©eeoerfe^r inö ootle

Sid^t gu rüden, ber 5?erfc^iebenl^eiten ber einzelnen ©ee^äfen l)infid^tlid^

ber Drganifation bei ^anbel§ unb ber ©(^iffal)rt, beg ^^ftanbeä ber
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^•al)r[tra^en, bce .C'>tifi.'n(ietvicbÄ, ber ^>la^fpefen ufiü. eine berart untev=

{\eorbnete 'l^ebcutuiii^ beimißt , ba^ biefe 'OJtomentc jur (£itlänin(\ bev

untcrfdjicblid^en (intuncfluiu^ bor ein.u'liicn i>ifen faum in ^^etvad)t ,^u

,^id)cn feien. 'Der iH'rfaffev [tül^t fid; babei, loic aud) uiclfad^ an

onbem 3teUen , auf baö betannte ^üudj SÜicbenfelbg über bie norb-

roefteuropiiifdjen .yäfen. ^d) glaube aber, ba^ er bamit ÜBiebenfelb

— beffen 3iu'?fül)run9en audj nid^t gan,^ frei oon ^^rtümern finb —
in geunffcni Sinne bietrebiticrt. SlUebenfcIb i[t maf^noöer unb cor*

ftc^tiger. 'Jl'ae er mutmaßt, aH jualjvfdjeinlirf) l}in[tellt, ba§ i[t

gemöbnlid; für (iorbö eine faum nod; an^u^rocifelnbe Jatfad^e. 3)ie

i)aftitiie, burd) öorgefa^te Über^ieugungen becinflufjte 2trbeitöroeife bc§

le^tcrn ift mir befonberö bei ber 2)arftellung beg bremifd;en 3Ser=

fe^rö aufgefatten. 3)en eigenartigen i<erf)ältniffcn , bie bort in Se=

trad)t fommen , roirb Gorbg gar nic^t geredet, ©r ftö^t [id^ nid^t an

ber 3"f^"i'"f"föffung be§ ftobtbremifd^cn unb be§ 33remer()aüener

3>erfe^rä , mieiDoI)! ba ein ßntfcrnunggunterfdjieb üon runb 70 km
auf bem <Sd;icnenn)eg in Setrad;t fommt, ber aÜein auercid)t, bie i^er^

fel)reentroidlung beiber ^^jlä^e in d;arafteriftifd)er Si>eife ^u bifferenjieren.

2)ann überfiel)! er in ber .^auptfad)e bie großen ^i^orteile, bie grabe bie

bremifd;e 9ieeberei früher oon ber beutfd^en unb in ncurer 3^'* i'on ber

ofteuropaifc^en unb ungarifd;en 3(u6n)anbrung gcl^abt [;at unb l^eute md)
l)at. Unb roeiter oerfäumt er gän^lid^ , auf bie grefeartigen, erfolgoer^^

l^eifeenben ^eftrebungen ()in,^un)ei|en, meldte barauf abfielen, burd; (£"nt^

micflung einer Ieiftungöfä()igen ©rofeinbuftrie an ber Untenoefer einen

ftarfen ^^lat^fonfum für bie 'DJiaffeneinfuljr oon inbuftrieüen Stoljftoffen

ine Seben m rufen unb baburd[) gegenüber bem DJtangel einer erftflaffigen

5l>afferftrafee lanbeinroärtg einen geroiffen Stuggleic^ ^u fd;affen. 2)ag

burfte umfo meniger überfeljn merben, al§ aud; anbermärtg, befonber^

an ben bebrängten ^läljen ber Dftfee raie, Sübedf, ©tettin unb 2)anjig

— menn aud^ rceniger ausfid^tereid; — äf)nlid^e 53eftrebungen fid^ gel=

tenb mad)en.

"^d) oerfage eg mir, nod; mel}r in§ einjelne ju gel^n. ?JJir fd;eint,

baf5 ber 2?erf affer bie ^öfung einer Slufgabe oerfudjt ()at, bie für einen

^Bearbeiter ^u grofe mar; bafe er aber au§ bem un,^uläng(id;en ^3Jfateria(,

fooiel er üermod)te, I)erausgel)olt unb bie 3Irbeit ,^u C5nbe führte, oer=

bient Slnertennung. 2)er ©egenftanb ift fo noU oon loid^tigen Problemen,

bietet eine fotdje J^üüe oon ^ilnregungen, bafj e# su münfdjen märe, menn
oon einer Steüe au#, bie für eine objeftioe ^JarfteHung bürgt — etma oon

bem i^erein für Socialpolitif -, eine nodjmalige einge[)cnbe Bearbeitung

bee gleid)en ober beffer ettoasi erraciterten X()emag burd) eine 9{ei()e oon

Söearbeitern in '"Eingriff genommen toürbe, beren in ber ^!|irajig erworbene

Äenntniffe für eine rid;tige 33eiüertung, ^nterpretierung unb ©rgän^ung

ber ftatiftifc^cn Unterlagen auereic^enbe @eroä[)r böte.

Gorbs läfet feine älrbeit aueflingen in einen ^al^nruf gegen bie

geplante 33claftung ber beutfd)en iJ^inncnroafferftraf^en mit oerfe[)rgfeinb=

iid^en unb ^ugleid) oermffung^roibrigen 'ilbgaben. Sie 'iirbeit ent()ält

nid)t minber ein ftarfee ^itrgument fotoo()l für eine red)t grünblid^e ^i^er=

beffrung ber beutfd;en Sinnenfd^iffaljrtsftatiftif , bie in geroiffem ©rabe
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nunmehr gefiebert erfc^eint, raie auä) für ein üerme^rte§ Streben mdi)

abfoluter (iinbeutigfeit unb Ieid;ter ^Bergleic^barfeit jeber Statiftü, im

üorliegenben g-aE oornel^mlicf) ber oon 33et)örben unb Korporationen be=

arbeiteten ©üteroerfe^r^ftatiftit. 3R. ^J3{elc^ior.

^ctman, Dr. §anng: 2)ie 9iec!arfc^iffer. I. SCeil: Beiträge ^ur ©e=

fc^ic^te be§ ^Kecfarfd^iffergeroerbeö unb ber ^ectarfd)iffa^rt. II. 3:eil:

S)ie Sage ber 9iecfar)c^iffer feit (5infiU)rung ber ed)leppfd)iffa{)rt.

^eibelberg 1907, Karl SBinterg Unioerfitätgbuc^^anblung.

2)ie ©d^iffa^irt ber beutfd^en ©tröme ^atte einige ^a^re l^inburd^

in ftärferm 3)iafee baö ^nterefje ber roirtfc^aftäpolitifc^en Greife auf

fid^ gebogen, ^u ber 3eit, aU bie mannigiadjen Kanal= unb 9{egu=

Ittrungeprojefte unb bie Sinnenfd^iffafirtSabgaben mit im 35orbergrunbe

ber aügemein politifd^cn (Srörtrungen ftanben. ©egentoärtig , nad^bem

biefe ?^ragen etroaS an Mutualität eingebüßt fjaben, !ann bie miffenfd^aft-

lic^e ©rforfd^ung jene« ^roeigeg be§ roirtfd^aftlid^en 3Serfel)r5 nid;t me^r

auf ben t)ot)en ©rab öffentlid)en ^ntereffeö rechnen, ber rairtld;aftö=

poIitifd;en 6tubien burc^ bie 33erü()rung mit mid)tigen, im ootten Sichte

be§ 2:ageö ftet)nben ^^robIemen ^uteil mirb. ?öfet bann unoermeibbar

bie literarifd;e ^^robuftion auf bem fraglid;en ©ebiete nac§, fo geminnt

um fo me^r ba§ n)iffenfd;aftlid;-literarifdje Sd^affen 9taum unb ^Jiufee,

bie ©rgebniffe ber @in,^elforfd;ung gu fammeln unb gu fid^ten unb bie

geroonnenen ©rfenntniffe in ba§ ©t)ftem beg 2Öiffen§ nom aBirtfd;aftg=

leben überfjaupt ein^uorbnen.

SDag Dorliegenbe SBerf geljört im ooHen Umfange ber @injel=

erforfd^ung ioirtfd^aftlid;er 3Sert)ältnifje unb 2>orgänge an, eg greift aber

nad^ äroei Stid^tungen ^in rceit über ben i)ierburd^ gegebnen 9i[a()men

f)inaug. S)ag einemal fül)rt ung ber iserfaffer bie i^ergangenfjeit auf

@runb umfangreid^er Slrc^ioftubien in i^irer roed^feloollen ©ntroidlung

uor Slugen, auf ber anbern Seite befd^ränft er fid; nid;t auf bie @r=

örtrung ber roirtfdjaftlid^en ^[Romente, fonbern ber Sd^merpunft be§

Söerfeg liegt mef)r in ber 2)arftellung ber fojialen unb fultureden ©igen^

tümlic^feiten , bie bai Seben ber ©d)iffer auf bem 9^edar bietet. 2II§

ba§ Ergebnis einer !ultur=^nb fojialftatiftifd^en ßnquete tritt unl ber

II. Sanb beä SBerfeg entgegen ; biefe «Seite ift e§ , bie unfer ^ntereffe

mel)r ;^u enoeden imftanbe ift, aU e§ bie bod^ oer()ä(tnigmä^ig befd;eibne

Stellung ber ^J^edarfdiiffer im Söirtfd^aftgleben unfrer 5?ation an unb

für fid^ oermögen mürbe. 2Bir erl)alten (Sinblide in eigenartige Seben§=

üerl^ältniffe, unb mir erfennen, roie alle§ rairtfc^aftlid^e 3)afein bod) nur

bann unfer tiefre§ ^"tereffe ju erroeden üermag, roenn eg im 3"^

fammenF)ang mit allen ©rfd^einungen bei Sebeng ber 'Dknfd^en überf)aupt

begriffen roirb.

2)en erften, ^iftorifc^en STeil nennt ber 5>erfaffer „Seiträge jur ©e=

fd^id^te be§ Diedarfc^iffergeroerbeg unb ber 3f?edarfc^iffa^rt" ; er fjat barauf

oerjic^tet, in feiner SDarftetlung ber gefd^id^tlid^en (Sntroidlung bie (eitenben

^been in ber SSoEftänbigfeit unb ^-olgeridjtigfeit ber ©efd^e^niffe nad^=

guroeifen. 2)ennod^ treten biefelben mit genügenber ^eutlic^feit aus ber

auf reid^em, urfunbUd^em SiRateriale beru^nben ©arftellung ()eroor.
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löenii^ftenv feit bor ^cit, aU mit t>cm Cr[tarfen bcv tcnitoviaIfürftlid)cn

©ctinilt am 5u'cfar eine arTumfaffcnbe Staatc^fürfor^e bem rcid^tigen iW
fel)i<siKUHTbc zuteil unirbe. %ür bie früfjere 3eit erfcnnen mir, ba^ bie

i)iecfaifdiiffal)rt im ^Hal)mcn ber alten, rittcrfd;aftlid)en i.\'l)nÄiieriafjung,

l)auvt)ad;lid) im ATonbienft für bie an ben Ufern anfäffiüien @e=

fdjled^tcr unD .sUöftcr auei^eübt unirbe. 2^ie nuttelalterlid;e StaMmirtfd)afts=

politil vertrat ij)eiUnonn , bae ben J-Iufe burc^ ^I1iü()(eu unb fonftige

Aluf»uilai^en berart uerbaute, ba^ i()m ein tatfiidilidje!? gpebitionömonopol

verblieb. 2'ie 3»-''* ^^^ territorialfürftlid^en '31ierfantiU§mu# Seigt aud;

fiir ben ÜJedar ba€ unfern 9ln)d;auungen fo frembartig onmutenbe 53e-

müf)n ber Cbrigteit, jebem (2d;iffal)rt!obered)tigten tunlid^ft gleid^mä^ig

feine Ütal)rung ,^u fidjern unb aüe fd;äblidje ^onfurrenj burd^ bis in bie

heinften (i'in^elljeiten ge()nbc ^i^erorbnungen au§ bem 2Öege m fdiaffen.

2i>enn bicö natürlid; nur unnollfommcn gelang, fo mürben bie '^ver^ält^

niffe baburc^ crft mirflid; fonipli^iert, ba| jeber ber oerfdjiebnen 2anbe§=

I)erren feine eignen Untertanen auf Äoften ber anbern -^u begünftigen

fudjtc. 2Im meiften tat fid^ in biefer partifulariftifd;en 53eüorsugung ber

Sonberintereffen bie .Hurpfals; fjerüor.

^ie fran,^öfifd)e )){eüolution unb bie napoleonifd^e 3eit fomie bie

Ü^euorbnung ber ftaatlidjcn '-l^erf^ältniffe in (2übmeftbeutfd;[anb bradjte

and) für ben yiedav bie Dieuorbnung, bie an bie Stelle bog 3""ft'

jroangeö , bee '^rioilegium« unb ber ftaatlic^en ?)iegulierung bie 2lu#=

Übung ber freien geroerblic^en itätigfeit fe^te. 2)ie 2i^eiterentroidlung

ber 9Zedarfc^iffal)rt "lie^ im niefentlid;en bie alte ?yorm fleingemerblid;en

Untorncl)mertum6 befielen. 3" ^^^^^^ großen 33ebeutung für ben $R^ein=

2)onau='i>eifel)r fonnte ber Üierfar infolge ber Slonfurrenj. be§ 5DJain§

nic^t gelangen; ber 2(u^bau ber (Sifenbal)nen l)ielt bie ©ntmidlung

roeiterljin in engen Sd)ranfen, erft bie Ginfül^rung ber Sc^leppfd)iffat)rt

machte ben Dtecfar ,^u einer mobernen fünturrenä= unb leiftungefd^igen

ili>a^erftra§e. ^Dcod; f)eute aber überraiegt auf bem Dtedar ber dinjel^

fc^iffer, unb i^re 5^crf)ältniffe, il}r Seben unb 2:reiben finb ee, oon benen

un^ ber 2?erfaffer bee> 5fi>erte§ eine an^ie^nbe ^ulturfc^ilbrung ge-

geben ^at.

3)er gd)Iu^ be§ Si^erfee befaßt fic^ mit bem neuften Problem, ba^.

an bie Dicdarfd)iffal)rt anfnüpft , bem Slue^au be^ 5?edarg ju einer

©afferftra^e für ben C«Jro§fdjiffa^rteDerfcl)r im 3lnfd)lufe an bie 9n)ein

f(^iffat)rt unb bie ^crftcUung einer fünfllid)en 3>erbinbung mit ber ^onau.

(fs ift flar, bafe ber 3iu?bau biefer 5Iiiafferftra^e eine neue ooClftänbige

Umroäl^ung in ber 9Jedarfd)iffal)rt l)eroorrufen mürbe, nur bebeutenb ein^

fc^neibenbcr, ale bie burd; bie tiifenba^nen unb bie SDampffc^leppfd)iffa()rt

ieroorgerufnen. 2Iud) bei biefer ^rage steigt fid; bie alte ©egenfä^lid)=

feit ber ^Jntereffen ber Uferftaaten. 2i>ürttemberg ift an bem ^^au roirt

fd)afllid; unb fommer^ieü intereffiert, 3.kben unb Reffen ^äljlen bie meiften

5Redar)d)iffer ^u il)ren Staateangcl)örigen, i^r !^ntercffe ift lebiglic^ ein

feciale?;. Süenn ai\d) bie formen, in benen Ijcut^utage ber 2lntagoni6mug

jum 2Iulirag fommt , anbre, freunbnad)barlid)e gcmorben finb, fo fmb

bie 03egerfä^e bod) l)eute nid)t minber mirlfam ale in ben 3^^^^" ^^^

abjoluten 3:erritorialfürftentums, unb SBafferftra^c mie ©ifenba^n gcl)ören
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3U benjenigen ©ebieten ftaatlic^er SBirffamfeit, auf benen bie n)irt[c]^aft=

lid^e @inl}ett beg 2)eut[c^en 9teid^e€ nod; lange nid;t üerroirfUd^t ift.

SSerlin. gr. «Spulte.

2)ic Korporation bcr ßoufmann|d^aft ju ^OtagbeBurg unb bie ^anbelg-

famtner. 187G— 1906. ge[tfd()n[t Ijerauggegeben ?iur ©inir)eif)ung

be€ Jpaufeö ber §anbel§fammer am 19. Wlai 1906. 4", I unb
158 ©.

3Son bem ©efd^äftggang unb ber 3:ätig!eit ber §anbel§fammern

mad^t man fid; in ro eitern 5^reifen fe{)r oerfd^roommne SSorfteHungen, bie

mit einigen äi^orten bei gelegentlid)er g^rage ^u tlären unmöglid^ ift.

Sind; ber ^inroeig auf bie 2lmt§blätter unb bie ^al^regberidjte ber ^am=
mern, foroeit biefe über if)re Si^ätigfeit 9}iitteilungen bringen, reid^t nid^t

aug ; benn ber Zeitraum, ben fie be^anbeln, ift gu turj;, um bie (eitenben

©efid^tgpunfte erfennen ^u laffen. 9Jfan l)at nur bie Steile nor fid^, aber

nid^t bag geiftige 33anb, ba§ fie äufammenE)äIt. dagegen lä^t fid; gute

JBele^rung au§ ben g^eftfd^riften fd^öpfen, bie eine Slnsafjl oon .öanbel§=

fammern bei SSoüenbung eineg längern 3^i^öbfd^nittä feit il^rer @r=

rid^tung üeröffentlid;t Ijaben. Q^nen rei^t fid^ ber üorliegenbe 9tüdblid

an, ber aug ber g^eöer be§ 6t)nbifu§ ber Kammer Dr. 33ei)renb ftammt,

bie gortfe^ung einer ©d^rift, meiere 1875 gum fünfgigjci^rigen SBefte^en

ber i^orgängerin ber Kammer, ber 5!)tagbeburger Korporation ber ^auf=

mannfd^aft, erfd;ienen ift. 2)ie 3]orgefd;id;te biefer J^örperfc^aft reid)t

bi§ in bag 15. 3a{)r^unbert gurüd.

Stbfd^nitt I fd;ilbert bie 1898 erfolgte, mit befonberm ^ntereffe

bamalS beobachtete Umtnonblung ber Korporation in eine ^anbelgfammer

unb beren Sluggeftaltung
;

fie befd)äftigt ben ©pnbifug, brei roiffenfd^aft=

Iid;e Slffiftenten, einen Sureauoorfte^er, oier 53ureaubeamte, einen Kaffen=

fü^rer, brei Soten ufro. Dbroo^l bie 2)arfteüung 33oßftänbigfeit nid^t

beabfic^tigt , fonbern oieleg augfd^eiben mu^te, roud;§ bie Überfülle be§

©toffeg bodp gu 13 raeitern 2lbfd;nitten an, in benen ein guter Seil

ber 2Birtfd^aft§politif ber legten brei Qa^r^^^e^nte oorüber^ie^t : §anbel€=

unb ©eroerbegefe^gebung, 3Ser!e^r§n)efen, 2lu§ftellungen, 5Ra^= unb &e'

roid^tgroefen , Sörfenraefen , @elb= imb Krebitroefen , 3Serfid^runggroefen,

©c^u^ beg geroerblid^en ©igentumg, ©teuerroefen , auäroärtiger öcmbel,

©erid^tSroefen , §anbelgfad^oerftänbige , Kaufmönnifd^e§ Unterric^tgiüefen,

fo lauten bie Überfd^riften. 35ie @runbanfd;auung §ält an ber ®eroerbe=

frei^eit unb an ber gorbrung be§ nötigen ©pielraum§ für bie ©elbft=

beftimmung feft, befämpft bie ©ud)t, ju reglementieren, oermeibet aber

^rinjipienreiterei, roie g. S. ba§ Kartetlroefen praftifd^ geraürbigt unb
Si3i§mardg ^anbelgpolitif oon 1879 nad)träglid^ gebilligt mirb. 3)ie

moberne ©ntroidlung rairb burd) SSergleidje mit frühem 3uftÄnben , fo

im ^oftoerfe^r, unb burc^ ftatiftifd^e Überfid;ten oeranfdiaulid^t ; auf bie

eifenbal)ngeograpl)ifd;e ©tellung 5)iagöeburg§ fallen ©treiflid^ter , ba^ e§

für ben $erfonenüerlel)r im toten 2Binfel liege, unb im ©üteroerfe^r,

um fid^ nid^t ben SSorteil ber Sage im §erj^en ©eutfc^lanbg fd^mälern

gu laffen, aUe ©taffeltarife befämpfen muffe, bie un§ im Dften fo nötig

finb roie ba§ liebe 33rot. 2lu§fül)rlid^ roerben bie ^emül;ungen um ben

3at)t6uc^ XXXII 1, £)rgg. b. Sd^moEcr. 24
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^Diittcllanbfanal unö um bie -iHcfllung bee 33innenfd^itfa()rtred^tg ge=

l'djilbcrt. Ci"e iier[tcl)t fid; , baf? oon ber 'Iliagbeburger '^örfe unb if)rev

iSebriingung burd) bic Ciefc^gobung ein 33ilb gegeben miib, unb baf;

babei, mie audj im übrigen, ber ^ucfcri)erfe()r be|onber§ I)eriiortritt.

So fpicgelt fid; in ber ge^altreid)cn (Sr^iMw^fl ber l^^ätigfeit ber

^anbelvfnmmer <;uglei(^ baö iBirtfd^aftsIeben i)iagbeburg!o, unb im

>Sd)lu^iüovt, bae ben 15. 3{bfd)nitt auemac^t, raerben ^nbuftrie, Sd^iff^

fal}rt , Wro^ljanbel unb 2)etaiU)anbeI ber ©tabt mit einigen Strid^en

ffijjiert. Sc^on oorljer [inb Seufj;cr über ben eigenartigen Jroft laut

gemorben, ber ber beutfd^en ^aufmannfd)aft raieberbolt gefpenbet fei, baf?

fie :^snteUigen,^ genug befi^e, aud^ biefe böfe ^eit j\u überminben. i3ier

finbet bie Stimmung iljien ,^ufammenfaffenben 'Jluöbrucf mit bem Öe=

bauern über bie un5ureic{)enbe '^erüdfid^tigung ber ©utadjten ber amt=

liefen '-i^iertretungen oon ipanbel, ^nbuftrie unb Sd;iffa(}rt 2)entfd)(anb^,

über bie politifc^e 3"'^'ücfftellung biefer roirtfdjaftlic^ je^t bod^ oor=

I)errfd)enben (frmerb^gruppen, aber ebenfo fräftig flingt ber j^uüerfid^tlid^e

.•pinmeiö auf bie 3"fu"ftr ^ie ^em ^aufmannftanb -um fo me()r ''JJiac^t

unb 'itnfe()n bringen muffe, je meljr 2)eutfd;Ianb 'JBeltpoIitif treibt unb

feine finan^iiellen Gräfte anfpannt.

Stolp C^om,). ©ieoerg.

i^eftfd^ttft 3ur i^eier beg lOid^rigen ^efteljeng beg 9.^erlianbcg beutfdjet

eijcnioarcnt)änbIcr, G. «. 18l»7— 1907. gjfainj 1907, iWainjer

i^erlagyanltalt unb 2)rucferei 21.=©. 138 ©.

2Iu<e ber ©efc^id^te beä 33erbanbe§ beutfc^er (Sifenroaren^änbler fei

furj ermähnt, ba§ im ^ai)xc 1896 ber 5^erbanb meftbeutfc^er 5^aufteute

ber ^aui- unb Müdjengeräte ber tSifenroarenbranc^e in .siöln am 7. IKör;;

gegrünbct rourbe. Sd)on am 24. 2{pril 1898 fc^loffen fid^ biefe 3Ser=

bänbe auf einer ©eneralnerfammlung be§ fübbeutfd^en i^erbanbeö Su

'iDiain;^ ,^um iBerbanb beutfc^er ßifenmaren^änbler ^ufammen, bem fid^

im ^aljxt 190Ö auc^ ber iserein berliner (Sifenroarenljänbler nac^

17jäf)riger fef)r rühriger Jätigfeit anfc^lofe. 2)ie (Intmicflung beg '^er=

eins läßt fid) am beften burc^ bie 53emegung ber 2)iitgUeberja^( unb

bes i^ermögenebeftanbeg barfteüen. ®ie erftre ftieg oon 1()5 im ^a^re

1897 98 auf :394, 681, 1U96 in ben unmittelbar folgenben brei 5«at)rf"'

auf 1414 im ^aijxt 1903 4 unb erreid)te in ben :5a^'^f" 1906 8 ben

.Ipöc^ftbeftanb mit 1811 unb 2041 gjiitgliebern. Sie 3af)l ^^ ?^abri=

fanten , bie fid^ burc^ 5Heoerfe üerpflic^tet Tjaben , roeber an ^rioate

noc^ an 2i^aren^äufer ^u liefern, ftieg oon 384 im ^afjre 1899 auf

821 im ^aijxe 19045. 2)ie p,al)l ber aufeerorbentlid^en '^Jiitglieber be#

5^erbanbeß unter ben J^abrifanten mit 33citritt6,^n)ang betrug in ben

3a()ren 1905/6, 1907, 1908: 158, 338 unb 426.' 3)a6 'i>ermögen

beö 'i^erbanbe^ entroictelte fic^ folgenbermafeen : ^m erften (^efc^äftöjaljre

1897/98 rourbe ein Überfd)uH üon 2 003,75 W. erjielt, im ^a^re

1899 1900 ^attc ber i^erbanb bereit« ein 'isermögen oon 11 215,64 ^})Jf.,

ba« 1902/3 auf 41399,41 ^if. , 1904/5 auf 60174,17 'M. unb

1907/8 auf 102 283,35 mi ftieg. I^sm legten ^ai^xt 1906/7 be;\ifferte

fic^ ber Überfc^ufe bes Dkc^nungejal^res auf 17 843,59 2Rf. ^n ben
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^Q^ren 1901/2 biß 1905/6 roaren au^erbem ber ^"['^"Pöj'fe jä^rtid^

je 5000 2Rf. überioiefen roorben, beren SBeftanb im ^a^re 1907 mit

ben aufgelaufnen ^^"[s" "»^^ einer Stiftung »on 1000 Tlt ben S3etrag

t)on 28 429,21 ^Jif. erreicht I^atte.

2)er 5>er6anb ^erfäüt gegenroärtig in 6 ©eftionen unb 29 Drtg=

gruppen. 3:;ro^bem befanntlid^ bie iloÖegialität ber ^änbler äiinlid^ ber

ber Srjte mit bem Duabrat Der Entfernung ju roadifen pflegt, ^aben

fid^ bie auf grö^re ©ebietSteile erftrecfenben ©eftionen nid^t beroä^rt,

rao^I aber bie Ortsgruppen, fofern bie rid^lige Seitung üor^anben mar,

unb ber Stufgabenfreig auf burd;fü[)rbare ^i^Ie eingefd^ränft raurbe.

^^reigoereinbarungen liefen fid^ in Ortsgruppen felber nur bann burd^=

führen, luenn aÜe ^änbler be§ betreffenben Orts fid^ onfd^Iie^en. S^iid^t

minber nu^bringenb ift für bie Ortsgruppen bagegen bie iserfolgung

fülgenber 'ilufgaben: bie öefämpfung beS un(autern äßettberoerbS,

©tellungnaf)me jum 5Rabattfr)ftem , bie ©infd^ränfung beS S3orgn)efenS,

gemeinfameS i^orgef)n gegen faule S^^^^'^^ ä>ereinbarungen über einf)eit=

lid^en ©efd^äftsfc^lu^ unb ©onntagSruI)e, Beratungen oon (Stanbe§=

angelegen^eiten unb bergl. me^r. ^tu^i nerlei^en bie Ortsgruppen bem
i^erbanb bei ä>ertretung ber allgemeinen ^ntereffen beS ©tanbeS burd^

(SinI)oIung üon ®utarf)ten unb tatfäd^Iid^en Unterlagen ben nötigen

9tüdf(;alt.

Über bie ungemein reid^e SCätigfeit beS SSerbanbeS berid^tet ber

^roeite 2;eil ber g^eftfd^rift. 9ßir fönnen l^ier blo^ bie §aupgebiete, auf

bie fid^ biefe SCätigfeit erftredEte, furj ouf5ät)(en: 2)er ^ampf gegen bie

oielfad^ unlautre ^onfurreni? ber 2BarenI)äufer , Safare unb <Sd^[euber=

gefc^äfte, ein nac^ unferm 2)afür[}a(ten etraaS reaftionarer ^roteft gegen

angeblich einfcitige 53egünftigung ber ©infaufSgenoffenfd^aften beS §anb=
roerfS unb ber 2anbroirtfd;aft foraie ber ^onfumoereine. (Se[)r roid^tig

bagegen ift bei ben ^afiUofen Slrtifeln, mit benen ber S'if^nroaren^anbel

ju tun ^at, bie @infüt;rung oon 9ZormaIien, ^unäc^ft für §erb= unb

Ofenringe, foroie für Ofenftu^en, Ofenbeftanbteile unb einfjeitUd^e

Ladungen nad^ bem ©ejima^ unb Se^eidinung nad^ bem metrifd^en

(St)ftem, überhaupt ift bie Seroegung für 9ZormaIien unb einheitliche

^acfungen noc^ im g^Iu^, fd^eint aber tro| ber entgegenftel^nben unge=

feuern ©d^mierigf'eiten SluSfid^t auf ©rfolg ju Ijaben. @S ift bieS,

roenn man bie biüergierenben ^ntereffen ber g^abrifanten im Sluge behält,

ein anerfennenSroerter ©rfolg unb jugleid^ ein ^^id^en bafür, ba§ ber

SSerbanb bereits bie ©teUung eines n)irtfd;aftlid^en 3JJad^tfaftorS errungen

^at. 3" ^ß" ^anbelSted^nifd^en S3eftrebungen gehören nod^ bie g^eftfe^ung

oon ^^iormalpreifen für 2;rägerab[)iebe unb ©arantiebebingungen für

3Berfjeuge unb ©d^u^marfen für ^rimaemaille, unb ber SSerfud^ einer

9>erfid^rung gegen Srud; auf bem StranSport, bie aber nur furge ^eit

burd)gefü£)rt roerben tonnte.

3u ber legiSlatioen S^ätigfeit beS 9leic^S ^at ber 3]er6anb n)ieber=

l^olt ©teßung genommen, fo ?. 33. ^ur ©id^rung ber öauforbrungen,
ber 9J?a§= unb ©emid^tSorbnung, ?ium @igentumSr)orbef)alt an 5)kfc^inen,

jur ä(u§be{)nung ber Unfaüüerfid^rungSpflid^t, roie er inSbefonbre für

©rünbung einer eignen SerufSgenoffenfd^aft für ben 2)etain;anbel unb

24*
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3luef(^eil»uni^ bcr iretail()anbel9betnebc axi^i ber Sagerei = Öerufögenoffen^

fc^aft eintritt, \u § ti3 beö cC^anbcIecvlc^bucf;^, ^ur 3(bänbrun3 beg ®e=

fe^ce über Den unlautern il>ettbctoerb unb ber i^onfur^^orbnung
,

jur

iPereinfiid^uni^ be^ il^ed)feIprote[teö ,
ju ben neuen i>ertel)rÄfteuern

, jur

Ci"infül)riuu) bee ^o[t - Sdjccfuerfeljrö, bie oon i()m geforbert löirb. —
äl^^eiter nül)m ber 'i>erliQnb Stellung ^^u ben [taatlidjen 2iefrun96=

bebingunflcn in ^Nreu^cn, bcfämpfte bie Ginfüljrung ftäbtifd;cr 'i^erfaufg^

[teilen für Giaeapparate u. bcjl. ("it^forjljeim), oielc feiner Drt^^gruppen

traten für ben 'J(d;tul)r=2abenfc^Iufe ein, einic^e regten fogar einen einf)eit=

Iid)en ''31iittagöfd)lu§ an.

3u ben örtlid)en Slufgaben gcf)ört aud^ bie SteUungna()me ju ben

Rabatt =Sparpereinen, I)infid;tlid; beren fid; entßegengefe^te Slnfid^ten in

gleidjer Stärfe gegenüberfte^n.

5!)ie 3"[d)"Bf'^ff^~ ^^i^t mit betn ^eutfd;en ^sriuatbeamten =
'i'^erein in

3)lQgbeburg ein 3Ibfommen gefd;Ioffen , ba^ fänitlid)e Ü)iitg(ieber be^

i^erbanbee il^re ©ef)ülfen unb SlngefteHten gegen C^'rroerblofigteit oer=

fid)crn, foiuie eine -^ienfionc-^ unb §interbliebnenüerfid)rung für fie ab^

fc^Iiefeen fönnen. 3)ie 33egrünbung einer 'Jad^fd^ule für ben (£"ifenn)aren=

Ijanbel, eine§ ßifenroaren = 9Jiufeumi , foraie bie Sd^affung einer be=

leljrenben Siteratur über bie ßifeninarenbrand^e finb in Eingriff ge=

nommen.
2ll€ ©inricbtung be§ SSerbanbeg nennen rair bie „SJJitteilungen be§

2.^erbanbe# beutfd;er Sifenrcarcnbänbler", bie J-adjaueftellungen unb

3)ieffen, bie mit ben ©eneralnerfammlungen bee 2>erbanbe6 rerbunben

,^u merben pflegen ,
[eine 9ted;tgauefunft[teUe unb Steüenoermittlung,

beren of[ne Steücn oon 55 au[ 805, beren Seiuerber üon 13H auf

783 unb beren ^Vermittlungen oon 21 auf 307 innerhalb 10 ^Q^^^C"

[tiegen, bie 31usfun[terteilung über Ärebitmürbigfeit in ^Verbinbung

mit ber bekannten ä(u«funftei d\. @. 3)un & 6o., bie ©infül^rung eines

3fia()noerfa(jrene für bie 3>erbanb5mitglieber, bas oon ber ©e[d)äftö[telle

be[orgt mirb, bie ^iefrung »on ?>ormuIaien an 9Jiitglieber, inebefonbre [ür

'Verträge mit £'e()rlingen, .^anblungegeljülfen unb 9teifenben, für 3ib[djreibe=

briefc au[ Stellenangebote, [ür £e{)r,^eugni[[e, Slrbeitöorbnungen , ^'auf=

oerträgc, Sd)ulbanerfennungen unb Ökd;nal)mepo[tfarten. ^-ür 25jä{)rige

treue 2;ien[t(ei[tung üon 0el)ül[en ^at ber 3}erbanb eine ge[d^marfDOÜe

[ilberne 3}iebaiüe prägen Ia[[en. Sa^ungen, ©e[d)ä[t6orbnung bee 2(ug^

[(^u[[ee, ber Settionen unb Ortsgruppen , ber ^^en[ion^* unb Unter=

[tü^ung-öuereinigung u[ro. bilben ben [el:)r mertooüen iJlnFjang bie[er

inl)altereic^en ?ye[t[d;ri[t. (5in alp^abeti[d)e6 (Sac]^regi[ter erleid^tert beren

53enu^ung.

3)ie 5e[t[c^rift i)dh [lö) oon ben bei [olc^en 2tnlä[[en oielfac^ ge=

bräud;Iid)en i'obf)ubeIeien in anerfennungöroerter Steife fern, [ie i[t eine

treue Cljronif ber 2;ätigfeit bes iserbanbeö, bie [id^ aud; oon Wli^-

crfolgen ,^u berid)ten nid;t [d;eut unb burdf) bae aufge()äu[te reid^e Jat=

[ad^enmaterial jebem i^olfmirt einen mertnonen Ginblirf in bie 2ei[tungen,

;3utere[[enbe[trebungen unb Sorgen bee Iei[tung^[ä^igen unb [oliben

Xetail^anbel^ gercöljrt. 3)iand)e aiu roeit gel^enbe 5ün[tleri[(^e 2tn--

[d)auungen oermodjte bie[er rührige iverbanb , ber [ür [eine ^litglieber
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^Xl^ertöoHeg geteiftet ^at, itod; nid;t S" überroinben. ^m allgemetrten

oennag [ic^ aber ber i^erbanb mit ben 2Inforbrungen ber ©egenroart

flbjufinben unb t)ulbigt namentlid^ aud) f)in[ic^tlid; fuItureHer (^JJiufeum)

unb 53ilbunögaufgaben (3^ad;td)ule) fortfdirittUdjen 2lnfd;auungen. 2)ie

gebei[)Iid)c ©ntroidlung be§ 33erbanbe§ ift namentlid; be[fen 3Sorfi§enbem

^ommer,3iienrat S. ©d;ma()I unb beffen ©eneralfeftretär ßarl 2Btttenftein

in 'iDiainj;, forcie ^afjlreid^en unb rüt^rigen opferfreubigen 5)JitgIiebem

beä 3Iu§[d)uifeei unb ben 33or[i|enben ber Ortsgruppen ju oerbanfen.

©old^e ©tanbeSorganifationen muffen au§ ben Sebürfniffen be§ 2ebeng

J^erauSgeroad^fen
, fid^ §u einer 33ertretung ber überraiegenben 'iDtef^rjaf;!

be§ ©tanbeg entroideln, baburd; eine roirtfd^aftlici^e dJla(i)t erlangen, ba=

mit fie ber JHegierung unb ©efe^gebung alg bead^tenSroerte fad;t)erftänbige

Seiräte bienftbar gemad^t roerben fiinnen.

Berlin. 61. ^ei^.

,^oufcr, Dr. ?i.: ^ie beutfd^en Überfeebanfen. (2lbl|anblungen be§ ftaat§=

raiffenfc^aftUd^en ©eminarg ju ^ena. §erau§geb. von ^rof. Dr.

^ierftorff. 3. 33b. 4. ^eft.) ^ena 1906, ©uftaü g^ifc^er. 96©.
q3reig 3 WU.

©ine S; § e r i e be§ mobernen beutfd^en S3an!n)efen§ ift nod^ nid^t

.gefd;rieben. 2Sa§ bigt)er cor allem ba§ ^ntereffe ber g^orfd^er erroedt

^at, ift bie ©efd^idjte einiger 3"'6i96 ^^^ jungen beutfc^en 33anf=

roefenS. SSor attem bie @efd;id)te einiger ber großen berliner ^nftitute,

beren Stngliebrungen unb ©Epanftonen man bie „Konzentration im 33an!-

mefen" ^u nennen pflegt. @§ !ann Ijier baf)ingeftellt bleiben, ob biefer

Sluäbrud baS 3'lid^tige trifft. Ober ob biefe „Konzentration" nid^t ein=

fad^ ein 2Beg ift ({)ier alfo in ^orm t»on örtlid^ jerftreuten g^ilialen,

Jbejie^unggroeife burc^ Stuffaugung in bie eigne ?5^irma), um eine Kom=
bination oon ©efd^äften ju fd^affen unb um burd^ bie mit jeber 2lrt ber

©efd^äftöfombination öerbunbene ®efd[)äft€fompenfation einen Überblid oon

I)ol^er äöarte über etroaS ju befommen.

Ob alfo ba§ (Sinjig^ Eigenartige in ber neuften ©efd^id^te beö

beutfd^en S.anfmefen§ nid)t fo fel)r in einem SBege aU 9)UtteI liegt,

an bie jroedgefe^ten ©efd()äfte ^eranjufommen aU üielme^r baran, fid^

(burd^ nod^ mand^e anbre 'DJiittel) bie „Kontrolle" über etroa§ ^u t)er==

fd^affen.

§aufer berührt in feiner SRonograp^ie berartige Probleme nid^t.

^r gibt auf ben erften 21 ©eiten unter ber Überfd^rift „©ie beutfd^en

Überfeebanfen" §auptfäd^lid^ eine ©d^ilorung ber Sbed^nif ber ©efc^äfte

fold^er 53anfen unb gel)t bann fofort gu einer ©efd^id^tfd^reibung einzelner

„Überfeebanfen" über. 2)a aud^ eine „3Sorrebe" fel)lt, fo ift man bi§

;5um ©diluffe etmaS unorientiert. ^d; glaube aber nid;t fel^l ^u gel)n,

wenn xd) annehme, ba^ ^aufer un§ an ber §anb ber ©efd^äftSberic^te

ber Saufen eine fleißige
,

jebodj lebiglid^ referierenb = §iftorifd;e Slrbeit

über bie ^uptfäd^lid^ften Überfeebanfen l)at geben rooHen unb un§ bie

Statfac^en über bie Saufen, bie gegen ben Slbfd^lu^ feiner 2lrbeit in§

Seben traten, roenigftenS in ber ^auptfad^e nod^ Ijat mitteilen roollen.
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Triefen 3'»^'^^ ^)^^ ^^' U^)^' ^Uit cvreid;!. Q§ Umd)cn jebocf) dct ber

Schüre oon .^aufere; (Sd)rtft mandje I)öd)[t interefjanteii Probleme auf,

,;|U benen Jpaufer ineüeidjt in einem fritifd^en roeitern 3;eile Ijätte

Stcüuni^ ncl)mm lönnen. Sdjon au§ C(\oiftifd;en ©rünben, bamit ein

anbrcr nid;t Pen dia[)m üon [einer '-\KiId^ [djopft.

,Sucr[t )ol)e id; inan^ i^enerell in ben „Überfecdanfen" ^oli)pcnarmc

ber c\vof;cn beutfdjen 53anfinftitule , bie nad; fetten iJiffen im Überfee=

l)anbel t^eifen. SDie ©ruppenbilbunfl im 'DJiutterlanbe nennt man ti)pifd>

i^ettenbnnfen. Unb biefe jRettenbanten merfen ^öonfentetten l)inauö an

bie ©efd)öfte, loie j. S. bie 2)eutfd^e ^anf bie 2)eut|d)e Überfeeifd^e ''üanl

in bie Sänber fpanifc^er 3""9^-

lerartiiiie ^^anfen, bie ben ^anbel finanzieren (unb jroar ben bereite

entftanbnen i'^anbel!), profperieren; üergleidje bie 2)eutfd)e Überfeeifd^e

^anf, bie ^eutfd;=2Ifiati)d()e ^^anf, bie 33ra[iliani[dje Sanf für ®eutfd)=

lanb unb bie ^anf für 6()ile unb 2)eutfd;lanb.

|)aufer nennt in einem 2Uem ^raei roeitre Saufen: bie ®eutfd;=

Dftafrifani|d;e 53anf unb bie 2)eutfd^=Si>eftafrifanifd;e 53anf. ^d; mürbe

biefe 33anfen nid^t fo of)ne rceiter^ bem „©eifte" nad^ ben t)orermäf)nten

i3leid;ftellen unb ru(}ig ben 2^i;pu§ ber „beutfd^en .^olonialbanfen" er=

richten. Tiiefe 53anfen — oft au§ patriotifdjen, nid^t red^en()aften ©rünben

erridjtet — follen „@rfd;lie^ungebanfen" für bie beutfdjen Kolonien, bie

ber .gjauptfadje nad;, im ©egenfal^ .^u ben englifd^en, in ber fogenannten

^iragerjone liegen, fein. 2)ag ^^rofperieren ber beutfd^en Äolonialbanfen

f)ängt alfo oon ber je^t oiel berebeten (Sntroidlung ber beutfd^en ÄoIo=

nien ah.

SBeiter märe e§ oor attem fel^r intereffant geraefen, ben 3u[<i»"Tnf"=

l)ang 5mifd)cn ber (i'ntrcidlung ber llberfeebanfen unb ber befte()nben

btutfd)en .^anbel^^politif ^u prüfen, ^laufcr märe bann beim 'l^ergleid;e

ber beutfdEjen mit gleid)artigen englifdjen 53anfen oieUeidjt nodj ^u anbern

©rünben beg „feften <2il3ens" ber (JngUinticr a(e ben ermäfjnten I)iftorifd;en

gefommen. 2Iud; ift bei ben englifdien 53anfen bie gan;\ anbre ?yorm

ber ©rünbungen ^n betrad^ten. Sei ung in ^eutfd^lanb grünbet oor

allem bie öanf ein ^nbuflrieunterne()men. ^n (Snglanb ift es ()äufig

grabei^u umgefeljrt.

hieben foldien allgemeinen ^^roblemen, bie naturgemäß nic^t 2Iufgabe

ber .'öauferfd;en 3lrbeit finb, muf) id; aber nod; auf einiget in ber 2lrbeit

felbft l)inmeifen, raa? .Ciaufer Ijiitte fdjärfer prä,^ifieren muffen, ©eite 1»:

bie Grgän^ung be$ Setriebefapitatg üon Überfecbanfen burd) 2lufnal)mc

Don 5^epo)iten. Seite 11 ff. : '^at- fogenannte 'i^alutaproblem, mobei man
balb ,^u einer fd)arfen Stellung gelangen fann, menn man einmal beult,

tia% bei roeid;enbem Xaclfuifc eine Sanf liquibiert. IHud) in ben 2'abellen

finb maiid;mal infofern Heine Ungenauiglciten, alö 'i|]often beö (^Jeminn«

unb Serlufttontoe in bie Silan^ genommen finb.

älMC fd)nell grabe in ben letjten I^^^a^ren bie ©rünbung ber oon

•Öaufer fogenannten überfeebanfen nor fid; gegangen ift, ,^eigt ber Um=
ftanb, bafe feit bem 'il bfd^luf? ber .Oauferfd)en ^^rbeit bereite ^raei meitre

:^snftitute gegrünbet finb: bie ^ilmerifa=53ant !^lltiengefellfdjaft unb bie

S^eutfc^e älfrifa Sanf. 3)agegen ift bie im ^^e^'mber 11« i.') gegrünbete
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3entraIamerifa=S3Qnf 2(ftietige[ettfd^aft (roeld^e §aufer mit ber „58anf für

^entralamerifa" roo^I meint) in,^n)i[(^en roegen ber Unfid^erf)eit be§

politifc^en unb roirtfd^aftlic^en 3e"t'^a^omerifa in bie 2iftiengefeII[d;aft

für überfeeifrfie iöauunterne^mungen umgeroanbelt raorben.

J^aufer fd^Iie^t fein 33ud; mit ber .^offnung unb bem SBunfd^e,

„ba^ fid^ Sraifd^en ben fonfurrierenben 5iationen aud; in biefem fünfte

ftetg ein geredeter Sluggleid^ rcirb finben laffen, roeld^er aud; ben beutfd^en

Überfeebanten nod^ eine au^fidjtgreidje ^ufunft eröffnet", ^d^ Ijabe einen

„gerechten StuSgleici^" rceber auf f)eimifcl^em 2)tQrfte nod^ oiel roeniger

in ber ^rembe, ido ber ©tarfe am ftärfften allein ift, gefunben. Unb
id^ fefie unter heutigen rairtfd^aftlic^en 33ebingungen bie 3"f""ft ^^r

beutfd^en Überfcebanfen al§ ©efamt^eit gar nic^t fo ausfid)tsreid^ an.

©rabe ein ?yel)lfd;Iagen ber Hoffnungen, bie bie -Diutterbanfen auf i^re

Überfeer gefegt i)abm, fönnte bie ÜJlutterbauten aber ba()in bringen:

einjufelin, ba^ ^ anbei feine 9Jiauern bulbet, unb ba^ i()re generelle

Siebe jur beutfd;en fd^raeren Qnbuftrie eine ©pod^e geroefen fein foßte.

^ofenicE.

^eibcmann, Dr. ^anl, ^aiferlid^er ^oftinfpeftor : Q^x ©ntroicftung be§

beutfdjen ©parfaffenroefen^ unter befonbrer Serüdfid;tigung ber ^oft»

fparfaffenfrage. ^aüe a. b. ®. 1907, 6. 21. ^aemmerer & 6o.

116 ©. ^Bit 7 Xab.

^n ber norliegenben ©dirift roirb bie @ntfte{)ungg= unb (Sntn)idlung§=

gefd()id)te be§ ©parfaffenraefenS in ben l^auptfäc^lid^ften Sunbesftaaten

be§ ©eutfc^en 5Reid^e§ unb bie beg ^oftfparfaffenroefenS in ben roidjtigften

europäifc^en Säubern gegeben, ©ie einge^nbe unb anfdjaulic^e S)or=

fteHung bietet in biefer ©egenüberftellung fel)r oiel 2el;rreid^eg. ©ie §eigt,

roie »erfc^iebenartig fid^ in ben eiuj^elnen Säubern bie auf bie ^örbrung

ber ©partätigfeit ber untern klaffen ^inj^ielenben 33eftrebungen burd^^

gefegt ^aben, roie oielfad^ ba§ fo^ialpoHtifc^e Programm ber ©parfaffen

fofort burd) Stufno^me ber ^rebitgercä^rung erweitert mürbe, unb roie

ferner ^in^politif unb gefe^geberifd^e 3JJa^na^men auf bie (^ntroidlung

be§ ©parfaffenroefens eingeroirft i)aben. ©aneben ift e§ intereffant ju

oerfolgen, roie fid^ fd^on balb mit bem Slnrcad^fen ber (Sinlagen ^ier unb

bort ©d^raierigfeiten in ber Unterbringung biefer Kapitale einflellen, roie

in§befonbre in ben ^softfparfaffenlänbern bie gefe^lid^e ^Keglung biefer

g^roge ftattfinbet. ßbenfo treten bei einer fold^en ©egenüberftellung bie

^Sorjüge, bie ba§ ©pftem ber ^oftfpartaffen üor bem ber ^^^riüatfpnrfaffen

com ©tanbpunft ber ©parer l^at, roie bie grö^re Qai)l ber ©parfteHen,

il)xe bequemre 3u9ö"ö'fi^)f£it/ "^^^ Übertragunggoertel^r forcie bie 2Ib^oIung

ber ©pareinlagen burd^ bie Briefträger beutlid^ f)eroor. ?0]it dledjt rügt

aud^ ber 2serfaffer bie ben beutfct)en ©parfaffen oielerortS nod^ anl)aftenbe

©d^rcerfäüigfeit , bie fid^ foroo()I in ber 2tbneigung gegen ben Über=

roeifungSoerfe^r aU and) in bem unfaufmännifd^en 23erfaljren hex ben

@in= unb 2lug,5al^[ungen äußert.

2)agegen fann man ben ©d;Iu^foIgrungen , bie ber 23erfaffer au§

bem rei^^altig beigegebnen ^a^Ienmateriaf gieljt, nid^t immer unbebenf-

lid^ guftimmen. @r oerfäUt in ben "J-e^Ier, affjufe^r bie ©tatiftif fpred^en
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,^u laffen. Um bie SBcbcutun(\ unb bic Seiftungen eine^ fo retd; ge=

glieberten ©ebilbe^, roie e^?^ ba^ Sparfaffenioefen in 2)eutfd)lanb ift,

einigermafu'n rid)tig ^u iinirbigen, ift ce erforberlid; , bie .vitjUofen prut^

tifdjcn ^lH'i|d;iebenl)eiten , ben 3"^''"'"t'n[)ani3 mit bcn fonftigen unrt=

fd;aftlidjen (S'iniidjtungen bc^ Sanbeö, inebefonbrc ber Ärebitorganifation,

in 9ted)nung \n ixdjn. ©rabe^i nottvenbig mirb biee aber, wenn anbrc

Sänber ^um i^crgleic^ ()erange^ogen loerben. So tann f,. ^B. ber pro,5ientuaIe

^)tüdgang ber flcinen (Sparer in 3)eutfc^Ianb nidjt o()ne 33erüdfid)tigung

ber XHlterer unb i^snnalibitätegefe^gebung , ber oeränberten ßinfommen^

ocrl)ältnifie, ber priiuiten, üon ber 6tatiftif nid;t erfaßten ®par=

einridjtungen ber ^(rbeitgeber ufm. ()eriicirgel)oben merben. ©aju fommt,

bafe nidjt erfic^tlid; mirb , in lüeldjem 'D.lia^e bie fleinen (Sparer an ber

abfohlten 3""'^^)'^^ ber gefamten (iinlagcn beteiligt finb, bie 1903 etroa

11 iliiüiarben Wd. betrugen, ßbenfo bürfte eg jum minbeften anfedjtbar

fein, menn bie ungleid^e i^erteilung ber SparfaffenfteHen in ben einzelnen

Gebieten t>om üoIf6n)irtfd)aftIid;en Stanbpunft gemi^biUigt roirb, o^ne

ba§ babci auf bie fonftigen (Spargelegen()eiten aud; nur Ijingeroiefen lüirb.

Unglüdlic^enueife ift nun grabe ba§ föro^^erjogtum Clbenburg, ba§ bei

einem folc^en i^crgleid) am ungünftigften abfd^neibet — ()ier fommt

auf je 8;3 996 Ginn)ol)ner ober 1285 qkm erft eine ©parfteUe gegen

3095 ^erfonen unb 29 tikm in Sad;fen-5)?einingen — , ein oiel ^eroor^

gehobnes; '^eifpiel für bie erfoIgreid;e "^l-^flege beg ^epofitengefd^äftä burd^

anbre •Strebitorgane. So betrug Dor allem bei ber Dlbenburgifc^cn Spar=

unb Sci()bant , bie bereite auf eine mel)r al^ fed^^igjä(;rige 2:ätigfeit

Surürfblirfcn fann, ber 33eftanb an Spareinlagen ctroa 40 'JRxü. Wlt. bei

einem 3ttticnfapita( von nur 4 93iiü. "OJff. 3}afe btcrunter beträc^tlid;e

Summen (i'inlagen tlciner 2eute aus bem olbcnburgifd;en ©ebiet ju

fuc^en finb, ift aufeer allem ^^eifel. 35om üolfärairlf^aftlid^en StaniD=

punft ift e^ aber junäd^ft gan^ gleichgültig, ob ber Sparer eine Spar-

fteHe Dorfinbet, bie nad) bem Softem einer Spartoffe ober einer San!,

@enoffenfd)aft unb bergleic^en organificrt ift, folange fie nur i^rer 3Iuf=

gäbe gerecht mirb. SBag für Dlbenburg gilt, gilt mel)r ober roeniger

fürÄ gan^e Sanb , namentlich fpielt hierbei bie gro^e ^lu^be^nung ber

0enoffenfd)aften eine 9iolle, bie mit etma 13 000 Stellen bas Spar^

gefc^äft im Xeutfdjen l'Heid; betreiben.

^ie Sparfäffen finb nid)t nur 2lnna{)mcftellen für erübrigte ®elb =

betröge, voa^ n}ol)l il)re -Hauptaufgabe ift, fonbern im notmenbigen 3"=

fammcn{)ang l)iermit and) einflußreiche Pfaftoren auf bem ^apitalmarft,

inbem fie bie gcfammelten ^{apitale .^inetragenb unterbringen. Sie greifen

baburc^ in ben Staatöfrebit, ben .<^i)potl)e{enmarlt, ben 2)arlel)n§Derle^r

unb in bae ^^erfonalfrebitgefc^äft in er^eblidjer äüeife ein. 2)iefe Seite

ber Sparfaffen läjjt ber 93erfaffer gan^ außer 33etrad;t. Ti?enn mit 9Ib=

fic^t, bann bürfte ber ititel ber iUrbeit mol)l etroas ,^u roeit gefaßt fein.

ÄeineefaHei fann aber ber i^erfaffer ein abfd)ließenbe€ Urteil über bie

^oftfparfaffenfrage fällen unb i()re tiMnfül)rung mit bem öinroeife auf

bie oben ertüä()nten i^or^üge forbcrn, ol)ne bie Ülnlagepolitif ,^u berüljren.

Gin 53lid in ben fe^r au6fül}rlic^en 3lrtifel über Sparfaffcnroefen oon

Seibel im §. b. St. lel}rt, baß grabe bie Jnige öer Slnlegung ber Kapitale



377] Sefljred^ungen. 377

neben ber ^onfurren^frage eine Hauptrolle bei ber ©inrid^tung ber $oft-

fparfafjen [ptelt. Konzentration be§ Kapitale in einer ©teile Beim ^oft=

fparfaifenamt unb gefe^[id;e ^eftimmung über bie Slnlegung, aU beren

g^olge enge iverbinbung mit bem ©taatgfrebit, unD 3Serteilung ber Kapitale

in lofal [elbftänbigen Sparlaffen, bie bei ber Slnlegung ouf bie Krebit-

oerl^ältniffe eineg räumlid; bcgren,^ten ®ebiete§ S^üdtfid^t neljmen fönncn,

finb bie großen ©egenfä^e, bie t)ornel)mIid^ in S3etrad;t fommen.

2)a§ einfadjfte ^JÜiittel, bie 00m 3Serfaffer gerügten ^JJJängel beg Ijeutigen

©parfaffenraefeng ^u beseitigen, i[t immer nod; ber nad^ 3Serabfd^iebung

beg ^oftfparfaffengefe^entrourfg im Qal^re 1885 im 3fieic^§tag gemachte,

neuerbing§ roieber angeregte 3Sorfci^lag, bie ^oft ^ur 93ermittlung ber

@in= unb Slugga^Iungen ^eranjujiel^n. 9Benn allerbingg, raie oon Knebel =

SDoeberi^ in [einem S3u(^e über ba§ ©parfaffenroefen in ^reu|en

Ijeroorljebt , bei einem berartigen S^erfud; bie ^oft nid^t roeniger aU
i— li/oO/o ©ebül^ren für il)re ^Vermittlung beanfprud^te, bann fann eg

nid^t munberneljmen, raenn bie probemeife (Sinfü^rung bamalg mißlang.

Hierauf geljt ber SSerfaffer leiber nid;t näl^er ein.

&§ ift bebauerlic^ , baf? burd^ biefe fleinen 5Jiängel ber SBcrt ber

fonft fleißigen 3lrbeit beeinträd^tigt mirb. 2B. ^rion.

9Jlauer, ^ermann: ®a§ lanbfd^aftlid^e Krebitroefen ^reu^en§, agrar=

gefc^id^tlid^ unb t)olE§n)irtfd;aftlid^ betrad;tet. ©in Seitrag ^ur ®e=

fd^ic^te ber 53obenlrebitpolitil be§ preu^ifd^en Staate^. (3lbl). a. b.

ftaat^ro. ©eminar ^u Strasburg, ^erau^geb. öon ©. %. Knapp
& 'B. SBittic^. Heft 22.) ©tra^burg 1907, K. 3:rübner. 206 ©.
5|3rei§ 5,50 mt
S)a§ ber 3"ftß"^ i'e^ länblid^en Krebit§ einen großen @influ| auf

bie ©eftaltung ber Stgraroerfaffung, cor allem ber ©runbbefi^üerteilung,

au§übt, ift in ber agrarpolitifc^en unb agrargefd^ic^tlid^en Siteratur frül)

crfannt. ^iamentlic^ ift oft barauf l^ingeroiefen, ba^ bie ßrrid^tung ber

Sanbfd^aften, bie bem ©rofegrunbbefi^ in ben altpreu^ifd^en ^^^roüin^en

einen unfünbbaren unb im ganzen billigen Krebit ^ur ^Verfügung fteEte,

rpö^renb fie i^n bem bäuerlid^en S3efi§ üerfagte, oiel ^ur rairtfd^aftlid^en

Überlegeniieit be§ ©ro^grunbbefi^eS unb ju feiner 2lu§bel)nung üom 2lu§=

gang be§ 18. big ^um legten 2)rittel beg 19. ^al)rl)unbertl beigetragen

|at. @§ fel)lte aber bi§l;er an einer jufammenfaffenben unb altenmä^igen

^arftetlung biefer SBirfungen
; fie ift je^t in ber »orliegenben Slrbeit 96=

geben, bie fid^ ben raertöollen agrargefd^id^tlid^en Unterfud^ungen be§

©trapurger ©eminarg roürbig einreibt.

infolge ber Begrenzung beg 'Xi)ema§ gelangt oorroiegenb ba§ Krebit=

roefen ber öftlid^en ^roüin^en beg preu^ifd;en ©taatg gur ©rörtrung, unb
eine ^ufammenfaffenbe $Ii>ürbigung ber ©ntroidlung be§ SBobenfrebitg ift

unterblieben. H^^^^^"^ ergibt fic^ für bie neure Qzxt eine Sude: inbem

ber lanbfd^aftlid^e Krebit all ber organifierte Sobenfrebit allem übrigen

al§ bem unorganifierten ^nbioibualfrebit gegenübergefteHt roirb, fc^eint

mir nid^t genügenb l)erau§gearbeitet, ba^ in bem au^erlanbfd^aftlid^en

Krebitroefen (Elemente oor^anben finb, bie mit ben Sanbfd^aften jufammen
bie organifierte ?yorm be§ länblid^en KrebitS barfteHen; id^ beule babei
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an bic Sparfaffen unb bcfonberö an bie ©enoffenfd^aftcn. @ö fel)It ein

jpinuH'i*? auf ba«S ^ufammenniirfcn ber ©enofjcnfdjaften mit ben 2anb=

td)aften jur uoUftiinbigcn Drganilierun^ beö biiuerlidicn ^rebit^, roie cö

in jüngfter S'^'xt bind) bie 2:ätii\feit ber 'ü)iittel[tanböfaffe in 'ijiofen unb

ber 33aucvnbanf in ^an^ifl begonnen ift. 3)er ^i^ert ber oorliegenben

Unterfud)iing nad) ber gefdjidjtlid^en Seite f}in mirb buvd; biefe Hin'

roiinbc nid)t berül)rt.

3)ic beibcn erften ^eile ber 2)arfteUung befdjiiftii^en fidj mit ber

^ebeutung bor 2anbfd)aften für ben C!)ro^grunbbefil3 unb mit if)rer

SBivfung auf bie 3tgraroerfaffung. 2)ie 2anbfd)aften f)aben ,^eititicilig

unmittelbar in bie ©eftaltung ber ©runbbefi^nerteilung eingegriffen, inbem

fie ber Ssertleinrung be^ ©rofegrunbbe[i§e§ burd^ bie 9U'gulierungggefe^=

gebung ber Stein Jparbenbergifd^en ^^it unb burd^ bie SDiemembrationg^

bemegung entgegenarbeiteten. Stärfer finb aber bie mittelbaren äl^irtungen

gemefen. SDer ©ro^grunbbcfi^ mürbe burd) reid)lid)e Ärebit^^ufu^r ge=

fräftigt, roäl^renb bie 2i>iberftanbgfäl)igfeit bee bäuerlidjen 53efi^e§ burd^

bie i^rebitoerfagung fogar nod; raeiter gefd;mäd;t rourbe, ba fein ^rebit-

bebürfniö burd) bie me^r gelbnnrtfd;aftlid^e Umgeftaltung beg ÜBetricbeg

im ©efolge ber Slblöfunge^gefe^gebung unb ber 2lu§bel)nung feinet 2lreal€

burc^ bie ©emeinl)eitÄteilungen mud)'^.

2)er ^Jluefd)lu^ ber 53auern öon ber lanbfd^aftlic^en 53elei^ung ergab

fid^ al€ natürlid)e %o{a,c ber altpreufeifdjen 'Jrabition , ba^ bem bäuer=

liefen 53efi§ bae «Sd^ulbenmad^en nidjt erleid;tert roerben bürfe; er galt

als nid;t reif für einen rceitgel^enben 9?ealfrcbit. ®ie Sluffaffung, ba^

juriftifdie ©rünbe für ben Sluefc^lu^ beftimmenb roaren, roirb »om ikr=

faffer abgeleljnt. 2)ie Sanbfc^aften roaren fomit urfprünglic^ grabe^u

ftänbifd^e Organe, unb in ber Jat erl)ielt bag tjalb erlofd)ne Stänbe=

roefen burc^ fie einen unbered;tigten neuen Slnfto^. Sie betrad()teten

fid) benn aud) aU 'i^ertretung be^ grunbbefi^enben 2(bel€ unb fud)ten

i^ren Ci'influfe aud; in ben allgemeinen 2lngelcgenl)eiten i^re§ ©tanbeg

jur 03eltung ju bringen. So rid;teten bie 5ianbfdE)aft^beputierten

Dftpreufeens im 5al)rc 1789 eine Gingabe an bie ^}{egierung, ba^ ber

iBerfauf abiiger ©üter an ^erfonen bürgerlid)en Staube» fortan nid^t

mel)r geftattet roerben möchte. 2)er ftänbifc^e (il;aralter ber Sanbfd;aften

fprid;t fid; am bcutlid;ftcn in ber 9Iusfd;lief?ung ber 5^öllmer au§, bie

nad^ ber ©röfee il)rer ©ütcr eigentlidf) ^ur Öanbfd)aft Ijätten ge^i3ren

muffen, aber bie 3Iufnal)me crft isos erlangten; ebenfo in ber 2Iuf=

nafjmc böuerlidjer Grb.^inögüter in ^^ommern, roenn ber 33efi^er bem älbel

angel)örte (1781). äL'atjrfdjeinlid; ift, 'Da^ ber ©encrallanbtag ber oft=

preu^ifd)en £anbfd;aft im 3al)re 1808 bie 2lufnal;me ber 2)omänen in

ben £anbfd;aft^Derbanb , bie oon ber ?Hegierung erftrebt rourbe, um bie

^fanbbriefe ^ur -Tilgung ber .^riegßtontribution benu^en j^u fönnen, nur

gegen ^on^ffionen auf anbcrm (^k'bicte beroiüigte: roenige Xage nad^

biefem ^.-lefdjlufj erfd}ien eine „i'^erorbnung über bie ^uf^^ni^^^^'^i^f)""!?

bäuerlicher (^)runbftiirfe ober bie 'iH'rroanblung bcrfelben in ^i>orroerfe=

lanb", bie ben äininfc^en beö Slbelö entgegenfam (S. 13). S^nlidje

ftänbifc^e Öeftrebungen famen in Sd;lefien unb Sommern ?|ur ©eltung;

ber 1821 erridjtetc Ärebitoerein für bae ©ro^l)er,^ogtum ^ofen rourbe oom
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polnifd^en 2tbel jur görbrung ber reüohittonären Seiregung au^genü^t,

b'\^ biefem ^treiben 1849 ein ßnbe gemarf)t rourbe. 5Die ^tegierung ftanb

ben [tänbifd}en Üieigungen ber Sanbfdjaften mit DJci^trauen gegenüber.

Sd^on griebrid; ber ©ro^e ^atte [ie genjiefen, fid; nid^t mit fingen gu

befoffen, bie au^erljalb itjreS ©e[ci^äft§freife§ tagen. Unter ^^^riebrid;

3BiIf)eIm III. gab bie ^Regierung biefen ©tanbpunft ^roar auf, inbeffen

fetjrte fie angefid^tg beö 5lUberftanbe§ ber Sanbfd^aften gegen bie 33auern=

regulierung roieber ju i^m j^urüdf.

©iefer äi>iber[tanb ift freilid^ rao(;l begreiflid;. Sei ber ^Regulierung

raar auf bie Sanbfdjaften feine Stürffid^t genommen ; ein 2^eil ber ©ut§=
einnaljmen — bäuerlid;e ^ienfte unb 2Ibgaben — fam in ^^^ortfall, ba§

Sanb, bag al§ @ntfd)äbigung bafür an ben ®ut€f)errn fiel, fam in feine

freie 3>erfügung, biente alfo nid;t ber lanbfd^aftUc^en Seleifjung an Stelle

ber entjsogenen (Einnahmequellen aU Unterlage. SDie 2anbfd^aften fud^ten

nun bie ©utgbefi^cr an ber freien 3]erfügung über ba^ ®ntfd^äbigungg=

lanb, bie übrigens ber 2luffidjt ber ©eneralfommiffionen unterroorfen

rourbe, ju ^inbern, inbem fie im ?^alle ber Iseräu^rung ober SSerpfönbung

Srajreüifionen oornal^m, bie jur §erabfe^ung beS Seleif)ung§n)erte§ unb
gu entfpred;enben ^arleljnSfünbigungen füt^rten. 3)ie ^Regierung roiber=

fe^te fid^ biefem i^orgeijn
; fie brang in ^^ommern nid^t bamit burd^,

in ©d^Iefien aber geigte fid^ bie Sanbfd^aft roillfä^rig, aU fie bie @rfoIg=

lofigfeit i^rer ^rotefte einfab. ©ie ^offte, ba^ bie DRegierung bafür bie

oberfd^fefifd^en ^refd^gärtner oon ber 3legulierung augfd^fie^en roürbe,

rooran i^r oiel lag, "üa fie oon ber Sf^egulierung biefer .'Rlaffe eine 2lr=

beiterfalamität befürd^tete. ^^re Hoffnung rourbe aflerbingS mefjrfad^

enttäufd)t, eift 1827 ging if)r ©unfc^ in Erfüllung.

5Jtit ben gleid;en ^Jittefn gingen bie Sanbfd^aften in ©d^Iefien unb
^^ommern gegen bie S)i§membrationeberoegung vor, bie ju @nbe be§

18. unb gu Seginn be§ 19. ^a§rf)unbert§ einen beträd^tlic^en Umfang
annal^m, unb fie l^at mit biefem Sorgel^n of)ne ^roeifel ©rfolg gel^abt

unb bie ©r^attung beftel^nben ©ro^grunbbefi^eg beroirft; in einzelnen

?^ällen ^at fie bie ^erfteflung bereite jerftüdfelter ©üter mögfid^ gemad^t.

®er ©runb für i^r 33erf)alten lag barin, ba^ bie ^i^^cingiel^ung oon
oielen S^eilftüden fd;roieriger unb eine ©equeftration unmöglich roar. @r=

roägt man, ba^ bie 3:eilftüde oft an roenig Ieiftung§fät)ige fteine Sefi^er

famen, fo fann man biefem ©tanbpunft bie S3ered)tigung nidjt ganj ah^

fpred^en, bod^ finb bie Sanbfd^aften in biefer §inft(^t roo^I ju roeit ge=

gangen. Q§ tritt l^ier roie aud) bei ber ^rage ber ©inbejiei^ung ber

biiuerlidjen Sefi^ungen in bie lanbfd^aftlid^en Selei^ungen ein DJJi^trauen

gegen bie ?eiftunge;-- unb ^rebitfät)igfeit be§ Sauern f)eroor, baS nur
au§ ber Unfenntnig unb ^ntereffelofigfeit ber au§ ©ro^grunbbefi^erfreifen

ftammenben 3]erroa[tung ju erflären ift, ein Übelftanb, ber aud; ^eute

nod; nic^t gan^ oerfd^rounben fein foH. ®er 33erfaffer f)at eg übrigen^

unterlaffen, 9?äf)ereg über bie ©iSmembrationen feftj^ufteüen
;

feine 2ln=

fidjt über if)re ©rünbe (©. 89 f.) ift unflar. Offenbar ift e§ in Dber=

fd)Iefien , roo bie meiften ^e^^ftü^f^^'i^öen üorfamen , ba§ SanbbebürfniS-

überoölferter Sanbgemeinben , ba§ bie ©üter jur 2lbgabe üon 2lu^en=

länbereien, teil§ aud^ ^ur totalen ^ettrümmrung führte; mit ber „'^obiü-
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ficrun(\ bee Ghunbbcft^ec' unb ben I)o()en C)ütcrprcifen" f^at ba-? nid^^o

ju tun, ba I)ol)e ö)üterprei[e aU ^olge einer bem C^vofjbetneb günftigen

.•ftonjunttur einer 'Di^mcmbration gerabe entgcgenuiirfen.

^ur '-iHn-ntetjrung bcö (i)ro{5iU"»nbbc)"il5eö unb ^ur 2atitunbienbi[bung

t)Qbcn bie i.'anb)'d[;aftcn in meljrfadjcr Jpinfid;! beigetragen : fie erleid^terten

bem (i)utc>be[il5cr ben Übergang :^u uerbefferten , intenfioern ^etriebg=

tnetl)oben, fie bcgünftigten ben illuc-fauf be^5 frebitlofen bäuerlidien i8e=

fi^eg, toäf)renb ber ©rofjgrunbbefi^ in fd)led;ten S'^iten burdj ben 5lrebtt

gegen ^ertrümmrung in etroa^ gefd)ü^t tüurbe; roeiter aber förberten [ie

bie 3"f'^"""C"^'^U""Ö mehrerer ©üter in einer ^anb. 'Jtad; ben ^^ften

ftellt ber iserfafier feft, ba^ in vielen g-äHen ber lanbfd^afllidje .^rebit

biefe 3"[fl"i'"C"^i^tIung erft möglid; gemadjt Ijat. 2)er iituefauf üon

^Bauerngütern mürbe nod; befonbery baburd; begünftigt, ba^ bag 33auern=

gut nad) feinem ^itnfauf belei()ung?>fäf)ig rourbe.

^m ganjen i)aben bie Sanbfc^aften bie Überlegenl)eit unb bie 2tuö=

breitung beg ©ro^grunbbefi^eg in ber f)ier in 9tebe fteljnben Qext fefjr

geförbert. (£"ine gewaltfame ^onftruftion ift e^ freilid), lüenn nad) 2ln=

fidjt beö i^erfafferö „aud; bag fdjneHe (Einbringen bei rationaIiftifcl^=

fapitaliftifd)en ©eiftes in bie Sanbroirtfd^aft jum großen Seil auf bas

Ianb|d;aftlid;e ^rebitfijftem ober, genauer gefagt, auf bai lanbfd^aftlidje

S^ajroefen jurücf5ufü(}ren" ift.

3)er britte Seil ber Unterfudjung oerfolgt bie ätuebel^nung bei

Jdanbfc^aftgfrebitl auf ben 33auernftanb im Saufe bei 19. ^a^r()unbertl.

Slll erfte jog bie oftpreu^ifc^e Sanbfc^aft auf eine Stnregung bei ^ammer=

präfibenten oon 3(uerlmalb im ^a^re 1807 bie ©üter mit minbeftenl

1000 Sir. 2Bert in il)ren ilreil. ^n 3i>eftpreu|en folgte bcrfelbe 33e=

fc^lu^ im ^aijxe 1809, ol)ne jur 'ilulfül^rung ju gelangen; in ben übrigen

^sroDin5en fam man über (i'rroägungen nic^t Ijinaul. 2)al 9legulierungl*

ebift oon 1811 fül;rte für bie regulierten dauern bie Serfd;ulbungl=

befdjrdnfung ein unb uermeljrte bamit bie ^inberniffe. 2)ie lanbtoirt^

fc^üftlic^e Hrife ber jurnnjiger '^al)xe mar aber einer Slulbeljnung bei

Sanbfc^aftltrcbitl nod; ungünftigcr; fie füt;rte audj für ben ©rofegrunb^

befi^ 5U Ärebitbefd)ränhingen. C5in meitrel §inbernil lag in ber 33e=

fürc^tung, bafj burc^ eine ^ilulbel)nung ber ^Jlulgabe ber ^fanbbriefe il)r

ÄurI gebrüdt roüröe. Grft in ben oierjiger ^al)ren fam bie ^ungelegen'

^eit aujl neue in Jlufj, bal ^ai^x 1848 gab einen ftärtern älnftofe.

^ie Sanbfdjaften ,^eigten fid; jel^t entgegenfommenber, üielleidjt meil fie

beforgten, baf} bie Crganificrung bei bäuerlid)en ^Bobenlrebitl fonft o^ne

fie ^uftanbe fonnnen mürbe. i)\c )){eglung i>ptl,^og fid; in oerfd;iebnen

formen : bie oftpreufjifdje l'anbfdjaft nal)m bie dauern auf, bie fd)lefifdje

^lieberte fie fid; in lofrer ?yorm an, fo ba^ bie 23auern com Äorporationl=

cermögen roie auc^ Don ber .^aftung für bie Sc^ulben ber ^iitterfd^aft

aulgefd)loffen blieben. 3" äBeftpreu^en mürbe ein eignel IJnftitut für

bie ^Bauern gcfdjaffen, bie „dlcuc mcftpreufjifc^e £anbfd;aft" , beffen '28er-

maltung ber alten Sanbfd;aft übertragen mürbe. 2)iel ^erfaljren rourbe

in ^^ommern unb ^ranbenburg nad)gea^mt. I^n ^ofen umfaßte bie

neue Sanbfc^aft oon 1857 oon oornfjerein bie i)titterfd^aft unb ben
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33auernftanb, ein 2>or6ilb, bag für bie [pätern ©rünbungen im SBeften

mQJsöe6t'nb tüurbe.

£)en (Sd;(u^ bicfcg XzxU bilben 2(ulfü{)run9en ü&er bie 9efci^ici^t=

lid^e ©ntroidluntj ber 93eletf)itng§täti9feit unb bie (Srroeitrung ber Ianb=

[c^aftlid^en ^öelei^urtggfä^igfeit im legten ^a^rjefint ; eg i[t bem 3]er=

faffer fid;erlicf; barin beizutreten, ba^ bie Sanbf^aften bie Drganifierung

be§ bäuerlid;en Soben!rebit§ erft ^um fleinften Steile gelöft l)aben. 3)ag=

[eI6e ift üon ifjrer Sätigfeit für bie @ntfd;ulbimg gu bel^aupten, bie in

einem 2(nf)ang erörtert roirb. ©oroeit ber Slmortifationgsroang überf)aupt

reid;t, I)Qt er bi^fier nur jur Slnfammlung oon ©ic^er^eit^fonbg für bie

Sanbfd^aft unb ju einer 2Irt üon Skfertien für bie ©d^ulbner gefül)rt.

®ie S3obenfrebitpolitif be§ ©taate§ loirb in einer 3"fai»»"e"faff"ng

in oier Zeiträume gegliebert: bie ftänbifd;e ^olitif big jur 9leformperiobe,

bie liberale, bie mit ber ©inbejieljung ber ^öUmer in bie oftpreu^ifd^e

Sanbfd^aft (1808) beginnt unb mit ber ©infü^rung ber 5?erfc^ulbung§=

befd^ränfung für ben regulierten S3auernbefi| (1811) enbet; bie repreffioe

^olitif, bie burd; bie ^rife ber graanjiger ^a^re oerftärft roirb, unb bie

fojialpolitifd^e, bie, in ben oiergiger ^a^ren faeginnenb, auf bie Ianbfd;aft=

Iid(ie Drganifierung bes bäuerlidien ^rebit§ abhielt. Qn ben Slnlagen

folgen eine ©tatiftif ber 2anbfd;aften, ein 2lbbrud be§ SBüringfd;en @nt=

rourfS, ber ben 2lnfto^ jur @rrid;tung ber erflen Sanbfd^aft gab, foroie

ein QueIIenüer5eid;ni§. 3=. ©roart.

Labriola, Artiiro: Riforme e Kivolutione Sociale. lA Ediz.

Milano 1904. Societa Editoriale Milanese, Via Sant Andrea 8.

259 pp. — 2* Ediz. Lugano 1906 (Biblioteca Rossa Nr.. 1).

Egisto Cagnoni e Co. Societa Editrice Avanguardia. 248 pp.
^5rei§: 2 Sire.

(Sin magiftra(e§ SBerf, nom SSerf., rote er in ber 3Sorrebe gur

1. 3(uflage felbft bemerft, urfprünglic^ nur gur ©elbftbenu^ung fonji^

piert. 3^iebergefd^rieben, roie roir roiffen, in roenig äl^odien, jum 3n?ed,

über bie bebeutenbften Probleme, bie fid; bem fogialen Si^erben ftellen,

fid; felber ^(arf)eit gu fd^affen. ©ntftanben aü§ einem politifd^en

©elegen^eitgmotiü — bie S^otroenbigfeit flarer ©tellungna^me gu ben

Ji'agegfragen ber fojialiftifc^en Partei ^ta(ien§ am SSorabenb ber partei=

politifd) roid;tigen (Sntfc^eibungen be§ ^ongreffeS oon Bologna (1904) —
ift bie Strbtit unter ber .g)anb be§ grünblid;en ©ele^rten — Sabriola ift,

nebenbei bemerft, ^Prioatbojent für ^f^ationalijfonomie an ber Uniüerfität

5ReapeI unb ^rofeffor begfelben ^•ad)e§ an ber §anbel§fd^ule bort--

felbft — gu einem 2öer!e geroorben, bem roeber roiffenfd^aftlidjer ©ruft

no(^ roiffenfd^aftlid^ie Sebeutung abgefprod^en roerben fann, gleid; roie man
fid^ ju feinen Stefultaten fteÜen mag.

2trturo Sabriola legt fidj bie ^rage oor: roa^ ift an ben oielfad^en

2Rijserfo[gen ber fogenannten 2Irbeiterberoegung oon i)eute fd;ulb ? Dffen=

bar i^re falfd^e Sfjeorie unb i§re falfd^e ^raji§. ^er SogialigmuS fann

nur fiegen, rcenn bie i^n tragenbe klaffe, bo§ Proletariat, fd)on inner-

l)alb ber heutigen ©efeUfd^aftäorbnung fid^ bag Drgan bilbet, bag bog

Äinb ber 3iif""ft itn 2eibe trägt, bie UrjeHe, bie fid^ in langfamer SIrbeit
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ju enttoicfeln Ijat. W\c bie 5iourgeoifie ,^u i(;rev (Sman^ipation bic

parlamcntavifc^cn i^nftitutioncn fc^uf, mu^ aud) bic 3lrbeiterfla[fe, roenn

fie if)re — etl)ifd; erfannten — 3led;tc burd;fe§en löiü, fidj einen 9te^

Präsentanten il)rcr A^oUeftiointereften fdjaffen. 2)iefe^ Organ ift bie

WctDerf)d)aft, benn [ic [toUt eine ^laffeneinl)cit bar. ®ie 'i^artei ift nid)t§

üU ein Inmtee (^eniengfel au^ allen möglidjcn Hlüffen, X>(i§> nidjt burd;

luirtjd^aftlidje ijntereffen, fonbern burd; aüer()anb ibeologifdje "i^orftellungen

5ulainmenge()alten luirb. 3)ae größte Unglüd für bie 3lflieiterfd;aft be--

ftel)t barin, baf; ifjre J'i'fji'^r bürger[id;e Sitcraten finb, bie in ber proIe=

tarifd;en ^olitif bie 53efriebigung einiger i()rer fubjeftioen 53ebürfniffe

finben (1. 'Jlufl. p. 14) unb bem Proletariat i^re eignen bürgerlid;en

i^ampfegmetl)obcn aufbrängen (^arlamcntari»mug, 2lffarilmu§, %xei^

maurcrtum, iHtl^eiemug, enger Segalitanigmuei. ®ie ©eroerffdjaft l^in=

gegen ift au{5er ber 5Uaffeneinl}cit awd) bcr (Smbn;o be^ Sojialiemug, benn

ber Sosialiemuö ift nur eine ßriueitrung unb i^ertiefung be§ geroerffd^aft^

liefen ^.'rinjipg. 2)cnn ma^ l)ei|t So^ialiemue? 9iid;t bie berüdjtigte

(>"robrung ber politifd;en 'DJiadjt, fonbern bie Übernal)nie ber ®efeüfd;aft

burdj bie affojiicrten 3lrbeiter, bie Überfübrung ber „fapitaliftifc^en

g-abrif" in bie „geiüerffc^oftlid^e ^Q^J^i^"- ®ie -Hauptaufgabe, bie fid;

ber mobernen 2lrbeiterfd;aft ftcflt, befielet baljer barin, il)re ted;nifd^e unb

inteHeftuelle ^apajitiit ber DJiaffen mit aüen 'Diitteln ^u förbern. 9Zatür=

lid) ^at biefe ^yör^rung nur einen Sinn, roenn man fie fid; ale eine

Kategorie non SBiüeneaften uorftellt, bie freilid) nur in ftetem ^ontaft

mit ben äinforbrungen unb 33iöglid)feiten ber 3>ollc->mirtfd;aft oor fid^

ge^n muffen unb bie Safiö ber -Jcationalöfonomie nie nerlaffen bürfen.

(liner ber oerl^ängnisriollften Irrtümer ber iUilgarfo^^ialiften beftel)t barin,

ba^ fie ben ^-unbamentalunterfdjieb .^mifd^en ber prioatfapitatiftifd^en unb

ber affo^iierten g-abrif nid;t üerftel}n unb be^ljalb einer ^teform ba§ 9?ort

reöen, bie ^roar f)umanitären, aber nidjt fo^ialiftifd)en altert befi^en fann.

3n)ifcl^en ben beiben Sijftemen ber g-abrif aber liegt logifc^ ein ^i;atug.

SDiefer ^j^patuö roirb burc^ einen 2üt ber (iiemalt — nid^t ,5U uermec^feln

mit einem 2lft ber 53lutt)errfd;aft — aufgefüllt roerben. ^n einem .Kapitel

roll intereffanter 5^eobadjtungen unb 2!etail^ fud;t Sabriola nun nad^=

^unieifen, ba^ Tlati fid; niemals eine ©ntroidlung o^ne ®emalt oor=

gefteHt ^at. 2lllerbing§ ift bie T^efinition, bie unö Sabriola non ber

©eroalt gibt, feine lanbläufige.. @r fagt auf ©. 161 (1. 3Iufl.): „©eroalt

^ei^t bie fofortige ^(obififation eine€ ^'atfac^enfomplereg, einerlei, ob mit

ober o^ne J^ülfe beg gefe^gebenben 'ü)i'ed;ani^mu§, einerlei, ob baö 3lgen§

ber Staat ift ober bas ^Solt" . g^reilid^ ift mit biefer ^Definition noc^

nic^t oiel geroonnen, 2(l§ Kriterium ift fie su unbeftimmt.

SDaö ift — in großen ^ügen — ber ^auptgebanfengang beg oor

uns liegenben 53ud;«, oon beffen 33ebeutung t)orftei)nbe 3fi'£" ""^ ^i"^"

blaffen 5iegriff geben unb ba^ einer grünblid)en iöefpred^ung bcbürfte unb

einer Überfeljung ine X'cutfd)e rool}l roert roäre. ®ie jroeite 2luflage

entl)ält ein neue« ^^Infanggfapitel, in bem ^Jlrturo Sabriola 3Befen unb

<5ntroidlung ber in ber ^roifd^en^eit ^roifd;en ber erften unb .^roeiten ^2luf=

läge mächtig erftarften f i;nb if al ift if d; en ^ilrbeiterberoegung in Italien

befc^reibt unb i§re Slbfeljr oom Parlamentarismus, bem er in einer
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g^u^note immerljin eine bürgerred;tnd;e 58ebeutung auc§ für bie 2(rbeiter=

ftafje juerfennt (p. 15), begrünbet. Selber ift bafür aber ba§ 2(nfang^=

fapitel ber 1. 2luflage, ba§ bem „tafti|d^en Irrtum be§ So.^ialigmuS"

geroibmet roar unb einige geiftreidje unb (ogifd^ fd^arfe 2tugfäHe gegen

bie beutfrf;e ©ojialDemofratie ent{)ält, ^inraeggefatten, fo ba§ man jroeifel^

(;aft bleiben mag, roeli^er üon beiben 2luflagen man ben SSorjug geben

[oll. Sabriolag 3}iotto ift ein 3"i^üdt auf "üJtarj unb ein g[eid;5eitigei

^inroeg üon (Sngel§, bem er üerfd;iebentlid^ grobe§ Unoerftänbnig

^tlarjeng oorroirft (p. 113, 181, 224). ®g ift aber boc§ rooI}l an3u=

nef)men, bafe ber 5){ar£ Sabriolag entfd^ieben nur ber 'älJann ber erften

unb i^roeiten ^eriobe (etroa bi§ jur ^ommunefd^rift einfd^lie^Iid^) ift.

'itud^ barf bei ber Beurteilung be§ politifdjen 61)arafter§ ber 6d;rift uid^t

oergeffen roerben, ba§ fie tro^ aller it)rer t)iftorifd) unb foi^iologifd; roert^

oollen 2(u5füf)rungen, ju benen mir au§er ben erraäfjnten Unterfud^ungen

über SBefen unb 33egriff ber ©etcalt unb ber ©eroaltpolitif (p. 149—183)
aud^ bie Slnalpfe ber 2(rbeit 5JJartin 2ut()er§ (p. 43—67) \ ein 9)ieifler=

ftüdc^en n i d^ t einfeitig burd;gefü^rten l^iftorifd^en 5RateriaIigmu§, rechnen

möd)ten, eben eine ©treitfc^rift ift, bie bem Sleformreöifionismug ben

5ReüoIution§reüifionigmu§ entgegenfteHt unb bie parteipoUtifd;e 3:rennung

nid^t nur oon ben 2(nard^iften, fonöern aud^ oon ben Dpportuniften h la

3;urati unb ^JiiHeranb befürroortet. 2ln ßrnft unb an ^enntniffen über=

ragt aber Sabriola — ba§ mu^ gefügt merben — tro| beg 2{nlaffe§ unb

engern ^mzä§i ber ©d^rift alle übrigen Slb^anblungen, bie big^er »on

fojialiftifd^er ©eite be^ufg taftifi^er Klärung gefc^rieben roorben finb, um
ein ©eroaltigeg, ebenfo mie er ben ^ran^ofen ©. ©orel, ber im übrigen

in me^r al§ einem ^unft aU fein t[)eoretifd^er £ef)rmeifter angefei^n

roerben barf, raenn aud^ nid^t an älUffen unb ©eift, fo boc^ an

pft)d;o[ogifd^er Stiefe unb 5Renfd)en!enntnig übertrifft — ^ier fommt eben

ber raenn aud^ gelehrte unb afabemifd^e ©übitaliener unb poUtifd^ 2;ätige

bem norbfranjöfifd^en ehemaligen l^o()en ^Beamten, ber nie einer i^oIf§=

oerfammlung beigeroo^nt unb bie 2eibenfd;aften unb öeiben ber 9)iaffen

nur au§ 33üd^ern fennt, gegenüber in§ 53orbertreffen.

Wxx l)üben e§ üorge;;ogen, über 25>ert, 3;enben3 unb ©timmung be§

9öerfe§ oon 3Irturo Sabriola, bem bie Söiffenfd^aft übrigens bereits eine

ganje 5Keil^e oon bebeutenben ©d^riften, barunter eine grö^re ©d^rift

über ben britten Banb be§ ^JJarjfdien Kapitals, eine ©djrift über bie

öebeutung QueSna^S für bie 2>olfgroirtfd^aft foroie neuerbingS eine

©c^rift über Sörfenraefen oerbanft, einiges ^u fagen unb bafür mit

unfrer ©teHungna^me ^u ben ^robiemlöfungen SabriolaS jurüd^u^alten.

SDaS 2Berf ift, grabe im 2)etail, fo gebanfenreid^, ba^ eine „^Rejenfion"

in fnappem 5Raum ein 2ßiberfprud^ in fic^ felbft märe. 2Benn je, fo

gilt bei biefer ©c^rift beS S^eapeler 5)iationalöfonomen, ba^ bie ^ritif ber

Seftüre nic^t »orgreifen barf.

2;urin. gftobert ^Jtid^eU.

* StedEit ftörenb empfinben tnir einen ^äfeUd^en g^e^ler — l^offentIt(^ Srutf'
fel^Ier — auf <B. 47, auf ber un§ a(§ 33efdt)ü|er ein Äurfürft g^riebrid^ ber SBeife

Bon Sranbenburg Dorgefü^rt roirb. aiuc^ in ber ätoeiten 2luflage.
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^Ifijer, Dr. ^Jiflsimilian : Statiftif bcr Streife unb S(uefperrungen im

^n= unb iltuelanbe. Scipsig 1907. 2)uncfer & ^umblot. 8".

253 e. unb 2 Jafcin. ö,60 ^JJif.

2)ie 'iDict^obc ber ©treitftatiftif ift [d^on im '^aljxc 1897 von

iliataja, bem X?citcr bcv ö[teneid;ifd)en 2lrbeite[tatiflifd)en '^Imt^ unb ber

uorbilblidjen ö|"terreid;i[d)cn Streifftatiftif, in unübertroffner 3Beife er-

örtert tDorben. iüud) bie üorliegenbc ©d)rift fann in il)rem einleitenben

ilapitel vS. o—26) i()n im mefentlidjen nur tnieberljolen. ^m ^auptteil

feiner Schrift (©. 27—233) gibt 'JJicijer einen gefd^idten unb bantenö^^

liierten 'iluf^ug ber bcutfd;en, öfterreid;ifd;en, fran.^öfifdjen, belgifc^en,

itnlicnifdjen, englifd;en unb norbameritanifdjcn Streifflatiftif, 3" '^i"^'^

frudjtbaren SDeutung ber Sal)kn fel)[t il)m aüerbingS bie fonfrete ^enntni€

ber Slrbeiterberoegung unb ber Ji.Urtfd;aftg^uftQnbe ber einzelnen Sänber.

^)?id)t einmal Die Serufsftatiftif toirb mef)r al^ gelegentlidj Ijerange^ogen.

vBo ift ei- fein 3i^unber, ba)5 feine 3?erfud;e, bie ^^^^J^^n ,^u fombinieren,

jiemlid; unfrudjtbar auefoüen. 3"'" Öeifpiel, bafe bie 3«^)l ber Streife

mit i^rer 2;aucr abnimmt, ober bafi bie Streifg um fo öfter mit ge=

teiltem (Srfolg (93ieijer fagt mif5r)erftän^(id; : mit einem SBergleid^) enben,

je größer bie 3^^^ '^^^ beteiligten 2lrbeiter imb 53etriebe ift, fann man

ftd^ aud^ oI)ne Statiftif an ben 5"^^"' abjäl^len.

2Im le^rreic^ften ift bag furje ©d^Iu^apitel, bas einige ber mar^^

fanteften 3'^^)^^" international üergleidjt unb babei roenigftenö in einem

jyaÜe bie ^erufeftatiftif oerrocrtet. )äm meiften mirb mof)! bie relatiue

2eltenf)eit ber Streift in ^eutfdjlanb unb (Snglanb überrafdjen. 3Sä{)renb

auf je 1000 (Trroerbtätige im 2^urd;fdjnitt bcr legten -i— r) ^al)re in

Italien 28, in 3iorbamerifa 24, in ^ranfreid) 22, in Dfterreid^ 13, in

Belgien 12 Streitenbe gevif)tt mürben, maren e^3 in Gnglanb 8,3 unb

in 3)eutfd)Ianb 8,1, unö überbieg neljmen in (^nglanb bie Streifg fd;neD[

ab. 2;iefe Seobadjtung fpric^t für bie Beurteilung beg Streifs aU
iiorübergcI)nbe 6rfd)einung, bie in bcn ädern ^nbuftrielänbern jurüdtritt.

Semerfenemert ift ferner bie ungünftige Gl)ance be§ ''iluggangg ber

längern «Streife foroof)! nad; ber beutfd^en roie nad) ber franjöfifd^en

Statiftif, raät)renb bie öfterreic^ifc^e baju nur teilroeife ftimmt. i^on

^ntereffe ift aud) bie 3>erfd}ieben{)eit ber Streifforbrungen nad^ Säubern:

um Äür^ung ber 3Irbeit6,3;eit tüirb in (^nglanb faum noc^ gefämpft, um
fo me(}r gegen ^erabfct^ung bes So^ng. 2)ie rcenigen englifdjen Streife

für ^ür^ung ber Slrbeitg^eit finb meift audj nod) erfolglog gemefen.

2luc^ bie öftcrreic^ifd;e Statiftif .^eigt (®. 88), baf3 um bie 3lrbcit6bauer

f)auptfäd)lid; im itleinbetriebe gefämpft mirb. Seljr auffällig ift, ba^ in

2)eutfd)lanb bie Streifs mit fleiner Xeilnel)mer?;al)l unb jugleid) bie mit

langer 3)auer ungeraöljnlidj ftarf oertreten finb. CSg barf jebod) nid;t

überfel)n rocrben, ba^ infolge ber i^erid)terftattung burd) bie Drtspolisei^

bef)ör^en oft ein gröferer Streif in eine Wile\)x^ai)l, mand;mal in eine

^liel^a^l fleinrer Streifg ^erlegt roorben ift.

3mei bem 23ud)e angel)ängte Safein bringen bie 3"^^)^ '^^^ Streits

unb ber ftreifenben ^U^rfonen nad^ Säubern unb ^aljren in 3)iagrammen

jur Slnfc^auung. 2)iefe Jafeln finb injroifc^en ergänjt roorben burc^ eine
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Slnja^I anber§ angelegter unb in()altreirf;rer 2)ia9ramme, bie ber eben

erfd^tenene 188. 53anb ber ©tatiftif be§ 2)eutfd^en dkidß („Streifs unb

Slugfperrungcn im ^a^ve 1906") auf Seite 36—46 jur ^duftration

ber internationalen ®treif[tati[tif bringt.

^n bem Itapitel über bie beutfd;e Streifftatiftif fiat ber 2^erf. in

»erbienftlid^er ®ei[e bie 1873 üom 2)eut[(^en §anbel§tage aufgenommne

©tatiftif neu bearbeitet (S. 27—35). Ünbegreiflid^ unb unüerj^ei^Iid;

ift iebod^ [eine mangelhafte Kenntnis be§ übrigen ^JiaterialS. 93on

ber midjtigen ©treifftatiftif, bie bie ©eneralfommiffion ber @en)erffd;aften

bis ^eute fortfüf^rt, roei^ er nur, [oroeit fie in ber 2. Stuflage beS

^anbiöörterbud;^ ber ©taatSroiffenfd^aften abgebrudt ift, b. t). bis 1897;
unb bie ba^rifd^e amtUdje ©tatiftif ber 90er I^a^re fd;eint er übert)aupt

nid^t ju fennen, obgleid; fie im ©tatiftifd^en ^atjrbud) für bai ^önig=

reid^ ii3ar)ern »eröffentlidjt unb im §anbiDÖrterbud; auSjugSroeife mit=

geteilt ift. Über bie amtlid^e gf{eid;gftatiftif feit 1899 urteilt er auf

©eite 22 f. unb am ©d^Iufe be§ 33uci^§ fet^r abfpred^enb, §at aber leiber

in ben „3Sorbemerfungen" ber amtlidjen .^a^reSftatiftif überfet^n, ba^ bie

von if)m ©eite 26 t)ermif3te Beteiligung ber ©eroerbeauffid;tSbeamten bei

ber ^^iad^prüfung be§ 5)iaterial§ oon Slnfang an „jufolge genereller 2ln=

orbnung in tunlid^ft roeitem Umfange" erfolgt ift ; mit raeld^em Ergebnis,

ift allerbingS eine anbre 3^rage.

@S fei bei biefem Stnlafe barauf l^ingeroiefen, ba^ bie oben erraäfjnte

gen)er!fd^aftlid)e ©treifftatiftif in it^rer neuern StuSgeftaltung burd^ eine

Slnga^i roid^tiger g^ragefteÜungen eine auSgejeidjnete (^rgängung ber amt=

(id^en ©tatiftif bietet. 2IUr erfahren gum Seifpiel, mie üiele 8o§n=

bemegungen auf frieblid;em 9Sege, b. i). ot)ne ©treifS ober SluSfperrung,

i^r ßnbe erreid)t ^aben, unb raieoiel bie auf friebIidE)em 2Bege ober burd^

©treifS erreid^te 2o§nerl§ö^ung unb 33er!ür5ung ber SlrbeitSgeit beträgt.

Slud^ bie ilinber^afjl eines SCeilS ber ftreifenben unb auSgefperrten 2tr=

beiter rcirb feftgeftellt. 2llIerbingS befdjränft fid^ bie gonge ^ä^Iung

auf biejenigen SirbeitSfämpfe, bei benen 5}ütglieber einer ber ®enerol=

fommiffion angefd^Ioffnen ©eroerffc^aft in gröferer Sai)l beteiligt rcaren;

aber tro|bem roar bie ©eneralfommiffion imftanbe, mittels einer genauen

SSergteid^ung na(^§uroeifen, ba^ ber amtlichen ©tatifti! entgangen roaren

1901 316 ©treifS unb SluSfperrungen mit 6243 beteiligten ^erfonen
1902 314 = > = = 5888
1903 387 = = = '- 8120
1904 481 = = = '- 9505
1905 587 = = = = 13020

Seiber ift eS nod§ immer nid^t gelungen, über eine 9)Jitroir!ung ber

©ercerffd^aften bei ber amtlidjen ©treifftatiftif, wie fie auf einem anbern

©ebiete ber ©ogialftatiftif bereits ftattfänbet, ein 2lbfommen gu treffen.

SDie ©eroerffd^aften finb begreiflid^erroeife an biefer SlJitroirfung ftarf

intereffiert, nehmen aber 2lnfto^ an einzelnen ^eiflen g^ragen, mie ber

nad^ bem ^ontraftbrud^, bie bie amtlid;e ©tatiftif nid;t glaubt entbehren

5u fönnen. @ine ©ingabe ber ©eneralfommiffion an baS 3ieid;Samt beS

3faötbucO XXXII 1, titSfl. ö. ©djmoaer. 2ö
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i^nncvn rom ^yebruar 1904, bie bic SJütroirfunfl anbot, i[t unbeantioortet

geblieben *

.

.^ . D I b c n b e v g.

^d)QU, Dr. jur. 3lMIl)cIin: 2)a^ ^noatrecl^t ber Slrbeitstarifoerträge.

i^'Jlbbrucf au'ü' i^ljcringvS :5ar)rbüc^ern für bie ^ogmattt bee bürger=

Iid)cn "Ucdjte, (;eraucn^egcben oon Dr. ^yeibinanb ^{egelgbevger
iinb Dr. 'i>iftor Gl)renberg, ^H"ofe[foren an ber Uniuerfitiit G5öt=

tingcn. 3'*"-'ite ^olge, 53b, XVI, 1907.) ^ena 1907, iserlag »on

©uftao fyifc^er. 206 ©. ^reig 4 m.
2)ie für^Hd) in biefetn ^a^rbud^ (1907, IV, S, 329) geäußerte

iUnfid;t, ba^ bie red)tönii)lenfd)aftlid)e 33ef)anb(ung be§ ^^roblem^ ber

lUrbeitetavifüerträge bie uolfc-iüirtfdjaftlidje unb lO;^ialted;ni)d)e tSrortrung

biefer ^rage an Ü)rünblid)feit unb fpefulatiuem 3d)arf[inn ,^u übertreffen

beginnt, tonnte man aud) angefid^te bee Siud^e^ uon SdjaÜ n)ieberf)oien.

(S? grünbet fid) auf ein umfid)tige'ö Stubium ber üor^anbnen Siteratur

unb (Stofffammlungen ^ur ^^arifoertragefrage unb ,^eigt eine feine

ih>ittrung für il)re (i'nttöicflunggtenbensen unb bie baraug entfpringenben

^ed}tvnotn)enbigfeiten ; eö ?;ergliebert ba^ Problem redjtefi^ftematifd) unb

bogmatifd; mit unermüblid;cr i^onfequen.^ nad; allen 9iid)tungen unb fe^t

ftd) mit ben nerfdjiebenartigen biel)er geltenben ober toiber einanber

ftreitenben 2lnfid)ten ber 9Red)t6gelel;rten raie ber Stidjter mit fad;funbiger

Sic^erljeit fritifd) auseinanbcr. 2)ie begriffliche Sdjeibung unb red)tlid^e

Umgrenzung ber einj^elnen Stippen beg ^ilrbeitetarifoertragä roie feiner

fonftituierenben ^i^ftoren, bie Schall in feinem 33ud)e anftrebt, bebeutet

eine iDcfentlid;e Klärung unö '-öereic^rung unfrer CJrfcnntniö in Jarif-

nertragefragen , löcnn fic^ mand}e feiner ^on[tru!tionen iüol)l auc^ nid^t

prattifd;e 2{nerfennung nerfdiaffen merben. So 5. ^. bic ^onftruftion

ber 'iÖud)brudergemeinfd)aft alg einer gemifd)tcn Koalition oon ^rinji^

palen unö Öel)ülfen. ii>enn man fic^ nur an bie J-orm l)ält, mag biefe

Üuerft oon ^ulemann (©eiDerffdjaftöberoegung ©. 640) angebaljnte 3)eu=

tung jutreffen, auc^ ift infolge öcr neuerlid;en ä>er!nüpfung uon 2ol)n

tarif^ unb il'arenpreiepolitif burd) baö ^IJiebium ber (£l)rengerid)tc bie

fojiale !vsntereffengemeinf(^aft oon prinzipalen unb Öe^ülfen fefter ge-

fügt morben ale bi'5l)er. ßnt:uidlung6gefd)id)tlid^ unb prattifd^ aber

roeift bie larifgemeinfdjaft burc^aue 'ivertragedjarafter, ben 6t)arafter eines

gegenfeitigen Übereinfommens z^öeier getrennter Parteien — -Prinzipat

fd)aft auf ber einen, ©eljülfenfc^aft auf ber anbern Seite — auf. Die

peinlich pantätifc^e ^uffl^i'^'-'^fct^ung aller Xariforgane, bie Serüdfic^ti

gung ber realen i^arteigegenfä^e, felbft in ben 3?orfd)viftcn über bie ge=

mifc^te :^bftimmung, bringt fdjlieftlid) aud^ formal ben isertrag^d^aratter

jum 'ilusbrud. Dafe auf biefer '-öafie; eine§ gegenfeitigen 'i*ertrag<ö bic

Parteien l)ernac^ gemeinfc^aftlidje, gemifd)tzufammengefe^te Organe auf=

bauen, i)at bie 33ud)örudergemeinfd;aft teiltreife mit ben oeroollfommneten

2Irbeit€.tariftierträgen anbrer ©eroerbe gemein. 3?ur treten fie bei biefen

überbieö weniger bekannten Tarifbilbungen nid;t fo aüe# übrige oer-

bunfelnb ^croor roie bei bem Öudjbrudertarif, bei bem bic ^Nerbänbe ber

Äorrefponbenjbtatt ber ©eneralfommiffion, 6. Slpril 1907.
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6eiben ^Bertroggparteien formal faft gar nid^tg bebeuten, unb bie 2;arif=

Organe n)ä()renb ber fünfjäl^rigen g^riebengperioben alle§ gu fein fd^einen.

'^ie ocroonfommneten 2;arifgemeinfd;aften all gemifd^te Koalition ju

fonftruiercn, i)at überbieg prattifd; rcegen ber üertjängnigüoHen ll'oalitiong=

paragrapl)en ber ©eroerbeorbnung feine 33ebenfen. 2)ie 33ud^brucfertarif=

gemeinfd^aft ift oieImeI;r rcie anbre gut auggebilbete St^arifö ertrage, g. 33.

im ^oijgejüerbc, aU ein gegenfeitige§ Strbeitgübereinfommen mit pari=

tötifd^em 3^erroa(tung§^ unb 3fter)ifion§apparat aufjufaffen. Übrigeng f^at

©d^atl felbft tro^ feiner 2;arifgemeinfd^aft§bcfinition (©. 175 ff.), fpäter

(©. 186 ff.) aud^ immer roieber bie S^orfteUung oon ^arteioerträgen

innerfjalb l)iefer ©emeinfdjaften. 2)amit mürbe aud^ ber au^crorbentlid^

geiftreid;e 33orfd;Iag (Sd^atlg, bie iCarifgemeinfdjaft mit bem 5iian,^er eineg

red^tsfäl)igen i^ereing gu umlüden unb baburd^ I)ieb= unb ftid^feft nad^

innen mie nad; aujßen gu machen, ^infäßig roerben, unb e§ erübrigt fid^,

auf bie ©djroierigfeiten ber praftifc^en SSerroirüid^ung biefe§ 3Sor=

fd^Iagg ein§ugef)n.

2)od) e§ fann nid;t 2tufgabe biefer furj bemeffnen 53efpred^ung be§

©d^allfd;en Sudjeg fein, fidj mit it)m über einzelne grunbfä^Ud;e J'^agen

auSeinanber^ufel^en, in benen man oon if)m abmeidjen fönnte (^. 33. ber

^^arifuertrag aU „Sfied^tSquette"; feine ^roingenbe 2Bir!ung entgegen bem

inbiöit)uoliflifd[) üerfod^tnen ©runbfa^ ber „33ertrag§frei()eit" ; ber nac^^

träglid;e 33eitritt ,^um 2;arif vertrage; bie redjtUd)e 33inbung ber 3(nl;änger

ber iCarifgemeinfd;aft ; bie red^tlidje .^onftruftion ber ^nnunggtarifoer^

träge ufro.), fonbern eg foU [)ier oielme^r ba§ (Eigenartige biefeg 58ud^e§

ange.^eigt roerben. 2)er 2)arfteIIung§plan ift fotgenber: ©d^all erörtert

junäd^ft bie mirtfd^aftlidjen unb allgemein rec^tlid^en @igenl)eiten be§

3lrbeit5tariföertragg (mit roünfd^engmerter ©d^ärfe fd;eibet ©d)all l)ierbei

ben Xarifoertrag uom folleftiDen Slrbeitgoertrag), bann unterfud^t er bie

SSertragSparteien unb il^ren 9ted^t§ftanb an ^xä). 3)ag britte Kapitel be=

f)anbelt bie 9ted)tgüerbinblid^feit ber ätroeitgtarifoerträge, bie ©c^atl nur

für bie unbegren,^ten Xarifoerträge beftreitet, roä^renb er fie für bie

übrigen isertraggformen mit entfd^iebnem 'Jiad^brud betont unb nad^ ber

bered;tigenben roie nad; ber oerpflid)tenben ©eite genau barlegt. Qw-

näd^ft für ben ^arifoertrag, ber mit ©injelperfonen (Dieg befonberg auf

ber 2trbeitgeberfeite) abgefd^loffen roirb (bie ©c^roierigfeiten feiner pro=

jeffualifd^en 2)urd^fe^ung ftetit ©d^all au^erorbentli(| eingel)enb bar),

©obann für bie 3ierträge mit einem SSerbanb, beffen red^tlid^e ©tellung

unb Haftung gegenüber ber ©egenpartei foroie beffen red^tlid;e .g»ülflofigfeit

gegenüber feinen 'äl^itgliebern ©d^atl in f)elle§ Sid^t rüdft. 3)ie 33e^

trac^tung ber 2öed)felbe,5ie^ungen jroifd^en Slrbeitltarifoertrag unb 2tr=

beitöoertrag fül)rt bann gu fritifd^en 2lu§einanberfe§ungen über bie 2Ibbing=

barfeit ber Starifoerträge, ber ©c^aH im @egenfa§ §ur 2tbbingbarfeit ber

2(rbeit§orbnungen öa§ 3i.^ort rebet. @g folgen $Ked)tßbarftetlungen ber

33udE)brudertarifgemeinfc^aft unb beren mannigfacher itariforgane, ©d^lid^=

tunggfommif fionen , ©d;iebggerid^te unb (SinigungSämter. '^n bem be=

ad) tenöroerten ©dblupapitel „^ariföertrog unb ©efe^gebung" fommt
©d^all etroa §u folgenbem ©rgebnig : ©ie "heutige 9ted)telage ber 2Irbeitg=

tarifüerträge barf man nid^t ju peffimiftifd^ beurteilen, ^it ben oor=

25*
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l^anbnen JHedjtemitteln be^ 53ürc\erlid;en ©efe^bud^^, ber 3'^i^P'^03e^=

orbniuu^ u[tr. tonnte man bereit'o eine Ieiblid;e, loenn aud) lunftänblid^e

9led;tÄfid)nnu^ bcr 2avifiievlvägc er;;ielen, wenn bie ^^Qrtcton nur bei ber

3lbfafluni^ ibrcr 'iNerbanböfa^unc^en forcte ber ^arifocrträc^e burd) fletüiffc

(^'inirac^inu^cn un^ iu'rtretuncv^tlaufeln biefe Sieditemöglid^feiten nuö.^unü^eu

ucrfliinbon. 5"'^''-'i^i'i() nüi^te man bann mit fef)r uenoidelten iHed;tgi=

beftimmunc\en arbeiten ; audj ift feine^megg aüeö, loa« rcd)tlid) münfd;eng=

toert ift, ju erreid^en. 2)aju finb minbefteng folgenbe ©efe^gebunge^anb^

lungen notroenbig: 3luf^cbung bc§ § 152 II ©.D., Sluefc^altung be#

§ 153 @.D. unb be^ § 253 ©t.©.58., ©eroäbrung ber ^He^tefä^igfeit

nn bie Serufeöereine, Sefc^ränfung ber "i^erbanbeliaftung auf ä^ertrag§=

üerlc^ungen bec- 'l^erbanbe, ^luffteÜung getriffer ^Jiormen für ~2arif=

t)ertrag6fd)lie§ung, =fünbigung unb -reoifion. Gine ftaatlid;e Drganifation

beg 3:arifiiertrag6n)efeng Iel;nt Sd^aü roie alle fojialen ^raftifer ah.

2)iefe bürre 3nl)alt#angabe oerrät aUerbingg nur roenig oon ber ^-ütte

rec^tetriiffenfci^aftlid)er 33elel)rung, bie fid^ au§ bcm Sud;e für bie S3e;

l)anl>lung bcö Slrbeit^tarifoertragl gerainnen lä^t.

SBalbemar 3i»"»Tiermann.

Subttiig, Dr. t^raiij: ®er geroerb§mä§ige 3lrbeit§nad^roeil. Berlin 1906,

darl .s>ei)manng i^erlag. 169 ©. ^retg brofc^. :> 9Jif.

2)ie Sd^rift »on Dr. ^-ranji ßubroig über ben gercerb^mä^igen

2(rbeitenadöraei§ »erbanft if)re ßntfte{)ung einem Sieferat für ben 3^erbanb

beutfc^er ^trbeitenad^raeife anläfelic^ ber 4. SIrbeitenadjroeiefonferenj,

bas ber 2?erfaffcr übernommen f)atte, nodjbem er fdion im ^al)xc 1903

in einer roiffenfd;aftlic^cn 2lb{;anblung „SDie ©efinbcoermittlung in

3;;eutfc^Ianb" befproc^en lyatte. '2)abei ftellte fid; bie 9?otraenbigfeit

f)erauü, für bae Sleferat umfaffenbere Girunblagen ^u geroinnen, alg fie

bie feit()erige Siteratur bot. 'DJtan mu^te auf fämtlidje (Srroerbüjroeige,

in benen ber igercerbemä^ige 2Irbeit!ona(^raei# tätig ift, bal 21ugenmerf

richten unb bie ^uflönbe be§ SteQenüermitttung^Sgeroerbeö in ber jüngften

©egenroart ju erforfd;en fud^en. ,Su bem 3'öedfe oerfd^affte fid^ ber

^^crfaffer bag neufte 9)iateria(, um bie 9öirfungen ber legten gefe^geberifd^en

9)k^na(}men gegen ben geroerb^mä^igen 9lrbeitenad;roei§ ju beobad^ten.

5Jiit .fiülfc bcö i8erbanbe§ öeranftaltete er eine (Enquete in grö^erm

9)ia§ftab, beren (Srgebniffe für bie ßrfenntni§ beg Probleme fef)r fruc^t=

bar roaren. 2)ie Gnquete rourbe au§er r»on sa^Iveidjcn 2lrbeitgeber=

unb 2lrbciterorganifationen »on me[)rern Sanbroirtfd^aftefammern, Ianb=

loirtfc^aftlidjen Isereinen , bem babifc^en DJJinifterium bes 3"»ern unb

bem babifdjen Statiftifc^en Sanbe^amt, bem ^^oUeipräfibium in 33erlin

unb ber ^oU^eibebörbe in .ipamburg unterftü^t. 'Die Unterfud)ung beruf)t

alfo auf roefentlid;cm , bead;tenöiDertem , neuem DJ^iterial , ba§ teilroeife

burd; ^-I^crmittlung üon ©el)örben gefammelt rourbe, für beffen Iiterarifd;e

^Bearbeitung aber natürlid; bcr '-l^crfaffer bie 'l^^erantroortung trägt, '^m

einzelnen roirb bie geroerb^mä^ige Stellenüermittlung in folgenben

^Berufen bef)anbelt : Sädfer, ^yleid^er, ©aft- unb ©cbantroirtfd^aft^geroerbe,

i^anbroirtfd;aft , ^auögefinbe , öanbel^= unb ©eemannsgeroerbe unb

Süf)nen= unb 2(rtiftenberuf. ^^ac^bem in biefem Kapitel bie tatfä(^Iid;cn
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Unterlagen bargelegt finb , roerben fte einer ^rttif unter;5ogen ; Ijieran

fdE)Iie^t fid^ eine (Srörtrung ber beutfd;en unb fran^öfifd^en @e[e|gebung,

auf Örunb beren SHeformüorld^Iäge gemad;t roerben, bie am ©c^Iuffe in

^^efen formuliert finb. 3:iield;e enormen 9}tenfd;enmaffen für bie

gerosrbgmä^ige ©teUenocrmittlung in Setrad^t fommen, ^eigt eine «Spejial^

^r^ebung be§ 5abifd;en Statiftifc^en 2anbegamt§. S)ana^ fud^ten ©tetlung

in ben ^afjren:

1902 1903 1904

männliche ^erfoneii 4 887 6 832 6 183
iDciölic^e -- 24 891 28 211 28 324

(£"§ rourben 2Ir6eit§!räfte »erlangt:

männlid^c ^erfonen 3 820 8 443 4 790
ttieiblidje = 24156 28 721 31542

(S§ rourben ©teilen oermittett:

männlicfie ^erfoneii 2583 3 515 3 666
roetblic^e = 17 674 17 558 18 284

Unter ben 33erufen traten am meiften fieroor bie geroerblid^en

^ienftboten, fobann bie ©e^ülfen im @aft= unb ®d^anfroirtfd^aftg=

geroerbe bei beiben ®efd;Ied;tern unb enblid^ beim männlid;en ©efd^Ied^t

bie 2lu€läufer, §augburfd)en
,
§au§biener, 33äder unb bergl. 2Ba§ bie

©pejialertjebung be§ 3]erfaffer§ anlangt, fo rourben für jebeg ©eroerbe

im ©inoerftänbnig forool^l mit ben 2lrbeitgeber= al§ mit ben 2lrbeitet=

organifationen , ben befonbern 2Ser§äItniffen be§ betreffenben ©eroerbeg

angepaßte befonbre g^ragebogen oerfenbet, roa§ roir im ^ntereffe ber

©r^ebung für burd^aug ^roedmä^ig f)alten, ^umal in jebem ber üer=

fd^iebnen, teil§ umfangreid^er teilä fnapper gefaxten j^^ragebogen bie

roefentlid^en ^^ßunfte, auf bie eg an!ommt, genügenb l^eroortreten. ©old^e

^-ragebogen rourben übrigen^ nur für ba§ Öäder=, g^Ieifd^er-- unb @aft=

unb ®d;anfroirtfd^aft§geroerbe oerfenbet. ^ür bie Sanbroirtfd^aft rourben

burd^ Umfragen bei ben Ianbroirtfd;aftli^en Kammern unb Sanbroirtfd^aftg*

»ereinen namentlid^ bie ©ebü()ren feftgeftettt. ^ür ba§ ©eemannigeroerbe

gaben bie Slften ber Hamburger ^oli^eibeljörbe fef)r roid^tigeg 'DJiaterial

an bie .{lanb ; über ben Sühnen- unb 2trtiftenberuf lieferte ber ^räfibent

ber ©enoffenfc^aft beutfc^er S3ü^nenangef)öriger, Dr. ^aj ^o^I in 53erlin,

bem SSerfaffer roertootleS ^liaterial. g^ür bag ®d§(äd^tergeroerbe fommt
bie geroerbämä^ige ©tellenoermittlung nur in 33erlin in ^Setrad^t,

2)er 3Serfaffer ^t au§ einem niel reid^ern 2^atfad^enmaterial nur

bie ti;pifd^en 3Sorgänge bargeftettt. ^^eoretifd^ fommen bem geroerb§=

mäßigen SlrbeitSnad^roeig folgenbe SSorteile ju: Sofern i^m genügenb

Äontratjenten, bie jum 2lbfd;Iu^ oon 2irbeitg= ober ©ienftoerträgen bereit

finb, öon ber einen roie oon ber anbern «Seite jur 'Verfügung fte^n,

oermag er eine reelle forgfältig inbioibualifierenöe Strbeitgoermitttung

^u betätigen, inbem er fid^ ben üerfd;iebenartigen (oEalen, territorialen

unb fonftigen 33efonberf)eiten auf ba§ genaufte anjupaffen oermag,

namentlich bei befonberg qualifizierten Steüen unb S3erufgarten. 3)a er

am 3"ftöni'efommen ber 2(rbeit§= ober 35ienftoerträge perfönlid^ intereffiert

ift, fc^eut er roeber 3^'^ nod; IRü^e, um ba§ 5?ermittlung§gefci^äft

juftanbe ju bringen, roe§l}alb feine Sätigfeit für ben Slrbeitgeber alg ben
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roirtfdiiiftlid; [tiirfern Älüntval)entcn, bei bcm bic .s^öf^e ber 33cnnittlun9#==

gelnif)ron gar feine ober nur eine fefunbäre Atolle fpielt, im alliu'meinen

felir bequem ift , unvj allerbingö ein einleitiger 3?or,^ug i[t. äl^o ber

öffentlidjo unb favitatioe i^trbeit'onadjiueiö noc^ gar nicl)t ober ganj

ungenügenb entiuicfelt [inb , befriebigt er ein löivflidjcs iuirtfd;aftlid;e^

il^ebiirfni^o. C^" ^f^' ^^rarig fommen jebod; alle biefe 'i^or,^üge faft

niemal'o uneingefdjriintt ^ur ©eltung , toeil bag perfijnlid^e (S"rroerb^=

intcreffe bee isermittler^, beffen ßjiften,^ gerabeju burd; I)äufigen ©teilen^

uied)|el bebingt ift, aU ftärffte ©egentenben,^ roirft. Slus ben 33eobad)tungen

bir ^^'ra^iö Ijeraul , in ben ^eruf^s'neigen , in beneu ba§ Stellen^

oeririttlungfogeiüerbe eine faft monopolartige, mie bei bem 53ü[)nenberuf,

ober eine bebeutenbere , roie ,v 33. im ©aftmirtfdjaftggeiDerbe, ober eine

nennencMoertc, roie ^ ^- "" 53ädergetDerbe, Slätigfeit entfaltet, ergibt fid^,

ba§ ber gercerbemäfeige 2lrbeitgnad;mei€ folgenbe ^Jiadjteile ^at: 2i?eii er

an jeber einzelnen Slrbeit^Dermittlung petuniär intereffiert ij't, fo ift er

geneigt, fein perfönlid^eg Örroerbigintereffe aüm anbern ©efid)t'jpunften,

befonber§ fold^en beä öffentlid^en ^ntereffeg, ber SiÜigfeit unb Jpumanität

üoranjufteÜen , ^öufig unb unter allen Umftänben ,^u öermitteln
,
^um

Schaben ber ^i'^'cr^i^fmfeit unb mit 3(u^erad^tlaffung ber forgfättigen

^nbioibualifierung. äl^eil ber l)äufige SteÜenioedjfel bie isorbebingung

für bie CSriften^ be^ ©teüenoermittlers ift , l)at biefer fein ^ntereffe an

langfriftigen Slrbeit^^ ober 2)icnftüer{)ältniffen ,
fonbern fud)t im @egen=

teil nac^ju^elfen , um üon 3<^it ju 3cit i'ie 3luflöfung bejm. ^^Ibfür^ung

berfelben l)erbei^ufül)ren. (£"r j^üc^tet unb begünftigt ben SteHenmedjfel

mit me^r ober meniger unlautern i^titteln. Üöa§ bic §ö^e ber @ebül)ren

anlangt, fo fommen brei ©attungen Don 0ebül)ren ^ur @rf)ebung. 2)ie

(i"infc^reibegebül)r, bie allerbings in ber 'D3iel)r,^al)l ber beutfd^en ^i^unbeö^

floaten ucrboten ift, bie in ben meiften JöUen oiel j^u l)od; bemcffene

'i>ermittlungegebül)r unb alle möglid^en, gan5 un^uliiffigen Cl'rtra^

gebü()ren, ©ratififationen ufm. 2)ie ©infd;reibegebül)r ift ,^u uerrcerfen,

roeil fie möglicfterroeife erlauben roerben fann , oljne bafe fid^ nur ber

i^erfuc^ einer isermittlungstätigfeit baran anfnüpft. 58ei einer 3Ser=

mittlung^gebüt)r finb brei Tarife mit 'DJiai-imal= unb 5liinimalfä§en su

uerrocrfen , tia bie i^ermittler bie i1iinimalgebül)r nur al^ Sodmittel ge=

braud^en unb immer ben 93iarimalfat3 erl;eben. 2lber aud) bei 3cormal:

fäl3en roirb mandjer Unfug oerübt. (So roerben 5. 33. abgeftuft einfad^ee,

beffrcg -3JJäbc^en; geroöl)nlid)e
,

perfefte, feine .^öd)in. 2)er Stellen-

Vermittler braud)t nur bas einfadje 'OJJäbci^en al§ beffreä ju qualifi,veren,

um ben l)öl)ern ©ebül)renfatj ^u redjtfertigen. 2)ie gefe^lid^ öerbotnen

(Xrtragebül)ren roerben gerool)nl)eit«mä§ig überall bort erl)oben , roo ber

nad;fuc^enbe !^sntercffent geringre 3Ui«fidjt I)at, feine 2tnfprüd;e befriebigt

i^u tel)en. 'iDaö freiwillige 'Jlngebot gel)t babei gar leid)t in einen

fanften 3"^^^"^ ^^^^^- 2orool)l ^Arbeitgeber al^o 3(rbeiter, benen cm ber

Cirlangung einer '^hbcitefraft ober einer Stelle befonber^ gelegen ift,

fud)en burc^ foldje 2^rinfgelber bie ^onfurren,^ auö bem ^elbe ,^u fd;lagen.

2;ie .V)anbl)abung bes ©ebül)renrocfens eröffnet ber Sluebeutung ber

älrbeiter 2ür unb %ox. Öefonberg nad)teilig ift für ben ':)lrbeiter bie

(£r§ebung oon 2^epofiten, felbft roenn fie orbnungemäfjig ^urüderftattet

I
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icerben , ha er gerabe roäl^renb ber SIrbeitglofigfett ber 53QrmilteI am
bringenbften bebarf. ©obann beoorjugt ber geroerbgmä^ige 2trbeit§=

nadjroeig bie ^ntereffen ber Slrbeitgeber al# be§ rcirtfc^aftUrf; ftärfern

Seiig unb roirb oon ber Slrbeitgeberorganifation , namentUd) im ©aft--

unb ©d;anfn)irtfd^aftggeroerbe , al§ Ur{)eber ber 2o^nbrüdferei bcj^eicfinet.

@r bilbet überall bort eine gefä[)rlid^e tt)irt[d^aftlid;e ?0(ad)t, roo er in

einem ©emerbe ober in einem 33eruf§;^meige ben 2trbeit§na(f)n)ei§ gang

ober teilroeife be^errfd;t. .ioier fann er bie ätrbeiter gerabe^^u boijfottieren,

mag ben SIrbeiter abfd^recft, gegen bie Slugbeutung be§ ©teüenoermittlere

bie ^ülfe be§ ©efe^eg in SInfprud; gu ne{)men. ©nblic^ bie 33e=

^erbergung, namentlid^ be^ roeiblid^en ^auögefinbeg, fü^rt §ur 2(u§beutung,

3lbf)ängigfeit burd^ Sd^ulben, unb ju moralifdjer 3]erberbni6. SDa ber

geroerbgmä^ige 2lrbeitgnac^roei§ bei ber Dffentlic^feit bereits ftarf in

93ii^frebit gefommen ift, fo fud)t er feinen geroerbgmä^igen ^()arafter

auf alle möglid)e 33L>eife ju öer^üllen unb fi^ al§ gemeinnü^ige 3n=

ftitution IjinjufteHen , um baburd^ ba§ i>ertrauen ber ^ntereffenten ju

erfd^Ieid^en. (Sine lanbroirtfd^aftlid^e SteÜenoermittlung gibt fid; aU
33eamtenfd^ule, eine ©efinbeoermittlung aU Sörfe, eine faufmänntfd^e

25ermittlung aU ^ei^u^Ö^'^erlag aug. 2)aneben roirb mit aßen möglid^en

S^ereinggrünbungen operiert. S)urc^ bie ©eroerbenooeüe finb allerbing§

einige 2Iugroüd)fe befeitigt roorben, roie namentlid^ aüe unperfönlid)en

33e,;5eic^nungen beg ©eroerbebetriebeg , roie 5. S. 9J(ägbe^eim , ©efinbe^

üermittlungsanftalt , ^cäbdjenfd;u^, 33ermittlung§bureau, SßolfSroof)! ufro.

in ben meiften beutfc^en (Sinjelftaaten »erboten finb unb in alten 2i[n=

fünbigungen ber S^W^ ©teOenüermittrung gemacht roerben mu^. 2)ie

Vermittlung nad^ bem 2(u§Ianbe unterliegt, namentlich für roeibtid^e

unb jugenblic^e ^erfonen, großen fittlic^en Sebenfen. ©d^Iie^lid^ ift ber

geroerbgmä^ige SlrbeitSnac^roeig ber ßntroidlung beg aug öffentlid^en unb

gemeinnü^igen ©efid)t§punften geleiteten paritätifd^en 2(rbeitgna(^roeife§

()inberlid;. Stig ©efamtergebni§ ift feftjufteffen, ba^ bas ©tettenoermittlungS^

geroerbe nid)t in allen
,

fonbern nur in einem öerfd^roinbenben Srud^teit

ber ©eroerbgarten (f)auptfäd)lic^ ber 33et)erbergung'ö= unb @rquidungg=

geroerbe) tätig ift, unb barin feine 2;ätigfeit überall einftimmig, foroo^l

con ben Slrbeitern im Sädergeroerbe , beim .^auggefinbe, in ber 2anb=

roirtfd;aft, al§ gleic^,^eitig auc^ oon ben 2(rbeitgebern a[§ fd^äblic^ be-

roertet roirb. Sogar im &aii-- unb ©c^anfroirtfdfiaftggeroerbe mehren

fic^ aud) innerhalb ber 2lrbeitgeberorganifationen bie Strömungen , bie

mit bem Stettenoermittlungggeroerbe gän^ilic^ aufräumen rooÜen. 33e=

bingunggloä roirb bie ^nftitution oon ben Unternehmern im 5Büf)nen=

unb Strtiftengeroerbe unb anfc^einenb oon ben iSd)iffgreebern oerteibigt.

®er geroerbgmä^ige 2lrbeitgnad)roei§ ift alfo ein Übel, aber fein not=

roenbigeS, ba feine ^yunftionen non anbern ^nftitutionen übernommen
roerben fönnen, bie bag bei ber Slrbeitsoermittlung notroenbige öffentlid^e

^ntereffe j^u roaf^ren befätjigt finb.

2)ie gegenroärtigen gefe|lidjen Seftimmungen bieten feinen roirflic^en

©d^u^roaü gegen bie 2(ugbeutung ber ^ntereffenten burd^ bie Steßen=

oermittler , benn erftens finb bie uom SteÜenoermtttler ju erfüüenben

Äonjeffiongbebingungen unjureid^enb , ba fie blofe burd^ "^atfad^en al§



392 SBefpree^ungen. [S92

un^uDevIäfftii nad^c^cmiefne 'i^.^erfoncn uom (?9erocv6e nuäfd^Iiefeen. 3"'^^*^*^^

bor Sdjiuerpunft bcr i^ciuerbcpoli^eilidjen 53c[timmuni;\en i|'t auf bie 33'ud^^

fü()runi^ ((ciic\t, bio fidj am aUcrtPenii^ften fontvollieren läfjt, unb bvitten^

ftnb bie Jariunfd^riftcii un^^merfinä^ig , ba bie ^oli,^eibef)örbe auf bie

§ö()e ber 'l^crmittluluy59ebül)ren feinen ßinflujj I}at unb bem Unfug
einer I)äufigcn '-I^eränbrung bcr lajen nic^t norgebeutjt roerben fann.

(3o foQ c» beifpielsmeife in Scrlin oovfommen, ba§ bie Sparen aüe paar

^l^od)en geiinbcrt lucvben. 3Iud^ amtliche 'Berid^te beftätigen bie 2;atfad^e,

bafe bie (!oeioerbeorbnungönonelle eine ^-ik'lfrung ber iserljältniffe nid^t

I)erbei^ufül)ren iiermod;t l)at. %\id) luerbcn bie tBorfd^riften Ieid)t umgangen,

fo 5. 53. in .pamburg bie i>ermittlung non Sd^euer=, ^iBafc^^ unb Sieine--

madjefvaucn burdj Umtoanblung bc^3 Stetlenoermittlung^geroerbe^ in ein

I)auliDirtfd)aftUd;e§ ^{cinigungsinftitut, Jt)a§ aüerbings 00m bortigen

Öerid^t aU ©efe^esübertretung beftraft rourbe. T>agegen ift ein f)äufig

angeroanbtefS Umge^unggmittel bie ©rünbung oon 3^ereinen , roag fid;

fogai auf bie freien ^öerufe erftredt. %üd) bie fog. (Srmerböjentralen

gehören I)ier[)er. 2)aö fran^^öfifd^e @efe^ lä^t roenigfteng fafultatiu bie

53efeitigung bes (Stelleniiermittlung»gen)erbe§ Ö^ßen @ntfd;äbigung 5U,

roag ein nid;t ^u unterf(^ä|enber 33orteil ift, roiemof)! e§ auf ber anbern

Seite an j^a^Ireid^en ^DJiängeln leibet. T)ie 9?cformoorfd^Iäge bes i^er=

fafferg gipfeln in einer ooüftänbigen ä(ugfd;altung beg gemerb§mä§igen

'^rbeitSnad^mcifel, !3n stoeiter Sinie fd^Iägt er oor, bie ^on,^effionl=

ertcilung uom -j^ad^tüeife eine§ Sobürfniffe^ ab()ängig ^u mad^en. 3Ber

an^i ber ^^rari5 be§ ©irtfd^aftfon^effion^roefen^ loei^, roie es fogar einem

gen)iffen()aften 53eamten abfohlt unmöglid^ ift, biefen fd;it)ammigen

Äautfc^uf gerecht an^umcnben , ber loirb fid^ faum ba.^u entfd^lie&en

fönnen , einem meitern 'ilnroenbungegebiet biefer miferabelften aller

^eftimmungen , bie bie ganje ©eroerbeorbnung überliaupt enthält, ba§

SBort ,^u reben.

33erlin. Gl. 6 ei {3.

Sö^ncr, Otto, Doftor ber Staatsraiffenfd^aft : Sauarbeiterfdju^ unb Sau^

polijei in ^ia^ern. ('i)Jiünd;ener üolf^roirtfdjaftlidie ©tubien, l)erauggeb.

Don 2ujo Srentano unb 2l^al t t)er £0^. 84. Stüd.) Stuttgart

unb iSerlin 1907. l^. ®. (Sottafc^e Suc^^anblung gZac^folger. 140 ©.

^reie :5,50 m.
Sei ber Öefid)tigung eineg gro^inbuftriellen 2;iefbauunternel)meng

trat jüngft ben Seilnefjmern einer Stubienfal)rt bie iUelgeftaltigfeit ber

£öl)ne einzelner anfd^eincnb einanbcr glcid)iüertiger Slrbeitergruppen bc-

frembenb entgegen. SDie in meljrjäljriger Seljr^eit oorgebilbeten Sd;miebe

unb Sd)loffer bc;;ogen einen 'Stunbenloljn oon 50 ^^fg., n)äl)renb ben

Maurern unb 3i"^'"erern ein folc^er oon 80 ^f. gemalert rourbe.

^olnifd)e Grbarbeiter, bie ^um 2;eil untcrirbifd^ befd;äftigt roaren, mußten

fidj mit einem i^erbienft t)on 30 ^fg. für bie Stunbe begnügen. Ü(ud^

in ber 5kobad;tung bei iHrbcit£-lol)nö für Überftunben beftanben nid;t

unerl)eblid;e Unterfc^iebc. 2ll6 bie Urfad;c biefer unterfd;ieblid)en (Snt=

lol)nung inebcfonbre ypifd^en ben 2Irbeitern be^S (Sd^loffer= unb Sd;miebe-

geroerbei cinerfeite unb bee Saugeroerbe* anberfeiti rourbe ber Umftanb
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angefüfjrt, ba§ ben 53ttuar6eitern biefe f)ol^en Sö^ne burd^ il^re 53eruf§=

organtfation erjraungen roorbcn feien, iüä()renb bie od^miebe, obrooljl fie

Dtelfarf; oorm g^euer arbeiten müßten, unb bie Sd^Ioj'fer, bie ju ben 96=

lernten Strbeitern geijörten, inbeffen nid^t organifiert [eien, bei ben

geringem 2ö()nen jid) beruf)igt f)ätten. 2tu§ biefer an \id) geroi^ be(ang=

lofen 33eobacf;tung eine§ ßin^e[bi[be§ ergibt fid^ bie geroattige Sebeutung

ber geroerffd^aftlic^en Organifation für ben 8o^n= unb Seben'Sftanb ber

2trbeiterroelt. '2)er ^ampf siöifcfjen roerbenbem Kapital unb lo^bringenber

2trbeit ift in unferm auf C^rroerb gerichteten 3Birtfd;aft€- unb ©in^etleben

innerlirf; ju tief begrünbet, a(g ba| er burcf; bie jroeifellog in mand;en

Schiebungen beftcfjnbe ©emeinfd^aft ber ^n^ereffen ,^n)ifd^en Unternef)mern

unb 2lrbeitern befeitigt roerben fönnte. 'äRitten hinein in biefen ®egen=

fa§ jraifd^en beiben Parteien fü^rt un^ bie 2ö[;nerfd^e Slb^anblung. ©ie
jeigt un§ auf einem aöerbingS örtlid; unb beruflid^ begrenztem ©ebiete,

roie ber 2lrbeiterfd;u§ in jal^relangem 9iingen von ben 'itrbeitern erfe^nt

unb geforbert rourbe, unb roie fd^lie^Hd^ bie roirtfd^aftüd^e, fo^iate unb

f)9gienifd^e ^fZotroenbigfeit biefe§ ©c§u^e§ banf be§ unermüblid^en 2öirfen§

ber geroerffd^aftlid^en Organifationen von ber ©taatggeroalt unb bem
Strbeitgebertum rüdf^altlo^ l^at anerkannt roerben muffen. 3}lit biefer

33etonung be§ 3Öerte§ be» geroerffd^aftlid^en ^uf^in^^enfä^Iuffeg roill ber

ä>erf. jebod^ feine§roeg§ ben einfeitigen ©tanbpunft be§ 2(rbeiter§ fidj ju

eigen madjen, fonbern er roiß lebigttd^ bartun, ba§ burd; eine oerftänbige,

nad^brüdlic^e unb sielberou^te ^ntereffenoertretung, roie auf anbern (lr=

rcerbSgebieten, fo aud^ auf bem ^elbe ber geroerblid^en Strbeit einem

gefunben g^ortfd^ritte bie Saf)n ^^u roeitern (Erfolgen gebrod^en roerben fann.

SDa^ 33eruf§gefa[)ren unb 3Jiifeftänbe im Saugeroerbe oor^anben finb,

bie fid; teit§ au§ ber Statur biefeö ©eroerb§.3roetge§, teilg an§ Wi^--

bräud^en, bie von außen ^er in ba^felbe hineingetragen finb, ergeben, ift

allgemein befannt. Um bie Vorgänge, bie für UnfäÖe foroie für gefunb==

^eitUd^e unb fittlid^e ©d^äbigungen ber Sauarbeiter üerantroortltd^ gu

ntadjen finb, beutlic^ bar^uftetten, roirb im 1. Kapitel bie tec^nifd^e @nt=

ftel^ung eine§ Sauroerfg, unb jroar junäd^ft bie äujgre 3(rbeit, com
©c^nurgerüft unb @rbau»l)ub an big 5um ®ini)ängen ber 2)ad;5iegeln

unb (Segen beg Sli^ableiterä unb fobann aud; ber innre 2lu§bau eine§

©ebäubeg anfd^aulic^ t)orgefü{)rt. So roirb bie 3[Range[^aftig!eit oieler

(Serüfte mit i^ren bünnen, flaffenben, fippenben Saufbrettern unb if^ren

fd§Ied;t befeftigten Sruftroe^ren bargefteHt, ferner gefd^ilbert, roie burd^

ba§ Sparen an ber oorgefd^riebnen '93iontierung§tiefe ba§ g^unbament,

ba§ fpäter bie gan.^e Saft be^ ©ebäubeä aufne()men fott, in feiner ^rag=

fraft gefd;roäd^t roirb, unb aud; minberroertige§ Saumaterial, beifpiel^roeife

ju fd^fed)t gemifd)te§ Setonmauerroerf, einen ©infturj J^ercor^urufen ner-

mag, bil fd^Iie^üd^ bei ber Sefd^reibung be§ innern 2lugbaue§ bie

@efa{)ren oor 2tugen geführt roerben, bie burd^ ^uö^^ft/ "i^nxd) @in=

roirfung ber von ^ofsöfen augftrömenben ^o^Ienojribgafe, burd^ bag

geilen einer cor ben Unbilben beg 2öetterg fd^ü^enben Saubube unb
einer bie 3:;rennung ber ©efd^Ied^ter ermöglid^enben 2(borteinrid^tung foroie

burd^ eine übermäßige Sefd^äftigung oon ^^^auen auf Sauten in gefunb=

^eitlic^er unb fittlid^er |)infid^t oerurfad^t roerben.
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^n roic f)pl)em Wu\f,c ba§ Sebürfniö beftef)t, ben oorl^anbnert Wi^^
ftnnben mit 'Dtad}bruct cnt(^el^on^utl•ctcn, ^eiflt bie im II. Mapitel mit=

inctcilte Statiftif bcv Unfälle l)in[idjtlidj iljitv Ur)ad)en unb js-oloien. Unb
einen mie luiiffamen (irfol^ bie im ^al)U 1900 von bev baprifdjen

Slegievunoi eila|)enen, unten einge()nber ju befpred;enben oberpoUseilid;en

i^orfdjriften bebeuten, mit beren ^nfrafttreten eine entfdjeibenbe Si^enbung

in ber C^jefdjidjte be^ Sauarbeiter)'d;u^eg eintrat, erf)eQt am beutlid)[ten

aut^ ber ftatiftifd; nadji^emiefncn 2;atfnd)e, bafe im ^ai)ve 1899, bem

!ija()re üor ßrla^ biefer i^orfdjriften, bie abfolute i3öd)[tjtt()l ber töblid)

in'rle^ten fcfti^eftellt murbc unb in ben ^afjren 1895 bi^ 1900 aud;

bie 3iif)^ berer, bie burd; Sauunfäüe oöllicj ern)erbsunfäf)ig tourben, am
I)öd;ften mar. S^u^ aber grabe Sat)ern eine'S befonbern Sd^ul^eg für bie

53auarbeiter beburfte, ergibt ein 3>ergleid^ ber 3'ffc'^" ^er baijrifd^en

Saugeroerfe=iÖerufggcnoffenfdjaft mit ben entfpredjenben S^^l*-'" ber

übrigen beutfd;cn ^augen)ertö=ikrufegenoffenfd)aften. ^ie ^cii)i ber ge=

melbeten Unfäüe in iki)ern mar für aüe ^a^rgänge größer als bei

irgenbeiner ber anbern 33eruf§genoffenfci^a?ten. (Sbenfo [tanb ^öapern mit

ber l^ahl ber erftmalig entfdjäbigten iserle^ten in SDeutfd;Ianb an ber

©pi^e. ßin mirffamer <Bd)u^ von 2ehen unb ©efunb^eit ber S3au=

arbeiter gegenüber biefen ?[)(i|[tänben raurbe nun burd; Selbftl^ülfe unb

3ufammenfd;(u^ erfämpft. CS'g entftanb bie 33auarbeiterfd)u0eroegung in

Söatjern, bie ben "^uljalt beg 11 f. 5lapitels bilbet.

9iod; im ^aljxt 1879 bcftanben in ^aijern au^er ber Seftimmung
im § 11 ber allgemeinen ^Bauorbnung oom 30. 2(uguft 1877 feine $or--

[c^riften über bie bei ikuauefül)rungen ju treffcnben Sid^er^eitgmaf^

regeln, bie für bag gonje Sanb ©eltung gel)abt f)dtten. SDie in ben

§^ 330 unb 337 3iff. 12 unb 14 9{.etr.d).«. enttjaltnen 9sorfd)riften

lourben bamalö für auereid^enb erachtet, um bie 33auunternel)mer ^u

(Sd^u^ma^na^men für $?eben unb @efunbf)eit if)rer Slrbeiter an,^u()alten.

Xix crfte (2d)ritt auf bem ©ebiete pofitiuen Slrbeiterfdiu^e^S ging üon

ber Stabt 'DJiündjen au^3, bie am 27. ©e^ember 1877 bie ftäbtifd^en

53ei^irfeingenieure anrcie^, „auf bie ©id^erljeit ber 53augerüfte bie größte

Sorgfalt -^u uerroenben unb gegebnenfaü» fofort ein,^ufd;reiten". 9kc^=

bem in ben folgenbcn ^a^ren burd; eine 2ln,^a(jl fdjmerer iBauunfäüe bie

allgemeine Slufmerffamfeit auf bie mangelljafte ^onftruftion üon 33au=

gerüften unb bie Ü^ermenbung nid^t einmanbfreien 'Ü}tateriat^ bei Sauten

I)ingelenft morbcn mar, ol)ne ba^ feitengi ber 33el)örben burc^greifenbc

iDJa^regeln gegen bie 5)ii§ftänbe im Saugeroerbe ergriffen roorben

roären, trat mit einer am 27. 'Dcai 1895 in "iDiündjen oon ben

(Spenglerge^ülfen abgel)altenen ^'roteftoerfammlung bie Semegung ber

Sauarbeiter alg fclb[tänl>ige Grfd)einung ing öffentlid;e i^eben l)erüor.

ffiag man oor allem forberte, roar ber C5rla§ bcfonbrer Sorfd;riften für

©erüfte, ferner eine Scrantmortlid;teit be^ Sauunterne^mer^ für il)re

Öaltbarteit unb fdjlie^lic^ eine befonbre Sauinfpeftion ;^ur Kontrolle be§

©erüftroefenf. 5" rfd)t einget)nber, faft ,^u fd)r in bie (Sin^ell)eiten ein=

bringenber Xarftellung ;^eigt ber Sjerfaffer, mie ber erften ^^afe ber Se«

roegung bis i^um 3al)rc 1900 burd) bie Slgitation ber Sauarbeiter gegen

bie 5utage getretnen 'Diipftänbe, burd; ben 3tuf nad; fd;ärfrer Kontrolle
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unb burd^ ben SCiberftanb ber Unternehmer ber d^arafteriftifd^e (Stempel

aufgepräc^t rourbe. -JiroteftDerfammlungen ber Slrbeiter, 'i^er^anblungen in

ber betreffenben Kammer, Ermittlungen ber S3e()örben über bie erfolgten

33aufataftropl)en, il;re Urfadjen unb iljre 2tb[tellung trugen ba,^u bei, ba^

bie ?yrage beg Sauarbeiterfdju^es in ber %at ^u einer ber bringlidjften

Slagesfragen fjerau§n)ud)§. darüber, ob biefer ©d^u^ rcid^g= ober Ianbeg=

gefe^lid; geregelt merben foßte, raurbe burd^ ein com 9Jeid()§fanäler unter

bem 4. 5?oüember 1896 an bie oerbünbeten 91egierungen gerid;teteg

Sftunbfdjreiben Klarl)eit gefd^offen. ^n ber unter bem 30. ^uni 1898
ben 33unbe§regierungen mitgeteilten ^uf'^ntmenfaffung aller eingelaufnen

©utad;ten erfannte nun ber Skid^sfan^ler bie unjulänglid^e 3)urd)füljrung

ber beftel)nben (Sd^u|r)or[djriften an, fd;lug aber, raie ingbefonbre au(^

33ai)ern emprol^len l)atte, nid^t bie reid^^gefe^lid^e, fonbern bie lanbe^-

gefe^lid^e ober ortipolijeilidje ^Reglung biefer ^Jkterie oor. kapern
orbnete alfo ba§ g-elb beg ^auarbeiterfd^u^es fortab für fid^ gefonbert.

3!)er injmifdjen gebtlbete „S^crein 2trbeiterfd^u| in 53iünd)en", ber im

Januar 1898 au§: feinen ?Oiitgliebern prioate Kontrorifommiffionen für

bie Sefid^tigung ber 53auftellen jur ©eminnung ftatiftifd;en 3[Rateriat§

gefd^affen ^atte, fomie ber gu Dftern 1899 in Berlin pfammengetretne

L 2trbeiterfd;u§fongre^, ber ein einl)eitlic^eg §anbeln für bie 35ern)irf=

lid^ung eineg roirffamen 2trbeiterfdju^e€ ermöglichen foUte, öerlie^n ben

^orbrungen ber SIrbeiter bie gu il}rer S>erroirflid;ung unentbeljrlidje ®to^=

fraft. SDer Erfolg blieb nid^t au§. ^n einer am 30. Dftober 1899 im
(StaatSminiftcrium be§ ^nnern abgel^altnen Konferenz, ju ber aud^ 33er=

treter ber 33auarbeiter erfc^ienen rcaren, rourbe neben anbern 33orfdjlägen

oor aüem ber bal)nbrec^enbe Stntrag angenommen, bafe gur 2(ugübung

ber Kontrolle auf ^Bauten ben 33aupoli5eibel)ört)en Stuffe^er an§ ber ?Oiitte

ber erfahrnen 33auarbeiter unb poliere aU Beamte bei,^ugeben feien.

2)iefen Slrbeiterfontroüeuren rourbe bie 5?ad^fd)au auf ben S3auftellen,

foroeit l)ier,5u feine tiöljern ted^nifd^en Kenntniffe erforberlid; finb, über=

tragen. Slügemein geregelt rourbe bie SaufontroHe burd^ bie für bie

roeitre Entroidlung beg 33auarbeiterfd)u^eg grunblegenbe KÖnigl. 3>er=

orbnung oom 21. 9)Jär§ 1890. 58ai)ern roar ber erfte beutfd^e ©taat,

ber mit ber .^eran^iefiung oon SaufontroUcuren au^5 bem 2(rbeiterftanbe

felbftänbig oorging. ^i^ad^ reiflid^er @rfal}rung l^at fidj, roie namentlid^

t)on ber baijrifc^en ^Regierung feftgefteüt roorben ift, biefe (Sinrid)tung

burd^aug beroä()rt. 2)en vorläufigen Slbfd^lu^ ber ftaatlidjen 33auarbeiter=

fürforge in Sapern bilben bie am 1. ^«"Ufii^ 1901 mit ©eltung für

bag ganje Sanb erlaffnen oberpoUgeilidjen i^orfd^riften, bie burd^ eine am
24. Quli 1904 erfd;ienene 9ior)elle noc^ ergänzt rourben, foroie eine

unterm 17. g^ebruar 1901 ergangne KönigL ^ßerorbnung, burd^ roeld^e

bie einljeitlid^e 9Uglung be§ Saupoliseireditg für ba§ gange Königreid^

angeorbnet rourbe. ^m IV. unb V. Kapitel roerben bie gurgeit in

53ai;ern gcltenben (Sd^u|üorfdjriften unb bie mit i^rer 2)urd)fül)rung be=

trauten Drgane aufgefül)rt. S)ie l^ierüber üom 2Serf. gegebnen @rläut=

rungen gel)n aber, roie überhaupt ber Slbljanblung ber SSorrourf einer

bie Überfid;tlidjfeit erfd^roerenben, ju breiten '3)arftellung gemadjt roerben

mu^, fe§r in§ einzelne. %üx ben gad;mann unb i8o(färoirt bietet bie-
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<Sd^rift inbefjen mancfjcn interefyanten dlüä- unb 2(usi6Ii(f. 9Xud^ von
älUeber{)oIinu^cn ift bie ^^avftcUunoi oft nid;t frei, öin unbeftrcitbarer

ä^or^ui;; bcr xHrbcit ift aber i()r 3icicf)tum an ^^atfadjcnmaterial, baö, mit

»ielcm (3-Iei^ ^ufammeiu^etrai^cn, bem J-orfdjer eine i^ute J-unbtjrube unb
onbern Staaten für bie '^Jluebeljnung i^re§ iJIrbeiterfd^ul^cg im 33au=

geiuerbe eine mertüolle Stütze su bieten »ermag. '-lsie[Ieid;t mürbe e§ ben

SBcrt beg 33üd;leing erl)öl)t Ijaben, roenn anftatt ber im VI. Kapitel

gegebnen au^fül)rlid;en -33?itteilung ber 5Bünfc^e ber 9lrbeitnel)mer unb
lülrbeitgeber über bie meitre 3(uggeftaltung be§ 5^auarbeiterfd;u^e§ in

SBapern eine Unterfud;ung über bie in mannigfad;er 33e,^iel)ung inter^

effante j^-rage angefteüt morben märe, aug raeld^em ©runbe grabe in

nnferm ^meitgröf3ten ^^unbe^ftaate ba§ 33ebürfni§ nad; (Srla^ baupoti^ei^

lidjer ^öeftimmungen befonber^s brennenb gemefen ift.

©untrer oon Sßi^leben.

2:eutfd^, Julius : 2)ie ^inberarbeit unb i[)re Sefämpfung. ^reiggefrönt

oon ber Uniüerfität 3üri(^- ^ürid^ , ^-Berlag öon Slafd^er & 60.

247 e. ^reig 4,50 mi
2)ie ^inberarbeit ift ein§ ber traurigften .Kapitel be<ö mobernen

ilöirtfd^aftglebeng, gegen bag man in allen ^ulturlänbern mit met)r ober

tueniger energifdjen 3(^u|gefe§en energifd; an^uf'ämpfen furf;t, o()ne eine

^efeitigung erreid;en 5U tonnen. Smed ber uorliegenben Arbeit ift eg,

auf @runb genauer Kenntnis ber Urfad^en unb beö Umfangg ber Jlinber-

arbeit mirffamere iluiferegeln oor5ufd;Iagen. S)ie SBrofdjüre oerbanft i()re

©ntfteljung ber 'älnregung, bie burd) ein $reigaugfd)reiben in ^üvid^ ge=

^eben rourbe. 2)er 'i^erfaffer trug ben erften ^reig baüon.

Sie J^inberarbeit , mie mir fie Ijeute fennen , b. ^. alg mid^tiger

33eftanbteil unfrer ^nbuftrie, ift erft eine 33egleiterfdjeinung ber !apita-

Iiftifd;en ''^^robuftiongioeife. 3)arf man aud^ mo[)( aü§> ber ^^atfad^e, ba^

in ben 3""ftorbnungen ber ^inberarbcit fo gut mie gar nid)t gebadet

TOirb, nidjt obne meitreg rüdffd^lie^en auf il)r 9iid;tnorf)anbenfein, — in

ber ikrlag^^inbuftrie rcirb fid; ber 2(rbeiter aüer 3i>a[)rfd;einlid;feit nad^

•grabe fo gut oon f^xau unb ^inbern Tjaben I^elfen laffen, mie er e§ t)eut

tut — fo fpieh fie bod; big ^um 2(uggang beg 18, !3a()rl)unbertg feine

iRolIe. ßrft bie I)od;grabig arbeitgteilige 3)Jaffenprobuftion billiger, b. I).

minberroertiger Slrtifel, tonnte fid) in auggiebigfter 9i>eife biefe bitligften

aüer ^^trbeitsträfte ^unu^e madf)en. 2)ie 9lugbreitung ber .Uinberarbeit

erfolgte im 'JInfang beg l'.t. IJaljr^unbertg in fo fjoljem 'DJiafje, ha^ bag

(Slenb biefer ausgebeuteten 5tinber, tro^ ber Sd;märmerei für bag laissez-

faire, ;;u ftaatlidjer 3leglung bcr 33efdjäftigung non llinbern 2tn[afj gab

^u einer i^^it. 'oo man, ,v 53. in "jireu^en bie erfebnte ©omerbefreit^eit

jioc^ faum burd;,uifü()rcn begonnen Ijatte. ^efannt finb bie unget)euern

<Sd;roierigteiten, mit benen ber iUiltugminifter 2lltenftein babei ^a^r^e^nte

lang i^u tämpfen l)atte. itlg fid) aud; bei ben i'Xefrutenaug^ebungen be^

mertbar mad^te, mie fel)r bie l}eranmad;fenbe Generation ber 3^abrif=

biftritte in iljrer förperlidjen unb geiftigen (rntmidlung Sd;aben gelitten

ijatte, nal)m fid; aud; ber .^lönig ber Sad^e an unb trat auf 2lltenfteing

©eite. So fam eg 18-?!t 5U bem erften .^inberfc^ut^gefe^ in ^reu^en.
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^m Saufe be§ ^afjr^unbevt'o erful)r bie§ ®e[e| eirtiireifenbe 3(nbrungen,

in feiner (;eutigen Raffung trägt es bajiu bei, in bejug auf fosialpolitifd^e

j^ürforge 2)eutfd;(anb an ber Spi^e ber jicilifierten 53ölfer marfd^ieren

gu laffen. 2Bie ()at e§ geroirft?

S)er S^erfaffer betont, bajs jebem ^yabrifgefe^ bie @efa()r inneroof^nt,

bie burd^ bag ©efe^ getroffne i^lrbeit aug ber j^abri! in ba€ §eim be§

2{rbeiter» 5U treiben. 2Iud; bei unS ift ba§ ber %aü geiüefen, tro^bem

bie 9tegierung bie ©d^u^beftimmungen auf bie Heimarbeit in ber %ahat=

inbuftrie unb in ber ^ünMjol^inbuftrie augbel^nte. 2i$enn roir nun er=

fafiren, ba^ tro§ beg 3"ftiönien§ ber ^inberarbeit in öie Heimarbeit

aud^ bie Sai)l ber in g-abrifen befd^äftigten ^inber [teigt, fo muffen mir

tatfäd;lid^ bie gefe^Iidien 3RaJ8nal)men für ben ^inberfd^u^ aU nirf;t

au§reid;enb bejeidinen, unb e§ ift babei ein fümmerlid^er S^roft, ba^ e§

in anbern Sänbern nod^ fd^lcd^ter barum beftellt fei. @in gro^e§

Hinbernig für ben ©efe^geber lag in ber Unooüftänbigfeit ber ©tatiftif.

SBaren audb bie Grgebniffe ber (e^ten ^öi^Iung von 1903—4, baburd;,

ba^ man bie Sef)rer ju ben ßrliebungen ^u^og, roeit suoerläffiger, al^

bie ber früf)ern, fo fte()n bod^ bie B^^jf^n bebeutenb fjinter ber 2Birf-

lid^feit jurüd. 9tad) ber ©tatiftif befd^äftigte bie ^Cegtilinbuftrie aHein

143 710 ^inber. Über bl^lo ber gegä^Iten erroerbtätigen ^inber roaren

in ber Qnbuftrie tätig , 25 "/o mit 2tu§tragen oon 2öaren befd^äftigt.

®er 2Serfaffer fd)ä|t, ba^ in ber Sanbmirtfd^aft minbeftens ebenfoüiel

^inber jur (Srroerb^arbeit ()erange,^ogen roerben loie in ber ^nbuftrie.

^ie tlberbürbung btefer ^inber ift ma§Io§. 2öag SDeutfc^ anfül^rt, bedt

fid^ burd;au§ mit ben 2(ngaben 2(ga()b§ u. a. ^m jarteften 2(Iter roerben

bie ^inber in ber Ht^^sinbuftrie ftunbenlang mit ben monotonften 3lr=

betten geplagt, ^n ber ©pielroareninbuftrie muffen 'i>ierjäl^rige ©piel=

fad;en bemalen, in ber ^artonnageinbuftrie ©d^äd^teldjen betleben, in ber

^ettenftid)ftiderei „fd^adjteln", in ber ^erlfran.^fled^terei perlen aufjieljn.

^n ber ^auginbuftrie H^iKeg roaren 56°/o ber ^inber nod; nic^t 10 ^al^r

alt. Unb bie Slrbeitejeit biefer kleinen überfteigt bei roeitem bag, mag
ein @rroad)fner ju leiften imftanbe ift. ^n 6l)emni^ arbeiteten 1241 ^inber

täglid; 6 ©tunben; im ©ebiet ber ©pielroareninbuftrie fanben fid^ 12 Drte,

in benen bie roöd^entlid^en älrbeitgftunben mäl^renb ber ©aifon 30—40,

2 Drte, in benen fie fogar 50 auämad^ten. 2)ie fd^limmften ^^age finb

biejenigen, bie ben Sieferunggtagen oorangei^n. 5Da fommt e§ ror, ba^

bie ^inber 3 9^ä^te l^intereinanber arbeiten muffen, oft burd() ftarfen

Kaffee unb ©d^napg road^ geljalten. SdW ^^^^ h^ '^^^ 2lrbeitgftunben

nod) bie ©d^ulftunben i^inju, fo beträgt bie möd^entlid^e Slrbeitgjeit eine§

folc^en 9— 10jäl)rigen ^inbeg 90 ©tunben. SEeld^er erroad^fne 2(rbeiter

würbe ba§ leiften? 2lud^ am geiertag ift für üiele ^inber fein 2(ug=

rul^n; bie Qal)l ber am ©onntag arbeitenben ^inber mirb in 2)eutfd^=

lanb auf 100 000 gefd)ä^t, eine Sai)l, bie ber 53erfaffer nod^ für be=

beutenb ^u niebrig bält. ^n ber Sanbroirtfd^aft ift e§ nid;t beffer. 2(ud^

l^ier übergroße 3lnftrengung oft im glül)enbften ©onnenbranb.

Unb al§ ßntgelt für bag qualüoHe 2lug^arren bei onftrengenben,

eintönigen Slrbeiten ein 2ot)n, ber fo niebrig ift, ba^ „oom ©tanbpunft

ber @efamtl)eit aug eg alg ein SSerbred^en erfd^eint, um biefeg ^appen^
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fticlc-j loillcn il)rc ©eiunb^cit aufS 5picl ^u fe^en , unb il^re Seben§=

freube, il)r 3"9'^"^9l"'^ ^^"^ 'DJiolod; ßnrerb'oarbeit jum Opfer ju

brinc^cn". 'i^on großem 3iH'rt für bie i^enntni^ ber 5^inber(ö^ne roar bie

J^eimarbcitaue-ftcUuni]. ^n bcr 'DtetaUinbuftrie rourbe für 5—Gftünbic^c

Slrbeitf^eit ein 2ac\lo^n von 25 ^^f. gegeben, in einzelnen ©egenben

bie .Hinbcv mit meitlofen @efd;enfen abgefunben. ^n öer 2anbroirtfd)aft

fmb ;iaglöl)ne von 10 ^^^f. nid;t!§ Seltneig.

2)en 5c^Qben ab^umeffen, ben bie .'Rinber burd; bie übergroße 2In=

ftrengung evleibcn, ift unmöglid;. SDie .^iubfjeit ift bie Qeü, in ber bie

iRräfte ftd; bilben, bie 3eit be§ ©piel§, in ber bie ^()Qntafie ben ©eift

bel)errfc^t. ^ebe anl^altenbe Sefd^äftigung ift ber ';)ktur beö JRinbeg

juroiber, uon roeld;er Strt fie aud; fein mag. 2Bie fc^äblic^ finb erft

biejenigen, bie e» ,^u ftunbenlangem Si^en in gebüdter (Stellung unb in

fc^led;ter Suft jroingen ! Übevatt i^eigt e» fid) , ba^ bie erraerbtätigen

Äinber in i()rer förperlid;en unb geiftigcn (i'ntroidlung mrüdbleiben. ^n
.f)QnnoDer mar bie .^älfte ber Srroerbfc^üler unternormal; in ^iijborf

raaren 70 "o ber fi^engebliebnen ©d)üler (Xrmerbtätige ; ebenfo fteHen

fie ta^ größte Kontingent bcr fittlic^ entarteten , namentlid^ bem Safter

ber Onanie oerfaünen Äinber. $on ben im ^aijxe 1902 in '^lö^enfee

befinblic^en 2ot5 Knaben unb 93 Ü)iäbd;en toaren 68 ^lo aller Knaben

unb 81*^0 ber 'DDiäöc^en gegen So^n befc^äftigt gemefen. 2!)ie eifrige

Sserfic^rung ber Sanbrnirte, "Cia^ im ©egenfa^ ^^ur geroerblid^en 3Irbeit

bie 2trbeit auf bem Sanbe roeöer gefunb^eitefd;äblid; nod) anftrengenb

fei, l)(ilt ben Jatfadjen nid)t ftanb. Mc\alp geigt, t)a^ iai^ '^ilb einel

Hütejungen bebentlic^ ani?re Qüa^e aufroeift, aU bie 3>crtreter lanbroirt--

lic^er ^ntereffen un§ glauben mad^en rooHen , unb fc^ilöert ibn mit

folgenben 2Borten: „i9}üf3iggang, Giefü^Ilofigfeit, 5Ho()eit, Tierquälerei,

übermäßige 33efd)n)erung bes '!)Jlagen§, ®innlid)feit — bai ift ber^ütc^

junge, roie er leibt unb Jebt." Sl'eutfd; ^itiert nod^ anbre @emäl;r§=

männer, beren '^lusfprüc^e 2J[l)nlid)e^ befunben.

^'as finb bie 3"f^önbe, bie unö Seutfd) fd^ilbert, unb ,3u beren

Sefämpfung er einige träftige ^inbrungen be^ i£d)u|gefe§e^ empfief)It.

Qx gibt am Sc^Iuffe bes Öuc^eg ben Öntmurf eineä fold^en ©efe^e§,

unb es ift in ()o()em SJfa^e banfeneroert, ba§ er feine älufgabe fo bi§

tn# fleinfte detail ge^enb gelöft unb fic^ nid^t mit ein^ielnen ^^oftulaten,

beren ^iluefü[)rung6möglic^feit nid)t gezeigt mirb , begnügt ()at. iUelel

oon bem, maö Deutfd) fordert, ifi bereits in bem beutfd;en Kinberfc^u^^

gefe^ realificrt, fo 3tusbe^nung beö ©d^u^e^ auf bie eignen Kinber,

auöreic^enbe .öötje ber Strafen, an ber eg s. 35. in ber Sc^toei^ fe{)lte,

fo bafe bie Übertretung beg @efe§e§ für ben ?vabrifanten rentabler mar

alö feine Gin()altung. 9J?it dledjt betont ber 3^erfaffer, ba^ ber Segen

ber beutfc^en ©efe^e in I)obem ©rabe beeinträd)tigt roirb burc^ ben

l)3iangel an energifc^cr ^urdjfü^rung foroie burd) bie aH^u ^afjlreic^en

2lu6na()mcn, unb man fann il)m nur .^uftimmen, menn er bie 3i''i''-'f)ung

ber 2cf)rer ,^ur Kontrolle empfiel)lt, roie baö auc^ fd;on v 53. in ^am^
bürg gefdjicl)t. 2luc^ bie Grböljung be^ Sdju^alterg auf bag öoQenbete

1.3. fiebenöja^r l/alte ic^ burd)aug für möglidj unb möchte e§ rcarm be=

fürroorten. 2)ie Sc^roeij, in ber baes Sc^u^alter auf baö 15. ^a^r
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gefegt tft, liefert ben 33eroei§, ba^ biefer gorbrung be§ 3>erfa[fer§ feine

unübevroinblid^en §inberni[fe entgegenftetjn. 3ßie ift e§ nun aber um
bie eingreifenbfte 9teform, bie ber '^serfaffer Dorfc^lägt, bem 'iserbot aüer

geroerblid^cn ^inberarbeit befteUt'? 2lud; bie beutfd^e Scfireroerfammlung

trat 1898 in 53reglau bafür ein. 2)ie ^-abrifanten mad;en bagegen

geltenb, Da^ fie bie garten, gelent'igen ^inber[)änbe nid;t entbeljren, bafe

geroiffe 23errid;tungen nur oon bie[en au§ge[ü£)rt raerben fönnen. 9{un

ift eö o^ne weiter^ erfid)tlicl^, ba^ eg über(;aupt feine SIrbcit gibt, 5U

ber ber unentroidelte DJienfdj fid; beffer eignet , al^ ber in ber 33(üte

feiner ^rajt fte{)nbe. S)ie ^anb beg normal entroidelten 9iäf)rigen ja

12iäf)rigen ^inbeg ift ungefd)icft, unb bie ©eroanbt^eit, roeld^e biefe

jugenblid^en Slrbeiter erreidjen, roirb nur mit einer gang unmäßigen, 5U

if)rem Sllter in gar feinem 3>er^äÜnig ftel^nben Stnftrengung be§ ©e=

f)img ermorben. 3öag bie g^abrifanten nid^t entbehren su fönnen meinen,

ift bie SBiaigfeit ber ^inberarbeit. SBie fte^t e§ bamit? 2)eutfd; fül)rt

3fi. iRoefide an, raeldjer nad^roieS, ba^ bie Se^-tilinbuftrie, bie t)on bem
3^erbot ber ^inberarbeit am meiften betroffen mürbe, f^öc^fteng ^Is ber

für £ö[)ne über[)aupt auggegebnen ©umme mel^r auf^uroenben t)ätte, roenn

fie bie Äinberarbeit entbel)ren mü^te. @§ ift aber ein Irrtum, menn
Sftoefide, unb mit i[;m S)eutfd), meinen, auf bie ^egtilinbuftrie fäme e^

an. dlid)t fie bietet bie unüberminblid^en ©d^raierigfeiten
,

fonbern bie

tatfäd;lid^ auf ber biüigen ^inberarbeit bafierenbcn .^auginbuftrien,

3. 33. bie ^artonnageinbuftrie in 8af)r, bie ©pieliuareninbuftrie 2Jiei=

ningeng ufro. ^ier mad)t ber 2of)n einen fo l^o^en ^rojentfa^ ber

^robuftionäfoften au§, ba^ eine geringe ©teigrung begfelben bag ^ro=

buft roefentlid^ oerteuern mürbe, unb nur burd^ bie ungeheure Silligfeit

ber 2lrtifel be^errfd)en biefe .^nbuftrien ben 'äJfarft, bie ©pieln)aren'=

inbuftrie ben 2Beltmarft. dagegen märe aud; ba§ rigorofefte ©c^u^gefe^

o^nmäd;tig. ©0 roenig e§ irgenbroo gelungen ift, burd^ ein einfaches

33erbot bie Heimarbeit augjurotten , fo roenig roirb ba§ bei ber £tnber=

arbeit glüden. 33on i^r gilt, roag Sllfreb 2öeber oon ber Heimarbeit

gezeigt: fie ift bie notroenbige ^yolge geroiffer öfonomifd^er ^onftellationen,

fie ift ©^mptom, nid^t ba§ Übel felbft. Ungefunbe Seüölfrung§üer=

teilung, ungefunbe agrarifd^e 3Sert)ältniffe, ba§ finb bie eigentlid^en Übel.

3?ur nad; ^efeitigung biefer SRi^ftänbe fönnte ein fid) ben roirf =

lid^en 3^erl)ältniffen anpaffenbe§ ©4)u^gefe^ roo^ltätig

roirfen. i^on bem grunbfö^lid^en 3Serbot aller geroerblid^en ^inberarbeit

t)erfpred;e id^ mir barum nid^t aQ^uoiel.

©benforoenig fönnen roir im „l)alb=abfo(utiftifd^en" ^reu^en, um
be§ 3>erfafferg Slugbrud gu braud^en, i^m in bejug auf feine bemofrati=

fd^en ^beale folgen. 9iebenbei bemerft, ift in biefem ^lb=abfolutiftifd^en

©taat ber rationelle 2(rbeiterfd^u§ mit roeit me^r ^onfequenj burd^gefül)rt

roorben al§ in ber bemofratifd;en ©c^roeig —• id^ erinnre an ba^ ©d;eitern

ber 3Serfid;rung§reform 1899. S)em ©ebanfen, ba^ ber ©taat bie ^inber

nid^t nur bur(| ©efe^ fd)ü|en fonbern aud^ für fie forgen folle, ift ber

preujsifd)e ©taat bur^ bag g^ürforgegefe^ na%efommen ; roo bie Gltern

nid^t imftanbe finb, für i§r Hinb p forgen, tritt ber ©taat in ^flid^ten

unb Siedete beß 3>ormunb§ ein. 2)a| aber ber ©taat, roie ©eutfd^ öor=
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fc^Iägt, alle >Uinbev ofjnc Uiuer)"d;ieb nä()ren unb fleiben [oHe, bog l^alten

H)ir für ben elften 3d)iitt in bie tvoftlofc Cbe btS So^^ialiÄmucv ^ie

opfcifrcubii)c !L'iebc bor Üllcvn ^u il;rcn i^inbern ift cin§ bor ftiirfften

etl;ifd;cn ÄUiifte, bic ber Staat im eic^nen ^nterefje er()alten mufe.

6(}arlotte (Sngel 9ieimer^.

Wüt>, 91., -^^farrer: ^'ie tövverlid)e DJiifiljanbtunc^ non ^inbern burd^

'l>erfoncn, meieren bie g-ürforgepflic^t für biefelben obliegt. Qüxxd) 1907.

^Kafd;er et 6o. XII u. 162 ®. 2,45 mt
SDie ftaat^roiffenfc^aftlid^e "Jafultät ber Uniüerfitiit S^xxd) ftcllte aU

•^iJreis'aufcjabe : „SDie förperlidje 'Ü)ii0l)aublun9 Don ^inbern burd; ^erfonen,

n)eld)en bie g-ürforgcpflid^t für biefelben obliegt: 2)ie Ijauptfiic^lic^ften

Grfdjcinungeformen ber ihMfil^anblung, i£)re inbiüibueHen unb fo,^ialen

Urfadjen. 2Beld^e uorbeugenben iDia^nafjmen finb möglid; ? 3iUe fönnten

bie Ginjelfäüe leichter unb in umfaffenberer 2Beife jur ^enntniä ber

S8el)örben gebradjt roerben? 2Beld;e SJepreffioma^regeln finb bie sn)ect=

mäBigften ? Sdjonenbee '^orgel)en bei iljrer 3tnn)enbung, 2lrt unb Stauer

berfelben, ^ürforgeerjieljung in älnftalten ober g-amilien?"

2^ie oorliegenbe Sirbeit ift mit bem greife gefrönt roorben. Sie

be^anbelt in ad)t Kapiteln ^inbermi^^anblungen in irüljerer unb in ber

^e^t^eit, Strten unb Urfac^en ber förperlid)en SJii^l)anblun9, ^'rop^i;laEtö,

Äinberfdju^ in ben bie Sc^roeis umgebenben Staaten foroie in (i'nglanb

unb älmerifa, ben gegenroörtigen Äinberfd)u| in ber Sc^meis unb lsor=

fd)lüge ju einer (^efe^eereform.

^as feiten^ ber Uniuerfität S^^^^ 5"'" Söettberoerbe aufgegebene

2^l;ema mu^ aU menig glüdlid; gefaxt be5eid)net raerben. 2)ie forpertid^e

9)Ji§l)anblung üon gemaltuntergebnen Äinbern fann oieüeid^t bem ilrimi=

naliften 3lnla$ geben, ein qualifi,^ierte§ SDelift ber ^örperoerle^ung aufju-

[teilen; nom Stanbpunfte bes; ^inberfd)u§eg unb ber isormunbfd;aftg^

nermaltung aus aber bilbet fie feine eigentümlidje Grfc^einung unb mu^
in bie gröj^re Kategorie ber 3>erle^ung ber J3-ürfürgepflid)t überhaupt ein=

gereift merben. Db bie Ü3iif5l)anblung eine förperlidjc ober feelifdje, o6

fie in fianblungen ober Unterlaffungen, ob fie in SBermaljrlofung, 3]er=

nadjlöffigung ober 2{nftiftung ,^u Straffianblungen befte^t, mac^t com
Stanbpunft beejenigen aul feinen Unterfd)icb, ber einen roirffamen

Äinberfd)u^ erftrebt. 2)ie unglüdlid;e Raffung ber XHufgabe mu^te not=

roenbig lä^menb auf bie Söfung einroirlen. go^'^'^'^^l}^'^"^ ^^^ '^'^^ '^^^^"'

faffer genötigt, über bie eigentlidjen ©renken feines S^emas l^inau^ju^

greifen, unb bennodj mar er nid;t in ber 2age, unter einf)eitlid^en

^efic^t^punften baS gan;5e ©ebiet ^^u erfd;öpfen. '^n ben erften Kapiteln

gibt er Jatbeftänbc älterer unb moberner .Hinbermifjljanblungen. 3)ie

le^tern entnimmt er Öeric^tsurteilen, üon roeld;en er nic^t angibt, mo fie

üeröffentlid}t finb, unb 3f'tu"95naci)ric^ten. 2)af! bie le^tern als ClueQe

unaiuoerläffig unb als ©vunblage miffenfd)aftlid;er Grörtrung nid)t brauci^=

bar fmb, ift befannt. 3mmerl)in fommcn Jade, roie fie ber i^erfaffer

aus ben oerfc^iebenften .^iulturftaaten er^äl)lt, cor. 2l'enn ber 2^erfaffer

alö Urfac^en ber törpcrlidjen 91ii|l)anölung Unmitlen über 3^el)ler ber

Äinber, §a^, Gigennu^, 2llfol)olißmu$, ©eiftesftörungen ber ßrjielier unb
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gelegentlich au(f) oerfe^rte ©rjjie^ungivrinjipien angibt, [o bürfte er ba=

mit nid;tg 9teue§ [agen. 2{udj ma^ er über bie ^rop[)i)Iaj;e anfüf)rt, fann

aU neu nicf;t ongefef^n rocrben unb gefjt jum Steil oon nidjt rid;tigen

©efid^tgpunften an§, fo 3. 5Ö. n)enn er auf S. 52 feftfteüt, t>a^ unter

ben mi^t)anbelten Itinbern bie unel)elid)en t)oran[tet)n, iDäl)renb er auf

©. 36, roenigfteng für bie ©c^toeig, bie entgegengefe^te ^^eftfteltung ge;

troffen f)at. ^m übrigen forbert er eine ©eneralüormunbfc^aft für alle

unet)elidjen ^inber, eine ^Reform ber ^äbagogif bal)in, ba§ fie auf alle

förperlic^cn ^üfl^^igungen ^^ergic^t leifte, S^erbeffrung ber fojialcn 2>er=

^ältnifje unb itampf gegen ben 2llf'ol)oligmu§. Qn bem 3lbfd)nitt über

bie beutfd^e ©efe^gebung finb bem 3Serf. ^al)Udd)e Irrtümer unter=

gelaufen, fo 5. ^^. roenn er auf ©. 7ti bel^auptet, bafe ba^ ^^reu^. 3roang§=

erjie^ungggefe^ oon 1878 fid; auf ^inber über 12 ^al;re bejog. SDal 3Ser=

|ältni§ be§ § 166G 53.©.S. gum j^ürforgeergie^ungggefe^ ift bem i^erf. nid^t

gang flar geroorben. 3Ba§ bie frangöfifd^e ©efe^gebung anbetrifft, fo ift

il^m anfd^einenb ba§ ©efe^ oom 27. ^uni 1904 nod^ nic^t befannt.

S3ei feiner Sd^ä^ung ber englifd^en unb amerifanifd;en ©cl^u|beftimmungen,

meldte er roeit über bie fontinentalen fteüt, überftet)t er, ba^ in biefen

Sänbern eine eigentliche t)ormunbfc^aft§rid^terli(^e g^ürforge überljaupt

nid;t befielt, alfo bie ^rop^pla^ig ganj fel)lt. ?Dtit Sfted^t rü^mt ber

5ßerf. bie amerifanifd;c (Einrichtung ber ^inbergeridite. Sei feiner über-

mäßigen äÖertfd)ä^ung ameritanifd;er 9iidjter unb g^ürforger ift il;m aber

ber fel)r fritifc^e Seridjt ber amtlidjen ^ommiffion, roeld;e im ©taate

9ien) ^orf jur Unterfud^ung ber g^ürforgearbeit eingefe^t mar, unb

meiere il^ren 53erid^t 1906 oeröffentlidjt |at, [id^erlic§ nid^t gu ©efid^t

gefommen.

2)ie <Sd^u|beftiinmungen in ber ©d;tt)ei§ bieten ein fe§r bunteg

58ilb, ba fie fantonal geregelt finb. ^n bem SSorentmurf gu einem

©d^roei^erifd^en ©trafgefe^buc^ oon 1903 ift bie 3}Ziß^anblung unb 3Ser=

nadiläffigung oon ^inbern burd; bie Ör3iel)unggpflid;tigen al^ befonbre§

2)elift beljanbelt. S^erf. münfc^t bie bort oorgefel)nen ©trafen nod; §u

oerfc^ärfen. ßr miU eine 2ln§eigepflid^t für jeben au§ bem 3>olfe unter

©trafanbrol)ung eingefügt roiffen unb enblic^ ben Unterfud^unggbeamten

ju fofortiger Unterbringung beg gefcl)äbigten ^inbeg oerpflid;ten. 3Serf.

n)ünfd;t ferner, bie Sunbegoerfaffung batjin gu ergangen, baß ber 33unb

befugt fei, gum ©d^u^e ber oerroaljrloften ober in ©efaijr ber i^ern)al;r=

lofung fid^ befinbenben Qugenb ein ©efe§ gu erlaffen. @r geid^net bann
audj bie ©runblinien eineg folc^en ©efe^eg, roeld^eg fid; aber nid;t nur

auf oerroa^rlofte unb miß^anbelte, fonbern and) auf alle unehelichen

^inber erftreden foU. S)ie SDurd^fü^rung ber Qugcnbfürforge foll ben

Kantonen überlaffen, aber burc^ Seiträge öeg Sunbeg erleichtert roerben.

Ob bie gefe^geberifd^en Sorfdaläge bes Serfafferg teclinifd^ gang einroanb=

frei finb, fann l)ier nid;t entfc^ieben roerben. 3mmerl)in ift eg ein

33erbienft, auf eine 5Bunbe beg öffentlichen Sebeng 'om g^inger gelegt

unb aud; in ber ©d^roeig gu einheitlicherem unb roirffamerem ^inberfd^u^

angeregt gu l^aben.

2lmtggerid^tgtat Dr. Äöl)ne.

^QljrBuc^ XXXIl 1, -^Srg. b. ©d^tnoEer. 26
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'-^crnliarb, Dr. S., 2cf;ulnr^t in 'Berlin: ©eitracj juv Kenntnis ber Bd)U\\

iicvl^ältnilfc 'i^erlinor ©cmeinbcfdjüler. isortm^ , f^cljaltcn auf bem

Monieret? fi'v Mtnberforfd;unt^ unb ^uc^enbfürforc^e am 1
.— 4. Dftober

lyob ju S3eilin. ^.'ani^enfal^a 1907, Jpermann ^öcpcv & 6ül)ne.

13 S. ^reiö 0/25 mi

9tieinanb ift fo fe[)r in ber Sage unb basier baju berufen, bic

fanitärcn ^«^uftiinbe, in bencn unfre ^Irbeiterfamilien leben, fennen ^u

lernen unb burd) ridjtigc SlUirbigung berfelben einer uernünftic^en So.^ial-

politif bie SiJecjc ju lucifen , lüie ber Seljrer unb ber prattifdje 2trjt.

'^eibe fönnen Zutritt ju ben ^^amilien erlangen
, fid) mit .^inbern unb

(i"ltern anfreunben , burd; eignec^ ©d;aun rton ber ©ad^Iage fid; über-

zeugen, oljne ba^o Dbium be^ (SinbringlingS auf fid; ju laben, rooburc^

bei (Inqueten fo leid)t oon uornl^erein ba<ö S^ertrauen ber ;^u 33efragen=

ben oerfd)er,zt löirb. 3)ie Dtotmenbigfeit, bei allen ^Jragen, bie ba§

ilBoljl ber ilinber betreffen , aud; bie Seljrer gu Igoren , i)at man feit

langem betont unb il)r 9ied;nung getragen , inbem man ;\u ben legten

ßr^ebungen über Äinberarbeit bie Seljrer [}cran,zog. 2i^a# bie %v^te in

biefer ^eziet)ung bebeuten , baoon legen bie feit etroa ad)t ^a^ren er=

fc^einenben Beiträge jur Hinberforfd;ung unb ^eilerzieE)ung ^eugniö ab,

bei öenen Sirjte jur 2öel}anblung ber in il)r ©ebiet fallenben päbago-

gifc^en g-ragen f)erange,zogin morben finb. ©o bringt ba§ le^te, in

biefem 3at)r crfd;ienene ^eft einen 3?ortrag be§ ©c^uiar,5te§ Dr. Sern=

()arb über bie 5d)lafiierl)ältniffe ^-Berliner @emeinbefd;üler. ^er 5>er=

faffer l)at feine Unterfuc^ungen auf ein fleinei? (gebiet befd^räntt, bie

Öegenb ^eö ''}3tolfenmarfteö unb be^ fog. ©c^eunenoiertelö , ein für bie

Kenntnis grofiftiiötifdjer i^erl)ältniffe befonbere günftigeg i^iertel, roeil

{)ier au^er fleinen ^öeamten, i^aufleuten unb 2Irbeitern aud; J-amilien

leben, bei benen bie ^3Jot ftänbiger Saft ift, bie nid;t imftanbe finb,

fid^ felbft zu erl)alten, fonbern auf Sltmofen unb 'ilrmenunterftü^ung an-

geroiefen finb. Die Unterfud;ung l)at bemnad; hm i^orteil
, fid; nid;t

nur auf eine Älaffe, eine beftimmte ^^erufagruppe ^u befd;ränfen, fonbern

roae ber '-ßeifaffer uns zeigt, ift ba« Seben ber ()art arbeitenben untern

Seoölfrung 33erlin'5 ; es ift nic^t nur baö ''^roletarierfinb, ober nur bag

Grroerb-öfinb, bae beobad;tet tourbe, fonbern ba§ tijpifc^e ^inb einer @e=

meinbefc^ule im Öerzen ^Serling. 2!)a§ gibt ben (^rgebniffen ber Unter=

fuc^ung eine rocit grö^re 'öebeutung. (Sin meitrer SWorteil, ber aug ber

:öefd;räntung be§ Unterfudjungögebietg errauc^ö, mar, bafe e§ bem '^er=

faffer baöurd; möglid; mürbe, feine Öeobad;tungen fo grünblid^ ju mad;en,

roie Die» bei (Trljebungen, bie fid^ über gröfjre Öezirl'c crftreden, nie ber

^aß fein fann. Tser 'l^erfaffer fonnte ein unb biefelbe J-nmilic ja()re=

lang bcobadjten, bie (Sntroidlung ber .ftinber »erfolgen, ben (£influf?, ben

^äuölic^e i^erljältniffe , (Srroerbetätigfeit ufro. aueübten, fonftatieren.

äöäl;renb breier ^al)X6 [)at er feine 3tufZeichnungen gemacht unb fid^

9?otizen über 6651 ^inber gefammelt,

iDie Summe ber CSinbrücfe, bie ber i^erfaffer ^atte, ift bie, bafe

alle biefe Äinber burd;iüeg zu menig uno unter ungünftigen öebingungen

fc^lafen. '^n bejug auf bic Xauix beö 3d;laf6 fanb er, ba| fie für
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alle ^ntergflaffen , »om 6. bii jum 14. 2ebenöjaf)r
,

ju furj fei , unb

jroar nimmt ba§ „^u roenig" mit fteigenbem 2llter ^u. 2öä()renb eg

fid^ bei ben ©ed^§= bi§ ©iebenjäfirigen um 40 5Rinuten f)anbelte, bie

tl)nen t)om ©c^laf geraubt roaren, mußten bie 2)rei?(e^n= big SSierjel^n^

jät)rigen 1 Stuube 40 9Jiinuten burd)fcl^nitt(ici^ einbüßen, „b. (;. biefe

^inber [d^lafen im ^af)re 608 ©tunben j^u raenig. «Sollte bie »erlorne

©d^lafjeit nad;gef)oIt merben, [o müßten fie circa 25 ^^age ununtcrbrodE)en

%aQ unb D^ad^t fd^Iafen." (Einige ^inber fd^Iiefen nid^t me^r aU
5 ©tunbcn burd;fd^nitt(icf). ^ft bie (Sd()Iafen'?5eit fc^on ^u fur,^, fo mirb

ber ©(f)Iaf nod^ [e^r beeinträchtigt burc^ bie Ungunft ber 9täume. '3)er

SSerfaffer fanb bi§ ju 9 ^erfonen in einem ^i^imcr. Sf^ur Vs ber

Äinber l^atte ein Sett für fid; allein, nid^t feiten teilten 4 ^erfonen

bagfelbe S3ett. ^n folc^ fc^led;ter Suft fotten bie Äinber fid^ t)on ben

SCageganftrengungen erholen, bie üerbraud^ten Gräfte erfe|en, für bag

fpätre Seben einen ^^sorrat von Gräften fammeln! Unb biefe i^atfad^e

beg ungenügenben Sd^lafeg roiegt , roie ber S^erfaffer betont , um fo

fd^roerer, alg fie nur eine ber nachteiligen 33ebingungen ift, unter benen

bie ^inber leben, ju ber nod) größtenteils falfd^e, ungenügenbe @r=

nä^rung, gro^e Überanftrengung burd^ .^augarbcit ober ©rroerbgarbeit

l^injutreten.

Siegen bie Urfad^en biefer beflagengroerten 3Serf)äItniffe auc^ 5um
2;eil in ber Unüernunft ber ©Item, bie aug Öequemlid;feit ober ^Ser=

gnügunggfud^t bie Hinber §u fpät fd;Iafen legen, fo ift eg bod^ in ^un^

berten oon glätten bie ©rroerbgarbeit , meiere ben ^inöern ben Sd^laf

raubt, namentlid; bie grojsftäbtifd^e Heimarbeit mit it^ren ^ungerlö^nen,

bie and) bie ^leinften in ifiren Sann jmingt. ©ans; bebeutenb l^aben

fid) bie 3Serl)ältniffe gebeffert, feit burd^ bag neue (5d^u§gefe| ben ^in=

bern bog Slugtragen oon ?DJild^ , 53rot ufro. üerboten ift. 3Iber bie

Slrbeit Dr. S3ernl)arbg ^eigt, roie oiel nod^ ju tun ift.

ß^arlotte (Sngel 9leimerg.

©reöJC, Dr. ^ojef : S)ag Sraugeroerbe ber ©tabt 9Jtünfter big sum (Snbe

ber fürftbifc^öflid^en Herrfd;aft im Qa^re 1802. 9Jtit befonberer

33erüdfid^tigung feiner ^öefteuerung. (Slb^anblungen aug bem ftaatg=

tüiffcnfd;aftl. ©cminar ju 5Rünfter i. 2B. .^erauggeb. unter WdU
roirfung oon 2. o. ©auignr) unb ^. ©d^möle üon 2ß. o. ^edfel.

Heft 5.) 2eip5ig 1907, ^i^fc^felb. 95 ©. ^reig 2,60 mi
SDer 35erfaffer ber rorliegenben Slrbeit bejeid^net eg alg feine 3tuf=

gäbe, bie ©ntroidlung ber ^Jiünfterifd^en 33rauerei fo roeit flargulegen,

alg eg bag üor^anbene urfunblic^e ^Utaterial nur geftattet. @r rüdt

jebod^ bei feinen Unterfuc^ungen melir bie finan§= al§ bie roirtf(^aftg=

gefd;id^tlict)e ©eite beg ^roblemg in ben 'i^orbergrunb.

®er erfte Slbfd^nitt umfaßt bie ßeit oom 13. 3al)rl)unbert big jum
30iäf)rigen Kriege, ^n biefer ^eriobe entroidelt fid^ bag ^^ünfterifd^e

SSraugeroerbe oon primitioen Kleinbetrieben ;^u fräftigen, ben ©jport

Pflegenben 'ü)iittelbetrieben. S^x älugbilbung einer roirflid^en ©roßbrauerei

ift eg in aJiünfter felbft in ber S3lüte5eit, fur§ nadj 1600, nid^t ge=

fommen. — Wlxt 2lugbrud; beg 30 jälirigen Kriegeg t)at bie günftige @nt=

26*
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roicflung beö öraugerocrbeö ein jäljeg ßnbe cncidjt. @ö brirf;t eine ^roeite

trübe ^Neriobc be^ bvaiuien'erblidjen iJcicbcrgangeg ein, iDcIdje [cf)Iie^Iici^

baju tül)rt, bafj bo'f^ frülicr fo leifUin9ßfä()if;c 5^ran(\eiiierbe jum iier=

cicnbcten A\inbnH'rt bcvabfinft. ®iefc ^^eviobc bcg 9fieberc^anc|f-i toirb in

bem Mveitcn jnauptabfdjnitt tice> üorlicqenben 2I^crt'eg ,^ur 2)av[tenung

c\ebrad)t. —
2>ie QÜefte ^-orm ber 93icrbc[lcunnu3 in 5)iünfter tnüpf: an bie

^erflellung einer „©rut" (genannten ihüiitcinii[d)ung an, bie als Si'ürje

bee 23ievc6 oevroenbet morben i[t. 2'ie ):befteurung r)oQjieI)t fid) in ber

lfi>ei[e, bttf5 bie |^erftettung unb Sieferung biefer „@rut" ein ^JJ?onopol

bee Jerritorialberrn rcfp. be§ DJiagiftrntg ift. 3Ber brauen rciü, mu^
für jebeö ©ebiäu 53ier ober aud; tüol)I auf ein geioiffeö i"lia§ 3)ia(j eine

genau beftimmte 'D3ienge ©rut faufen. — dlad) allgemein ge()altenen Wäu
teilungen über Si^efen unb 9inrfung ber ©rutgerec^ligfcit gef^t ber 58er=

faffer auf bie Slu^nufeung biefes ^lonopolä burd; bie ©tabt 'D3iün[ter

ein. (^"r befpridjt bie (Sinrid^tung unb bie ^unftionen be§ ftäbtifd;en

©rutbciufeö, mac^t intereffante 3lngaben über Se'^ugsquellen unb 93e^

5ugeprei[e ber ^ur 53iern)ür-ie öeriüanbten DJiaterialien unb gibt einige

cl^arafteriftiid;e 3)aten über bcn nid;t unbcbeutenben Unifa^ bes ©rut^

l^aufeö. 2Iudj einer S^atebrauerei, uield;e gcmeinfam mit bcm ©rutljauä

unter ber 2(uf[icl^t bei ©rutamt'S fte()t, rcirb (i'rtnäfjnung getan. ÖC5üg=

lid^ i^rer Gntftel)ungSgrünbe mutmaf?t ber ^i^erfoffer, bafe ber dlat bie in

ber bamaligen ^eit nocb fe^r gebräudjlidjen Üiaturalabgaben auf biefe

SEBeife geroinnbringenb ju oerraerten gefudjt l)at. — (Solange bai ©rut=

bier noc^ aÜgemein in 9Jiünfter getrunfen morben ift, ift ber 2Ibfa§ ber

©tabtbrauerei ein nerl^ältni^mä^ig guter gemefen.

^lit ber ßinfübrung fremben (5'rportbiereio in 93iünftcr unb bem

roadjfenbcn ^onfum »on ^opfenbier finft jebod; ber am bem ©rut^au§

unb ber <2tabtbrauerei er;(ielte (Ertrag anbauernb. ©iee; neranlajst öen

DJkgiftrat, forool)! bie unrentable Dtatc^brauerei aufzugeben, als aud^ bag

©rutmonopol fallen ju laffen. 2)ie mad)fenbe Siorliebc ber 3}iünfterifd;en

SBürger für bas ^opfenbicr fid) sunu^e mad;enb, übernimmt ber ^at
im 5öbre 1448 felbft bcn allcinigon 2tuöfd;anf foroobl be§ mit ^opfen^

,zufn^ gebrauten fremben ali auc^ be§ beffrcn etnf)eimifd^en Siereg.

SDiefesi Sd)anfmonopol l)at über 100 3al)re in 9)Mnfter beftanben. 9)er

Don i^m er.^ielte 9ieingeroinn ift gegen ©nbe bei 16. 3al)rbunberte nid)t

unbebcutenb gemefen, gel)t aber .^u 'ilnfang beg 17. ^af)ri;unbertg aufeer^

orbentlic^ fd;ncll j^urüd.

9io(^ vor C"infül)rung bei Sc^anfmonopolä ift baö Ul^ünfterifd^e

33ier mit einer ^roeiten 3lbgabe, einer Slf^ife, belegt morben. ©iefclbe

trägt ben Gl)arafter einer ?vabrifatfteuer, meld)c nur bie geraerblid;en

S3rauer tragen, intiem fie üon jebem Oiebräu einen geringen 33etrag, etma

einen ©c^iUing, entridjtcn muffen, ber aber in feiner ©efamt^eit für bie

ftäbtifc^e (iinnaljme beträd;tlicl^ ift.

^l^eranla^t burd; bie ftänbig fmfenben ßinnabmen au^ bem (Sci^anf=

monopol bebt ber 9iat biefeö im ^sa^re 1000 auf unb fd;enft baburd^

ben SHrauern bie langerfebnte ?^reil)eit. (^in ftarfes 2lnroad)fen ber Öier=

probuftion unb mit it)r bei Gjportß mad^t fid; in ber golge bemerfbar
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unb roirb nud^ nid^t burd^ bie ©tnfüfjrung einer neuen, üon ben 53rauern

,^u entridjtenben i5d;ant[teuer beeinträd;tioit. SDie fjoljen ßinna^men, roeld^e

btr diät auö ber Sc^anffteuer unt) ber baneben raeiter ^ur (Srl)e6unc( ge=

langenben ^fjife jiefit, lecjen ^t'Uö'"'^ baüon ab, ba^ bas 3}Jünften[c^e

Sraugeiöerbe auf bem beften 2i5ege ift, fid^ günftig §u entraicfetn.

$Die)'er Gntn)tdfIung§proje| roirb burdf) 2lu§6rud^ be§ 30 jährigen

Krieges jn^ unterbvod;en. §tn?|U tritt bie ßinfü^rung einer f;ol^en aui";er=

orbcnlIid;en 2lf,^ife. ©ogar bie biöljer nidjt gur 53ierbefteurung Ijeram

gezognen, für ben önuebebarf brauenben 53ürger raerben 1624 mit einer

älbgabe belegt. 2)iefe neue ©teuer, 93rauf(|iIIing genannt, ift i^rem

Sßefen nad; eine 9Jiateriolfteuer in ^ölje eineö ©c^idingg für jeben

©djeffcl DJialj. Sie gelangt sunäd;ft periobifd^ jur Grijebung, rairb jebod^

balb ,^u einer bauernben Slbgabe. ^m Saufe be§ 18. Qo{)r()unbert§

nimmt fie ben 6l)araher einer bireften Steuer an, meldte nur bie §aug^
befi^er unb nidjt me[)r bie brauenben Bürger aU foId;e gu tragen {)aben.

infolge ber übermäßigen ©teuerbelaftung unb ber baburd; oerminberten

Sfientabilität bes ©emerbeg ge()en bie 33rauereibetriebe an Qai)l roie an

2eiftung§fäf;igfeit immer me()r jurücf, big fd)IießHd; gegen @nbe bei

17. ^a^r^unbertg bag Sraugeroerbe aU felbftänbiger ©rroerbgjroeig nid^t

mef)r lebensfähig ift unb burc^ ^erufgtombination mit ber i^m ted^nifd^

»erroanbten ^öäderei gum D^ebengeraerbe l^erabfinft.

©g mürbe ju roeit führen, roenn mir l;ier bie oerfdjiebnen ^^afen
ber 53ierbefteurung rcätjrenb ber ^eriobe beg braugeroerbUd()en 3cieber*

gang§ einqefjenber miebergeben raoUten. (S§ fei nur furj ermähnt, baß

üorüberge()enb bie ^Sierafgife an bie Sädergilbe üerpac^tet roirb. "^m
^afjre 1713 übernimmt bann ber diät roieber felbft bie ßinjie^ung ber

53ieraf,gtfe, änbert jebod^ in ber Hoffnung auf einen beffern finanziellen

(Srfolg bie @r()ebung§form , inbem er ju bem ^ontingentierunggfijftem

übergebt. Sllle S^erfuc^e ber 33äder, bag 33rauroefen burd; Befreiung von
ber cg erbrüdenben Steuerlaft unb ber uielfeitigen gefäf)rlid;en ^onfurrenj

5u [)eben, i)ahin feinen ober fo gut roie feinen (Irfolg. SDie %olc^e baüon

ift, baß fi(^ gegen @nbe beg 18. ^afjrfjunbertg feine felbftänbigen

^Brauereien in 'Dlünfter me§r oorfinben, fonbern nur nod^ Derfd;iebne

fleine äßirtfc^aftgbrauereien üor^anben finb, bie nid^t einmal me()r ben

2(nforbrungen beg lofalen Sebarfg im entfernteften geredet gu roerben

t)ermögen. 2)iefer Kleinbetrieb mit feiner unnofffommnen S^ed^nif unb
feiner beinatje fonftanten ©röße beg Umfa^eg §at big in bie neufte Q6t
in -DKinfter oorge^errfd^t. 9(n ©teile IRünfterg fjat im legten ^af)r=

i^unbert ^ortmunb burd^ bie 21ugbilbung moberner ©roßbetriebe in

Söeftfalen bie Dioüe übernommen, roeld^e 'üOtünfter in ber altern ^eit

bafelbft gefpielt Ijat. —
Sag bie Se^anblung beg ©toffeg anbelangt, fo ^aftet ber Strbeit

ber ?KangeI an, baß bie für bie gefd;ilberte Öntroidlung ttipifc^en SH^r
bie finan5= unb roirtfd^aftggefc^id^tUd^ roic^tigften (frfc^einungen gegenüber

ben roeniger roid^tigen nid^t fd^arf genug (;erauggearbeitct finb. Oceben

mangelnber ^räjifion ber ©arftellung roirb bie Slrbeit burd^ häufige

2iUeber§oIungen beg bereitg ©efagten in anberm ^ufontirtenfjange belaftet.
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AÜv bie bcv 5(rbeit ,^ui-^vunttc Itcflcnben n)tvtfd6aft§- unb c3cn)erbe-

c\cfd)id[)tlid)en Jatfad^cn t)at t^cv :iHn-fn)fer eine t)ei()ältnieinäf?ii^ umfnng=

reid)e Ii'iteiatuv uort^efunticn. dlcbm miitfd)aftf^piefd;id)tlid; intereftanten

(i"in,u'lt)eittn tonnte t>ev i^eifaffer bem burd; biefe iiitcratur, sum Xcxl

burd; unfre allevevftcn cV^ifloiifei- betjanbelten ©egcnftanbe natürlid; feine

mefentlid; neuen, uiiffenfd;aftlid; bcbeutfamen Seiten abi^eiuinnen. 2lnbev§

nerljält c§ fid) mit ber finanjgefdjidjtlici^en Seite feiner Unterfud^ungen

:

I}ier [)at er fid^ erfolgreid; bemü()t, bie im Stabtardjiü ,^u DJcünfter rul)en--

ben ^Watcprotofoüe, ©rutaniteredjnunc^en, öo^ Uliünfterifd^e Urtunbenbucf)

(^:3iiefert) fomie ba§ 9Jiemorialbud) bee> )öäd"eramte«o für bie (Srforfdjun^

ber Wefd;id;te ber 33ierbefteurun(} 3Jiünfterg frud;tbar ^u mad)en. Dbrao{)t

bie in ber 'Jhbeit bargefteÜten mittelalterlid;en 33eftcurunflefornien — \o

5. §3. tia§ «Sdjantmonopol, bie 2lf,^ife, ber Sraufd^iüinc^ ufro. — i()rem

5K>efen nad) bereits befannt finb, fo ()at ber '-I^erfoffer fid; bod; ba€ ^i5er=

bienft erroorben, in feinen Unterfudjungen ein tüiffenfd)aftlid) beadjten!S=

roerteS Öeifpiel il)rer ätntucnbung unb itjrer SlUrfungen gegeben ju Ijaben.

il äBeigert.

©tc^clc, Dr. So'^öWtt: 3)ie 53Qt;erifdje Steuerreform üon 1899. i^on

ber ®taat§n)irtfd;aftlid;en g-afultät ber Unioerfität 9)iünd^en 1905
preiSgefrönte 2Irbeit. lüiünd^en 1906, Sinbauerfd^e 33ud)^anblung.

8". 109 S. ^reig 2 Wd.

3Bie ber 5?erfaffer im 33orn)ort bcrid^tet, l)atte bie StaatSn)iffen=

fd^aftlidje ?VafuItät ber Uniuerfität 5Rüncben für 1904/5 bie ^reiSaufgabe

gefteUt, „bie 9^eform ber ueranlagten Steuern in irgenb einem beutfd;en

ober au^erbeutfdjen Staat für bie 3eit oon 1891 bi§ 190-4 barj^uftellen."

Jpierburd; mürbe ber !^utor oeranla^t, feine Unterfud^ung über bie bai)=

rifc^e ?Hetorm uon 1899 anjuftellen. Sted;elc leitet feine Slrbcit mit

einer furzen ^iftorifd^en Sü^jierung ber ©ntmidflung ber bireften Steuern

im oergangnen 3a()r^unbert ein, ^u bcffen 53eginn 33ai;ern in enger 2In=

Iel)nung an baö fran^öfifd^e i^orbilb j^um Softem ber (Srtragfteuern

überging. 2(ugfü^rlid) bargefteüt ift namentlidj bie ©efe^gebung be§

^afjree 1881, bie atlerbings an ben ©runblagen be§ alten SijftemS

roenig änberte. ''Jlad) bem ncrunglüdten 3.^'rfud; , in Saijern eine atl=

gemeine (iinfommcnfteuer ein^^ufüljren — eine foW)c bcftanb I)ier hc-

fanntlic^ 1848—1856 — , maren ^>rojcfte einer 9feform nad; biefer

SÜc^tung f)in immer mieber aufgetaud;t, ol)ne jebod; 5U einem pofitiöen

(Srgebni^ j^u füf)ren ; namentlid; f^eigte fid; ber bamalige 5i»ti'i?it"i"ifter

als ein fdjarfer ©egner eine^ folc^en Steucrfi;ftemS. 9(ud; cor ber 9^e=

form oon 1899 fpielte biefe ^-rage eine grofje 9iotIe, mürbe aber ebenfo=

roenig gelöft mie vor()er.

^^eranla)5t mürbe bie l e t3 1 e 5Jcugcftaltung ber bireften Steuern in

SBa^ern burd; ,^roei roefentlic^e 53(omcntc: erftenS bie ,^al)lreid;en orga=

nifd)en 5l(ängel beS alten Sijftem'?, roeldjeg bie Steuerfäf)igfeit nad; rein

äußerlichen, objeftioen ©efidjtepunften ^u erfaffen fuc^te, nid)t ben faf=

tifc^en ßrtrag , fonbern eine fittine Grtragsmöglidjfeit ,^ur 33afig ber

3Seranlagung mad;te unb überbiee burd; eine antiquierte 2;ed^nif unb
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burd^ unuollfommne Seftimmungen gro^e gärten mit fid; brad;te, fo

bo^ bie .klagen au§ ben ^ntereffentenfreifen rtic^t üerftummen rcotiten.

©efteigert rourben biefe 9JJängeI norf; auf ber anbern ©eite burd^ bie

ununterbrod;ne ^ii^'^f^'^ß ^^^ Wemeinbefteuern ; bie ©emeinbeumlagen er=

reid^ten oielfadj bie §ö^e ber ©taatsfteuern unb überfd;ritten biefelben

fogar in ben gröfiern ©täbten. ©ted^ele [d;ilbert nunmehr an ber .gianb

ber neuen ©teuergcfe^e au§fü§rltd^ bie üorgenommnen S^eränbrungen.

2)ie raefentlid^[te betraf befanntlid; bie ©eroerbefteuer. hierbei lie^ fid^

ber ©efe^geber nid;t blo^ oon fisfalifd^en drroägungen leiten, fonberu

^at bei ber 3ieform unDerf)of)len fo.^ialpolitifc^e ^fiebenjroedfe »erfolgt unb

©eroerbe, bie if)m au§ bem einen ober anbern ©runbe tiaffengroert er-

fd^ienen, entfpred;enb ftärfer belaftet be^ro. üon 3lnbein gen)ä[)rten Se=

günftigungen au€gefd^(offen. 3" iiiefen „^affenSraerten" ©emerben gef)ören

namcntlid; bie ©ro^betriebe (2Barenf)äufer, ©ro^mü^len ufro.) unb bann

ba§ §aufiergeroerbe. 2)ie fpäter (1904) öon ber 9iegierung bem ^arla=

mente unterbreiteten 3Sorfd)Iäge jur @infüf)rung einer ©runbroertabgabe

unb einer äBertjuroad^gfteuer (oon ber $Heid^§rat§fammer) rourben bagegen

abgelehnt.

3um ©d^Iuffe be^anbelt ber 2lutor in au§fü(;rlid^er SBeife bie g^rage

ber ein^eitlid^en ®in!ommenfteuer. i^on il)ren ©c^attenfeiten f)ebt er

namentlid^ ^erüor, ba§ fie ba§ unfunbierte ©infommen, alfo ba§ Siefultat

ber nadten 3lrbeit, ftärfer jur SDedung ber ©taat§(aften ^eranjiel^e alg

ba§ funbierte ©infommen, roa§ bem ^rinjip ber 33efteurung nad^ ber

Seiftunggfäi)ig!eit roiberfpred;e. ©in ©egenmittel finbet er aÖerbingg in

ber ergtinjenben .g)eran3iel)ung be§ funbierten ©infommenä mit §ü(fe ber

3>ermögen§fteuer , ber ©rbfd^aftgfteuer unb ber afjefforifd^en ©rtragfteuer

(roie fie \a in einigen Staaten j^um SCeil fdjon üerroirflic^t finb). @in

anbrer ©inroanb gegen bie allgemeine ©infommenfteuer ift ber, ba§ fie

grabe in einem agrarifd^en 2anbe roie S3at)ern mit großen ©d^roierig^^

feiten §u fämpfen l)ahe, ba bie Sanbbeoölfrung bie Sud^füfjrung praftifd^

5U roenig betätige unb fo oielfad^ gar nic^t in ber Sage fei, ifjr tatfäd;=

Iid^e§ ßinfommen genau ^u beftimmen. 2)iefeg 3(rgument !)ält aber ®ted;ele

au§ bem ©runbe nid;t für ftid^fialtig , roeil l^eute ber (Staat nidjt fo

fe{)r oon ber Iänblid;en ©teuerquote abfängt roie früf)er, unb [)ier eine

@infd;ä^ung moijl an bie ©teile ber faftifd^en Sered^nung treten fönnte.

?iac^bem er auf ber anbern ©eite bie ^orgüge ber ©iniommenfteuer be=

tont , bezaubert er nod; bag Problem be§ Übergangs jur allgemeinen

©infommenfteuer unb bie ?^rage ber ©emeinbefteuerreform.

©ted^ele ^at in feiner 2{rbeit ba§ ^^fjema, ba§ er fid; geftettt ^at,

in fnapper, aber bod^ erfc^öpfenber Jorm erlebigt. 3)er ^rei§ ber ^a--

fultät rourbe i£)m benn auc^ oerlie^n. 2tlg einen befonbern 4>orjug

mu^ man feine roortfarge iDarfteHung bejeid^nen, bie unter 3Sermeibung

atter ftiliftifc^er ©d^nörtel in fad^Uc^er unb in^altootter ^üx\e alles

9Zötige oorbringt.

^Jiündjen. 2lrnoIb 2BabIer.
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Subwig, L>i-. t^ronj: ^ie ^){cici^€ta0tt)a()(en Don 1907 unb bie 6o,^ial=

bemohatie. (üMc i^olitif. (iine ftaateuiif)en)d)aftUc^e Jpauöbüd^erei.

(iJeleitet uon Dr. ^^-riebiid; äl^ eigener. Jpeft 1 u. 2.) Berlin

1907, (i. 21. 3d;tucll'd)fc unb Sol}n. 84 u. 114 ©.

2)ie legten 9ietd)eitQ9^n)af)Itn finb nadö il)ren 9tefultaten (5eet(\nct,

mandjerlci iiitcvcffante 33etrttd)tiinc^cn an,^ureflcn. T'ie eißentlidje ^l>cr=

anlaffuiu^ ba^u, 'iiai^ bie ^ÜHÜjlcn fd;cin im ^afjrc 1907 ftattfanben, tüav

für bie 'Itocjierunc} bee 9tcid;c£^ bod; trot)I in bcr Dcotmcnbigfcit gelegen,

fic^ ber [)crrfd)enben SteQuncg bc^ .3^'"^^"'"'5 S" entlebigen. Sefanntlidj

roarb biefel 3^^^^ ""'^ '^"f einem Ummege erreid;t, burd; bie enorme

(5d)niäd)ung ber fojialbemofratildjen g-raftion beö S'^teidj^tageS. (Sine er-

neute oppofitioneÜe ÜJuijovitiit, beftel)enb aus ^^entrum nebft 3tnl)üng unb

So.^ialDemot'ratie ift je^t unmöglid; gemorben. 53ei aUebem i[t jebod^

bie regierung^^freunblidje i^iajorität )'d;mad; genug, numerifd; fomo^l aU
megen ber @egenfQl3e innerfjalb biefer "Hiefirlicit. ^ie 2;atfad;e inbcffen,

bafe bie legten 2i^al)Ien bie Sojialbemofratie im 9ieid^§tage faft bi§ auf

bie ^älfte i^rer frü^ren ^al)l an ©i^en jurücfbradjten, i)at ganj allein

'ocii äluge beg ißerfafferg auf [id; gebogen. SDie „©rö^e bcr fo^ial^

bemofratifdjen Dtieberlage unb ber Sieg ber bürgerlid^en Parteien" finb

ber ^auptgegenftanb feiner ^arftetlung.

Seinem 3"^'-''^ notlig angemeffen ge[;t Subiwig erft bie SBa^fen von

1903 burc^ , inbem er ein ^^erjeidjnil ber ßnbrefultate in allen

397 3i'a'^lfreifen gibt. iS§ folgt eine SDarfteüung ber ^jfuferungen be§

Übermuts , ber bie Sojialbemofraten ob bei enormen Söa^lerfolgeg von

81 iDianbaten befallen ^atte: ber ^^arteitag r)on SDresben mit feiner

Untcrbructung ber gemäfjigtern (Elemente, ber Streif uon (Srimmi^fd;au,

bie geplante 2)emonftration für ben 21. Januar 1906 merben üor=

gefüi)rt. 5^atürlid) fe()len auc^ bie 31bmeI)rbeioegungen nad; ^sorftöfeen

folc^er 21rt nic^t: bie örünbung be? »{eid)yt)erbanb§ gegen bie ©o;|iaI=

bemofratie, bie antibemofratifd^en ^Keoifionen be^ SBa^lrec^t^ in Sübedf

unb Jpam&urg, bie ?5infenfteinfc^e i^nterpeUation im Jperren^aufe unb

bie fo^ialbemofratifc^en 33erlufte bei öen (lrfa§n)al)(en uon 1903 big

1907 uernollftänbigen ba§ 33ilb. 2öenn ber '43erfaffcr bann ben 3(nla§.

jur I'Heic^^tag^auflöfung erörtert , gelingt cy i[)m felbftuerftänblidj nid^t,

bie bie{)er al^ maf,geblid) ()nuiefteUten ('oegcniä^e: I)ie bürgerlid; , ()ie

fo.^ialbemofratifc^ ! feftuit)a(ten ; erft in ber ^arftellung bc^ 3öa^lfampfeg

felbft , roeil bie Umftanbe iia^ 3^"^'^"'" 'in ^i^ Seite ber Sojialbemo^

fratie getrieben Ratten ,
geroinnt er loieber Soben für feine 2(uffaffung,

unb ber Silocfterbrief bes .^an^Icr«, in feiner ©efamttenben^ faum ba^u

geeignet, läfU fic^ burd) ^yettbrud einiger ^^niffagcn menigfteng notbürftig

für bie gen5ünfd)ten 3'!^'^'^^ oerroenben.

2^06 i^meite ^eft bringt fämtlidje Si^a^lergebniffe (nebft Stic^roa^Ien)

au§ bem gan^^en die'\d)C. SDic^nml finb bie Ü^al^lfreife mit if)ren 9ium=

mern öerfe^n, roas leiber in 33eeinträd)tigung ber ißergleic^barfeit bei

ben 2i>al)len oon 1903 unterblieben ift. ^ie Sl^a^Ibeteiligung, ber 9^ücf=

gang unb bie 3u"ii^"i^/ fomol)! ber fo^ialbemofratifc^en alg ber bürger=

lid^en Stimmen finb nad^ '^ro,^enten bered^net unb in t)oIIftänbigen
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'HabeUm sufamtnengeftellt. ®ie 93erlu[te ber ©o^ialbeniofrotie in§6e[onbre

ftnb big ing einzelne aufgej^ei^t. g^eurige (Srmaf)nun(;en an bie bürger=

liefen ^arteten, auf bem befd)rittnen ffiege fottgu[d;reiten, ^inroeife auf

lodEenbe SJiöcjUdjfeiten bilben ben ©rf)lu^.

2)ie ftatiftifdjen 3"[i^'""ienfteIIungen ber beiben ^cftd^en roerben

immer if)ren äi^ert behalten. 3)er ^^enben.j; be§ ganzen ^n§alt§ bagegen

roirb man i^urüd"()oItenber gegenüber treten muffen. @§ ftedft barin

jtüeifelloi ein ©tüd 3I^a()r^eit au^ ber jüngften ©efcftid^te unfrer innern

^i^olitif. Siber grojß ift biefeg ©tüd" nid)t; baju ift alleg oiel gu fe^r

in majorem gloriam be§ 9kid;güerbanb!o gegen bie ©ojialbemofratie

gefd^rieben. 2)er ^ampf gegen biefe Partei roirb immer geführt roerben

muffen, rceil fie ein läd^erlic^- auC^fc^rocifenbeS Programm mit einer

boftrinären imb te^alb gefä^rlid;en 2;aftif »erfolgt. Stber biefer i^ampf

ift bod; nur eine Slufgabe unter »ielen für ben ^-jjatrioten. 3)al^er fann

man ba^ 33eftel)n unb SBirfen beg 3'teid^§Der6anbg burdjaug oerftänblid^

finben unb ber ©ojialbemofratie i^re gewaltige (Sd;(appe feljr roo^I

gönnen unb fann bennod^ ba§ politifd^e ©efamtergebnig ber SSa^Ien oon
1907 gan,^ anber§ beurteilen al§ ber 3]erfaffer. Db 5. 53. ber (So^ial^

politifer bie 3uffl"^ttienfe^ung beg gegenroörtigen 3f?eid)§tagg unb feine

^arteifonftellation fe^r optimiftifd^ anfe[)n roirb , erfd^eint jroeifel^aft.

dlo6) groeifeüjofter aber mu^ eg bleiben, ob Schriften mit fo einfeitiger

S^enbeng in eine Sammlung geijören, bie fid^ ben ftoljen 2;itel einer

„ftaatgroiffenfd^aftlid^en §au§büd^erei" beilegt.

Iialenfee. Strang SBoefe.

§anb6u^ ber ^reufeijc^en ajcttoaltung. ^erau^geb. »on Dr. oon 33itter,

9BirfI. Sei). $Rat, ^räfibenten ber ^auptoerroaltung ber ©taatgfdjulben.

Seip,^ig 1906, S^o^bergfdje a^erlaggbuc^l;anblung. 4«. 1027 unb
883 ©. 2 Sbe. ^rei§ 34 Wd. ungebunben.

2)ag l^anbroörterbud^ ber ^reu^ifd^en 9.^erroa[tung enthält, fo fagt

ba§ -isorroort, „in Iejifalifd)er g'orm eine ©arfteHung be§ beutfd^en unb
preu^ifd)en 3]erfaffung§= unb ä>erroaltunggred[)tg, foroie ber roic^tigeren

ä.H'rroaItungganorbnungen unb ^i^erroaltung^einrid^tungen". „2(u§ ber

Quftijgefe^gebung unb ber ^ufti^öerraaltung fjaben nur biejenigen @egen=
ftänbe 'Serüdfid^tigung gefunben, roeld)e für ben ©ebraud; ber 33erroaltung

foroo[}l an fid^, roie aud; burd^ i^ren ,3ufammen^ang mit ber 3Serroa(tung§=

geri^tebarfeit oon 9Bid)tigfeit finb". 2)a§ ©ebiet oon ^unft unb
ülUffenfc^aft ^at auf SKunfd; be§ 33earbeiterg (be§ 2ßirfL ©e^eimen Dber=
9iegierunggrat§ im ^ultugminifterium oon 33remen) mit 9tüdfid^t auf bie

nid)t fe[)r umfangreid^e oorljanbne Siteratur eine eingef;nbere Se^anblung
erfaf)ren alg bem 2)urd^fc^nitt be§ fonftigen ^n^alt^ entfprid^t. ®a§ ift

ber Slrbeitäplan, nad^ bem ba§ 9Berf unter 33erüdfidf)tigung ber Sebürf^

niffe ber in ber 3>erroaltung befc^äftigten Beamten unb Saien foroie oon

©eri(^tgbe[}örben, 9Red;t§anroä(ten, SSerroahungen grö^rer faufmännifd^er

unb inbuftrieller Unternel)mungen ufro. aufgearbeitet roorben ift. 2)er

Ärei§ ber 93titarbeiter fe^t fid^ gan^ überroiegenb au§ Mitgliebern ber

preu^ifd^en unb ber iRt\d)§'-Qmtvalbei)öx'oen ber oerfd^iebnen 3SerroaItungg=

gebiete unb bcg DberoerroaItung§gerid^t§ jufammen.
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3Iu5 bicjcn bcm i^onuort entnommenen 3(nflaben ift bereits ;^u

f(^Iie§en, bafe in bcm .sjianbbud) ein äufeerft nüt3lic{)e^ älnnf auf einem

bic fadji^cmäfH' unb 5(iuierläf[ic^e 2)ur(^fü()nini^ oerbiiriH'nben ii>efle l)n-=

iH'l'tt'Ut uHivben ift ; ttcnn über bie aufjeroibcntlidje Üiü^Ud^leit eine»

Ienfalifd;en !il>eife>5 biefei 2Ivt mirb fein ^meifel möcjlid; fein. 2)ie

nüljrc "^^rüfinun beftätiqt bie ^Itid^tigfeit bcö Sdjluffeö. 2)a» i^anbbud;

i^ibt auf 120 Öoijen fe^r eingcl)nbe unb, oon c^erinc^fügic^en ßin^eU^eiten

abciefel)n, ,^UDcrläffige 3IuSfunft über ha?- flan,^c gro^e ©ebiet ber '){eic§g=

unb ber prcuBifdjen '^ermaltung, einfdjlio^lid) ber roidjtigeren 2(ngelegen=

Ijeiten bc» .siirdjenred;t», be« SmU unb ©trafpro.^effeö, geroiffer all-

gemein intereffierenber Stngelegent^eiten beig ^anbelsS= unb atl gemeinen

'iU-ioatred^t'o (^Iftiengefcüfc^aften, §i;pot()eten unb ®runbfd;ulben,

.s^ünbigung«red^t bei 2yot)nung5miete, beim ©efinbebienft ufra.), ber

militärifd)en 3Ingelegenf)eiten, fomeit fie Don allgemeinem ^ntereffe finb.

3i>a!5 immer innerl;alb biefes ©ebietg in ben ©efid)tefrei§ tritt, t)a^ finbet

foft burc^rocg eine 2)arfteC[ung, bie, mo fie nid^t erfd)öpfenb ift, bodj bie

2.i>ege i,üm (Einbringen in ben ©toff roeift. 2öie reid)t)altig ber bef^anbelte

(gtcff ift, moUe man au§ ben beliebig ^erau€gegriffnen 3(rtite(n erfc[)n,

bie fidj oerbreitcn über 3'ßcuner, ^'runffud^t, 3:ingeltange(, 33ornafd)e

Äranfbeit, 2i^urmfranf()eit, ^ipbterieferum, Stuberfulin, 9JJoore unb 9Jioor=

tolonicn, ?yrauenftubium, Itunftau^fteüungen, ^unftatabemien, 9Jiufeen,

iialfperren, ^ferberennen, ^lafate, g-reimaurer, ^euerbeftattung, 3lrbeiter=

folonien, g'fiuienljeime, <2aatenftanbeberid;te, ^^-inbelfinber, 3^rembenfü()rer,

Damenftifter, Sanjunterric^t, Überbürbung ber ©d;üler, 33ibe(gefeüfd)aften

unb taufenb anbre SDinge. 3?ermöge biefer umfaffenben 33e{)anblung ber

'^lufgabe, bie ja natürlid; übermiegenb burd; ba§ Söefcn ber 2(ufgabe

unmittelbar bebingt toar, aber bod) 5U einem guten 2;eil aud) ber oer»

ftänbnieDotlen unb meitgreifenben Grfaffung bes praftifd^en Sebürfniffeä

5U banfen ift, gibt bag ^anbraörterbud;, mo man e§ auc^ ju State §iebt,

ein Iebenbige§ Spiegclbilb oon ber unger)euern %üüe geiftiger unb

materieller ^Kulturgüter, an beren 33ef(^affung, 6'rneurung unb ßrroeitrung

bae öffentlid)e li^eben be§ Steic^ö unb ^^reu^en€ arbeitet, fo ba§ eS in

ber !Jat nid)t nur bem ^uriften unb 'i5erroaüung€beamten auf taufenb

fragen fac^funöige ^tntroort gibt.

2)iefem Sobe finb aüerbingö jroei ßinfc^riinfungen (jinjujufügen, bie

,^roar berout?ter 3elbftbefd;ränfung in öer Einlage be§ SBerfä entfpringen,

aber boc^ feinen 2Öert etma^ beeinträd^tigen. ^aS ift einmal ber SBer=

^ic^t auf iiiteraturangaben. "DJian ^at offenbar ermogen, 'oa^ eine er=

fd)öpfenbe ^Jiac^iueifung ber Literatur unt)urd;fü()rbar, anberfeitg eine

gleic^mäfiige unb geredete 23cgren^ung fd;njer errcid)bar fei. ^3Jtan mag
beibcö zugeben, obmotjl bie großem Aonoerfationelerifa, rcie auc^ baä

Öanbtoörterbudj ber Staatemiffenfdjaftcn unb ba» Sl^örterbud^ ber 3]o(fS^

n)irtfd;aft, bie boc^ auc^ nur über bcfdjränften 9taum bei ungef)eurer

(Etoffmcnge oerfügen, meift au6fül)rlid)c !L'itcraturnad)tueife bringen; aber

auc^ roenn man baoon abfieljt, folgt bodj aus jenen CSrtuägungen nic^t bie

'JJotioenbigfcit ober ^Berechtigung bes faft unbedingten 2?erj5idjtö auf fold;e

Ocadjroeife. Unfre ^HcdjtS^ unb 'i^eriiialtung'öocrl)ältniffe finb fo oer^

löicfelter 3tatur, ba^ felbft für ben >jad;mann, gefc^meige für ben 2aien,
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bie n)iffen[c|aitlidje Searbeitimg ein unent6e()rlid^e§ §ülf§mittel tft, foroie

eä fid^ um me()r aU bie ©eroinnung eineg allgemeinen Überblicfg ^anbelt-

fo unentbe^rlid), ba^, toenn ^roifdien be[d;ränften Siteraturangaben mit

ben fold)er Sefd^ränfung unoermeiblic^ anljaftenöen iDfängelu unb gän5=

Ud;em 'i>erjic^t auf Siteraturangaben §u roäljlen i[t, unbebingt ba§ erftre

gen)ä()It, ber baoon nid)t ^u trennenbe 9^ad;teil a(§ bag fleinre Übel mit

in ben ^auf genommen roerben mufe ; bie entgegenge[e^te 2Ba[)[ t)ei^t ba^

erreii^bare ©ute bcm unerreid) baren 33e[fern opfern. 215enn ein 3Kerf

roie ba§ ^anbiüörterbud^ beim ^öürgerlid^en ©efe^bud; nid;t einmal ben

Kommentar oon ^;|]land', beim Slllgemeinen 2anbred;t nic^t bie je^t

gebräud;lid;en i^anbau^gaben, bei ben großen grunblegcnben ©efe^en,

35erfaffunggurfunben, 6trafgefe|bud;, ^anbel^gefe^bud^, ©eroerbeorbnung,

^nüalibenoerfid^rungggefe^ ufro. nid)t bie be!annte[ten Kommentare, nid;t

einmal unter ben ©tic^toorten „®efe^", „©efe|fammlung" bie großen

prioaten Kobififationätoerfe oon ©töpel, ©rotefenb ufro. anführt, beim

Kultuäminifterium, Diinifterium beg ^nnern, 3Jiinifterium ber öffentlid^en

2lrbeiten, 3^eidj§=i^erfici^runggamt nic^t bie amtlid;en Blätter für bie

Kunbgebungen biefer Sel)örben naml)aft mad^t, unter ben ©tid)roorten

Kranfenfaffe, KranfenoerficJ^rung nidjt bie 3luffinbung ber einfd)lägigen

©tatiftif ermöglidjt, fo fann man bag nur alg Süden, unb jroar emp=

finblid^e Süden be^eid^nen. 2)al gleid^e gilt für ben 9Jtangel oon 2tn=

gaben barüber, ob, roo, inroieroeit bie '^^JrotofoUe be§ Sunbegrat^, be^

9?eic^stagg, beg Sanbtagg unb bie fonftigen ®rudfad;en biefer Körper-

fd;aften im amtlid^en ober au^eramtlid;en ^exk^x jugänglic^ finb ; barüber

roerben felbft 53eamte Ijäufig nid;t genau 53efdjeib toiffen. Unbefriebigenb

tft ferner, ba^ beim ©tatiftifd^en Sanbegamt jroar nid^t bie Eingabe ber

t»erfd;iebnen laufenben SSeröffentlid^ungen biefer Öeljörbe, aber jebe dJiiU

teilung über S^ed unb ^nljalt ber ein.^elnen 33lätter oermi^t roirb, ba^

ber Slrtifel 3lrbeiterftatiftif feinen §inroei§ auf ba§ $Reid^g=2trbeitgblatt

entf)ält. ^n bem 2lrtifel Slnflagemonopol roäre e§ fe^r natürlich geroefen,

gu ber Qme\fd^fxaa,e, ob für ^olijeibeljörben bag Segalität§= ober ba§

Dpportunitätgprin,^ip gilt, irgenb einen Söegroeifer in bie bafür in

SSetrac^t fommenbe Siteratur ^^u geben, ^n bem über jroei ©palten

langen älrtifel über bie 3tfabemie ber 2ßiffenfd^aften l)ätte ber .^inroei^

auf §arnad§ ©efd;id^te ber Stfabemie, in bem SIrtilel „©pmnafien"

berjenige auf ^^aulfenä ©efd^id^te be§ gelehrten Unterrid^tS natje ge--

legen ufro.

©in anbrer empfinblid;er SJiangel ift bag feljr l^äufige j^^e^len felbft

elementarer ftatiftifdjer eingaben. '^Jlan finbet jroar gelegentlid^, 5. 33.

unter ben ©tic^roorten Kriegeroereine, ^rauenftubium, Sraufteuer, ^rannt=

roeinfteuer, g^eueroerfid^rung, SDomänenbefi^, ©etreibeein= unb 2lugful)r,

Unioerfitäten, 9^ote§ ^reu,^, Slmtgoorfte^er, Slnerbenred^t, 2lnfieblungen

mel)r ober minber augfü^rlid^e, burd^roeg roertoolle, für bie ©eroinnung

eineg lebengootlen SSitbeg meift unentbet)rlid^e ^^Wenangaben, bie aber

ben 5)tangel gleidjartiger 2(ngaben grabe aud; an fold^en ©teilen boppelt

empfinblid; machen, an benen auf ein geroiffeg ftatiftifc^eg 'DJJaterial am
fid^erften geredf)net roirb. Wian fuc^t oergeblic^ bie ©c^lu^fummen beg

|)ausl)alt§ beg 9^eid;g, beg preu^ifd^en ©taatg, ber ©tabt Berlin (roie
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bcnn übertiaupt bcr 9(rtitcl 53crlin crftaunlid^ tnac^er austc^efallen tft),

iU')d}UHMiH' beim bie iüicl)tii^ftcn (rin^clpoflcn bicjcr iViU'öljaltc, Dcn^-blid)

bie (i'innal)incn am C5i)cnbal)ncn, X^op iinb 3:ele(^rapl)cniiau)altuiu^, ucr-^

lU'blid) cinii^c ^^aljlcn über Umfani^ unb iüirtfd;aftlid)C 'i5cbcutiuioi ber

XHrbcitenHTnd)rinu^, bie ilhis;c\aben für ."pcer unb A'Iotte, ben Umfang bc^S

.•Rörncrbauö in ^eutfd)lQnb. 9(ud) bie 3(ngabe, rcicüiel .Greife ber

preu6ifd)e (Staat Ijat, roie grofe im allgemeinen ein ^rei^, ein Kegierungg=

bewirf, eine ^^sronin^ ift, fel)lt; bie ein.^elnen '^sroinn.^en l)aben überljaupt

feine Stid)UHnte, unb ber Sfrtifel „iJcuolfrung unb i$eDöltrungi^ftati[tif"

gibt nidjt einmal ba^5 (iTgebniy ber legten i^olti?säl)lung! Xer ilrtifcl

„cnecreviievfaffung" liifet bie Stärfe ber nerfd^iobneni^erbänbe unerroäljnt, roie

überhaupt bie Stärfe beei .f^eerey nur burd; bie oorau§fid)tlidje ^-riebenä^

präfenM'tärfe bee 1. Dftober IHIO auegebrücft ift, jebe Eingabe über

bie Äriegeftärfe bee ©anj^en unb ber einzelnen Seile fel)lt. 2)a^ finb

fc^roer begreiflidje Süden. 9^atürlid^ fann man oon bem |)anbroörterbuc^,

aud^ roenn e^ fic^ i^anbroörterbudö i^er 9>erroaltung — nid)t be§ 2?er=

roaltungercd)t'g — nennt unb im 3^ormort nur bie roid)tigften 33er=

tt>altungcH'inrid)tungen ,^u erörtern üer)prid)t, nid^t annä^ernb bie 2(ug-

fül}rlid)feit in mirtfd^aftlid^en eingaben oerlangen roie oon einem ftaat§=

roiffenfdjaftlidjen ili^erf ; aber ein geroiffee i'lin^eftmafe ift bod; fd)lec^t^in

unentbel)rlic^. ßinige ber 'DJiitarbeiter t)aben ba^ audj empfunben; bie

fteuerrec^tlic^en 9lrtifel entl)altcn burd;roeg eine 2{bteilung „Statifttf".

2)er oben berül)rte 'äJiangel ()ängt offenbar ^ufammcn mit ber au§=

geprägt juriftifd^en @runbrid)tung be^o 2l'erf#. ^-ic^üglid; berjcnigen ©toffe,

bie eine erfd)öpfenbe redjtlid)e i){eglung erfal^ren l)aben unb nidjt grabe

bas eigenfte ©ebiet beö roirtfd)aftlid)cn i.'ebenö betreffen, ift ba» „^anb=

bud^ ber 3>ermaltung" in ber Siegel tatfädjlic^ nur ein „.^anbbud; be§

9>erroaltungörec^t6" im engften ©inne, fo fei)r, ba^ e§ bie praftifd;--

lüirtfdjaftlic^^politifc^e ^yunftion ber 9teci^t«normen nid^t einmal afjnen

läfet. ©0 cntfjält ber 13 ©palten lange 3Irtifel über DrtSfranfenfäffen

cbenforoenig roie ber nod^ längre über ^ranfenoerfidjrung ober berjenige

über 5lrantenfaffen irgenb eine 2lnbeutung, ba^ bie nom (i3efe^ rorgefebne

Sleglung bee 3timmred;tg oon 2(rbeitgebern unb 2Irbeitern bie bebeut^

famften politifd)en Aolgen gehabt l)at, unb bafj über ben Sl^ert unb

bie ^altbarfcit biefer iUirfc^riften tiefgel)nbe ilU'inunggocrfdjicbcnljeiten

l)errfc^en. ©o ift ferner ber 2Irtifel 33aufranfenfaffen fo ge[)alten, ba^

bie für bie ©djaffung biefer 9irt oon ilranfcntaffen leitenb geroefnen

praftifc^en unb roirtfdjaftlidjen ©efid^tepunfte im ^unfein bleiben ; oer=

gleicht man ben im 17. SBanb oon '^rorfl)auö' .ft^moerfationsleirifon

(14. 2luflagc) entl^altnen 3(rtifel über 'ikufrantentaffen, ber in !(! feilen

über bie prattifdje ^ebeutung öiefer i^affen im Organismus ber 5\ranten=

oerfic^rung flar unb anfdjaulic^ unterrichtet, fo tritt t)er Wegenfai) fd)arf

tjeroor. Xer gegenwärtige 3{ed)t6,^uftanb be^üglid; beS .^oalitionsredjtä

tommt erft bann ;^ur lebenbigen !:Mnfd)auung, roenn unter anberm bie*

jenigen Äreife ber älrbeiterfc^aft be^eid;net finb, benen bie'§ 9ted^t nid^t

geroäl)rleiftet ift; roer mad)t fid;, roenn il)m ber 5lrei€ ber Äoalitionö=

bered)tigten pofitio umfd^rieben roirb, fogleidj flar, ba§ baju ^. S. bie

2trbeiterfc^aft ber ^oft= unb (Sifenba^nbetriebc nic^t gehört? Gin .^anb^
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roörtcrbud^ ber SSerraaltunc; foüte aber foId;e Slufflärungen geben. ®te

üon ben i>erfaffern be§ äBerfö befolgte 9iic^tlinie entfprid;t ^mav bem

gan5 überiüiegenben ©epräge unfrer juriftifc^en Siteratur. 2lber [d^on

bei biefer roirb man bie 3^rage aufroerfen bürfen, ob fie nid^t erl)eblici^

an aBert gercinnen roürbe, wenn fie ber roirtfc^aftUd^en gunftion ber

$Red)t6fä^e me^r Sead;tung fdjenfte; id; glaube, bafe bann manche

boftrinäre @ntfd)eibung, bie bic Saien mit 3}ii{3trauen gegen ben 9f{id;ter:=

ftanb erfüttt, »ermieben roeiben raürbe. 2)ie gebräud^Ii^e ^i(rt ber dUd)t^j=

barfteffung, bie oon ber (Sinrairfung ber 5Rec^t€inftitute unb 9Red;töfäl^e

auf bag n)irtfd)aftlid;e Seben im allgemeinen ganj abfielt, erfd)eint mir

ebenfo anfed;tbar, roie roenn man einen 33caf(|ineningenieur in alle

©el)eimniffe ber 5ionftru!tion einir)eil)n, aber über .gterftellunggpreife unb

^robuftiöität ber ^Utafc^inen gan§ im unflaren laffen raollte. %üx ben

SSertDaltunggmann gilt bag in befonberm ^Tta^e, 2iUe foH ber junge

Stegierung^affeffor fid; über bie g^rage flar merben, ob bie @rrid;tung

einer S3aufranfenfaffe anj^uorbnen fei, roenn er nid^t mei^, meldte praf^

tifd^en ßrfolge grabe mit biefer 2lrt üon Waffen ju erreichen finb unb^

öon ben anbern ^affenformen nid^t erhielt roerben fönnen?

2)ag mären bie grunbfä^lid;en (Sinroenbungen, bie gegen 2(nlage unb

Slugfül^rung beg §anbmörterbud)g jn ergeben fein möd)ten. ^Daneben fei

e§ geftattet, nod; auf eine 2lnja§l t)on geringfügigen Süden ^injuraeifen,

roie fie bei einem fo weit angelegten 9Berf roie ba§ oorliegenbe, jumal

auf ijen erften 2Burf, felbft bei forgfältigfter ©urd^arbeitung nie gang

roerben öermieben roerben fönnen. 2tug bem Sereid^e ber ^ilrbeiterüer=

fid;rung öermiffe id; bie ©tid^raorte älnroartfd^aft, 2ifforbant, 2lr6eitg=

oerljältnig (mittelbares, bei ©d^arroerfern, @l)efrauen ufro. ; aud^ unter

„SlrbeitSoertrag" mürbe jraedmä^ig auf bie ber 2lrbeiteröerfid)rung eigen-

tümlidje ^onftruftion be§ mittelbaren 2lrbeitgoer^ältniffe§ liingeroiefen),

2(bfe|ung (oon 23eifi|ern ber ©d^iebSgerid^te ufro.), polnif(^e SIrbeiter

(ruffifdjer ufro. ©taatgangel}örigfeit
; fo fagt ber auf ©runb beg § 4 2lbf. 2

be§ S/-i>.©. ergangne Sunbegrat§bef(^lu^, ben ba§ ^anbroörterbud^ unter

„5Ruffifd&e 2{rbeiter" auffüljrt), 9tuf)en ber ^Renten. S)ie einfd^lägigen ?^ragen

finb jumeift in anbern ^ufammenl^ängen erörtert, inbeffen mürben bie

geroünfdjten ©tid^morte teils gur leidstem 2tuffinbbar!eit, teils jur 33oll=

ftänbigfeit bienen. ©o mürben unter „Stufen" g. ^. bie ben § 48 3.33.©.

abänbernben S3efiimmungen beS 93knnfd)aftg=t5enfion§gefe^eS üon 1906

ju geben geroefen fein, bie unter ^noalibenoerfidjrung nod^ nid;t Ijatten

berüdfid;tigt roerben fönnen. Sei „Sujemburg" ift nid^t auf bie bie

UnfaEuerfid^rung betreffenbe S3e!anntmad^ung beS 9leid;§fan,^lerS nom
9. Wüx unb 23. ©eptember 1905 oerroiefen. 33ei „©efc^äftsfprad^e", „Ein-

trag auf münblic^e Ser^anblung", „ßrroerbSlofigfeit" (§ 9 Slbf. 5 ©.U.2>.©.)

fel^lt bie 33errceifung auf bie entfpre{^enben 9Zormen ber 3lrbeiteroer=

fic^rung. ^n ben 2lrtifel „^noalibenl^äufer" roürbe jroedmä^ig au§ bem

®ef(^äftSberic^te beS 5Reid^S=3>erfid^erung§amtä bie Eingabe berjenigen 58er=

fid^rungSanftalten übernommen roorben fein, meldte ^noalibenljäufer ein=

gerid^tet l)aben ober ^noalibenpflege in fremben Slnftolten geroä^ren. ^n
bem Slrtifel „^noalibenoerfid^rung" l)eifet e§, ba§ une§elid^e Hinb gel)öre

nid^t ju ben „älngel)örigen" ; baS gilt nur bem ä^ater gegenüber. S)ie
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8c^icbv^9evicf;tc foficn aUc^emein bic 33efugni^ jur ^"'^»'^ycrnjcifung an

bie 'ivlH.cn haben, bicfc t^ofuc^niv? ift aber nur in gan^ engen Girenjen

aneifannt; bor JBeitrngeerl'tattinuvrninfprud) roirb al€ oererblid) be,HMcf)nct,

roae er crft non ^er xHnmel?ung ab ift. — Über illofter i;!occum i)ahe

td; nid^tc^ gefunben; bie altern fonimunaI|"tanbifd;en "i^erbänbe luie ber

QÜmärfifc^e, ber Ä^alenberg^Örubenljagenfdje u[jü. I;ätten iuol)l eigne ©tid;«

niorte unt) etiua^o eingc[)nbre ^Bcrjanblung oerbient, alg im 3ammelarti{el

ihnen ^u teil gemorbcn. 1)ai gleid;c bürfte uon ber ^reufjifd^ .Öeffijd^en

(fifenbal)ngcmein)d)aft gelten ; über 53etriebemittelgemeinfd)aft roar eben=

falle nid)tvi ^n ermitteln, i^ei „iJlbenömahl" ift nic^t^ über Gin^elfeldje,

bei „'Jlbfinbung" nid^tö über bie in ber 2(rbeiterüerfid;rung t)orgcfel)nen

Slbfinbungen gefagt, bei „3lmt§gerid^te" fällt ber 3!)iangel ber Einführung

t)on >:^ 495
ff. 3-$-0v entholtenb bie befonbern 33orfd;riften über ba§

5lserfahren öor ben 3lmte>gerid^ten, auf. 93ei „^ird^enbcamte" ift beren

5niialiben='-I^erfid;rungepflid;t nic^t erörtert; an biefer unb mand;er anbem
Stelle, fo ^. '-Ö. bei „Slrbeiter", „(i'hefrau", „C£l)cgQtten", märe smed=

mäfeig auf bieXHnleitung bes 5)kid^ö-^i>erfi(|erung«amtö betreffenb ben Krei§

ber i)erfid;erten ^erfoncn oermiefen. isermif;t merben ferner bie Sticl^=

morte ElngeftcUte (§ 1 ^iff. 2 ^-i^-©.). Sinftalten, (Sinbrudjbiebftahl-

cerfid)rung, ällfohol (bafür geiftige ©etränfe, 2;runlfud}t\ ^^bt, 2lb=

fonbrungerecht, ÜUimente, SlUobififation, Slltenteil, ^arbinal, ©r^bifd^of,

©efangnen-UnfaUncrfid^rung, auch f"^" ^og ©ermanifd;e 'DJiufeum, 5.^enu?>=^

burdjgänge, lifuftfdjiffahrt, 21>etternüd;richten, ^anbelshodjfd;ulen, 33er=

einigung für ftaat6miffenfchaftlid;e g-ortbilbung, ^larifoerträgc ( betr. i'lrbeitö-

löhne), Öeid)enöffnung, .^eringelogger (53egren;ung ber UnfQlli)erfid;rung),

(SchneeboUfotlefte (neben ^pbrafpftem) l^ätten roohl <Stid;morte gebilbet

roerben fönnen.

3um Sd)luft noch einige fleine S3emerfungcn formaler 5Irt. 2)ie

Ginteilung in beutlid) gefd;iebne Unterteile, mie fie $. S. in ben 3luf=

fä^en über 3lrbciterfic^rung unb Steuern burd;geführt ift, bürfte fich ju

allgemeiner 'ilnrocnbung empfeljlen, 'öa fie bie Überfid;t mefentlich er=

lei^tert. 2)ie i^erroeifung auf anbre Stichroorte mirb in oielen Jä^en
jroedmäfeig fein, an ben Slnfang ;^u ftellen ; menn man ben gan,^en 2lrtifel

„Sehrherr öurchgelefcn i)at, um am Sd^luffe ju finben, ba| man unter

„Xaubftumme" nachfd;lagen mu^, fo ift bag fchmerjlidj.

2)ag ')kidjg'i^erfid;crunggamt heiftt nid)t ?Keich§üerfidjerung#amt, bal

Äaiferliche Öefunbheitsamt nid;t 9{eichegefunbl)eitgamt, roenngleich bie

Silbung biefee le^tern Stid;roortß sum ^medt ber 3Serroeifung natürlid;

al§ burc^aug ^roecfmäfeig an^uerfennen ift.

2.l^e6halb „Utraquiftifch" bcffer ift aU „3n)eifprachig" unb „33ehörben=

fonefponben.V beffer al^ „Öehörbenfdjviftroechfel", roäre nach.^umeifen.

2llfo gan^ ohne Mängel ift auch biefeg oortreffliche Söerf nid^t.

Snbeffen roollen mir unö freuen, bafe cö beffenungead;tet ohne ^iiorbehalt

al^ ein üortrefflid^eö 2Berf be^eid;net roerben fann unb im ©inne ber

öfonomie ber geiftigen i^rbeit h^roorragenbe ^ienfte ju leiften geeignet ift.

ilonrat 2Bei)mann.
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ßrouSfc, C: ®ie SBriefe ^önig ?^-riebrid; 3BiIf)elm§ I. an ben gürftcn

Seopolb ,^u2lnl;alt-2)e1iQU 1709— 17-10. — ©erlin 1905. ^. ^arei;.

IX u. 867 ®. (Acta Borussica. 3)enfmäler ber ^reu^ifd^en ©taat§=

»erroaltung im 18. ^al^rE)unbert. .^erouggeb. »ort ber ^önigl. Slf'abemie

ber ^IBiffenfc^aften. (^rgän5ung§banb.)

3n bem monumentalen ©ammelroerfe, bag bte berliner Slfnbemie

ber 3Biffenfd)aften ber ©efc^id^te ber preu^ifd^en ©taateoerroaltung im

18. ^aljr^unbert roibmet, I)at bte üorliegenbe ^ublifation nic^t mit Un=

red^t i^re Stelle gefunben, benn au^er bem SDiaterial per[önlid;en unb

intimen ß^arafter«, ba§ in ben 33riefen beg ^önigg an [einen oertrauten

^reunb unb 5Katge6er — oon Seopolb felbft finb nur roenige 33riefe

erl)alten — niebergelegt ift, bieten bie ©(^reiben aud; eine ^-üfle von

^beitrügen gur Kenntnis bes Seben§roerfe§ beg ^önigg, be€ innern 2tu§=

6au^ [eineg Staate^.

@ine umfangreiche Einleitung, bie ber Herausgeber ben 33riefen

oorauggefd^idt I)at, unterrid^tet über ba§ 3Ser|äItni§ beS ^önig§ jum
^ür[ten unb insbefonbre über ben ßinflu^, ben Seopolb auf bie innern

21ngelegen()eiten be§ ©taateS ausgeübt t)at. Sei bem ^Regierungsantritte

beS jungen 5lönig§ burfte man erraarten, bafj bem friegerprobten g^e(b=

l^errn bie Oberleitung be» ^riegsmefenS, unb bei bem ^wf^^^^tnenfjang

groifc^en ber SRilitäroerraaltung unb ber Drganifation be§ ?^-inan5= unb

©teuerroefenS aud; bie SSerroaltung ber Steuern unb SDomänen gufallen

mürbe, ©anj im ©egenteil rourbe bem g^ürften im föniglic^en 2luftrage

eröffnet, feine Slnroefen^eit in S3erlin errege ßiferfud^t, unb ber ^önig

rooUe fein eigner gnnanjminifter unb g^elbmarfdjaü fein. 3)ie erflärlic^e

SSerftimmung SeopolbS fd)roanb bann raieber, aU ber .^önig i§m im
gelbjuge gegen ©darneben 1715 ©elegen^eit gab, feine militärifd^en

Stalente von neuem ju jeigen.

^3(uf oerfd^iebnen ©ebieten be§ ©taat§leben§ §at bann Seopolb einen

tüo^lgemeffnen ätnteil an ben (Intfd^He^ungen be§ Königs unb feiner

9iegierung gehabt. @r mar 5)htgiieb be§ ©ebeimen Staatsrats, ber

alten 3ßntralbe{)örbe, bie unter g^riebrtd^ 3iUIf)eIm eine 2lrt 9^eubelebung

erfuEjr unb nic^t feiten jur 'ilbgabe i^reS ©utad^tenS uor roicbtigen 2Öe=

fd^Iüffen jufammenberufen rouröe. SSefaßte fid; biefe ^örperfd^aft üor=

nef)mlic^ mit ben 2(ngelegen^eiten ber auSraärtigen ^oUtif, fo ^at

Seopolb boc^ me^r nod^ im innern Seben beS Staates eine namhafte
3ftoIIe gefpielt. 2l(S S^ef eines 9tegimentS unb g^eftungSgouoerneur im
Herzogtum Dkgbeburg ^at er bei Dem engen 3uf«»Tinien^ange jraifd^en

bürgerlid;er unb militärifd^er $erroaltung namentlid; in finangieffen 2)ingen

einen rcefentlid^en ßinflufe auf bie 3^erroaltung beS gefamten ^ergogtumS
ausgeübt, unb namentüd^ bie 3(uffid;t über bie bürgerlichen 53auten, bie i^m
als ©ouoerneur ber J-eftung 5}iagbe6urg juftanb, raupte er attmdfjlic^ in

bie faft unumfd^ränfte ^errfd^aft über alle ftäbtifd^en 2tngelegen^eiton gu

oerroanbeln.

©inen roeit gröBern SBirfungSfreiS aber fanb Seopolb bann nod^

in ber Steilna^me an ?yriebrid^ SiU^elmS größtem mirtfd^aftlidien Unter=

nehmen, bem Stetablifjement Dftpreu^enS. Seopolb, ber einmal oon fic^
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iiufjertc, ba^ er burd; (^-leifj unb 'ilpplifation [eine Gintünftc Der^el^nfad^t

l)abc, nun- öc)'d;ättv^funbic< ijemuv um auf bcn f(Vo{5eii iiAcfil^ungen, bic er

in Dftpreufecn i^efauft l)atte, [tarte inuterieUc (Srfolge ju er,^ielen; [o mar

e* nidjt vennunbcrlid), bn^ feine (i'inridjtungcn fd)led)tl)in ali niufter=

i^ültii^ ani^cfcl)n lüurbcn. 2{uf allen Steifen, bie ?^riebrid) äi^il^elm

fortan nad; Cftpreufsen rid;tete, nuifuc il)n ber ^'yürft begleiten, unb lüie

biefer felbft einmal bemerlte, bi-ad)te iljm ber iUinig, feitbem er in Dft=

prcujjcn ©üter befafe, 3el)nmal mel)r "i>ertraueii entgegen. So mar er

benn aud; ber ein^^iige, bcn ber .Honig in baö ©eljeimni'S ber uon iljm

gegen Ci'nbe bec- erften Sal)r^el)nt^ feiner 9{egierung geplanten 9feform ber

^^et)örbenorganifation eingeti)eil)t l)at. 2)ie 3lnregung, j^ur i>ermeibung

ber beftdnbigon Jlompeten,^ftreitigfeiten baö ©eneralfrieg^touimiffariat mit

bem ©cneralfinan^bireftorium ^u oereinigen, ift aber oon Jriebrid; lii>il=

Ijelm felbft auegegangen, bagegen mar e^ iüol)t liieopolb, ber bem ^önig

üorfdjlug, fogleid; and) bie i^erroaltung§bel)örben in ben ^^prooin^en mit«

einanber ^u uereinigen.

58ead;ten?^iDert ift bag Urteil, ba§ in ber Einleitung be^ Jperauö^

geberg über ben (5l)arafter isieopolbg gefällt roirb. ©eine ?^-reunbfd)aft

Ijatte einen felbftfüd;tigen 3iH^' ""^ ^^ oertangte für feine ©ienfte reidje'S

Gntgelt. Unb bod; vereinte feine DJatur mit fül)ler !ßered;nung aud)

feurige Seibenfdjaft: jugleid) Äonbottiere unb preu^ifdjcr Patriot forberte

er für feine Seiftungen aud^ entfprec^enben £ol)n, aber er fül)lte fid; bod;

gan^ unb gar alö ^^reuf3e. 3'Wßif^'^oig l)at feine 3:ätigfeit bem preufeifd)en

Staate au^ manchen Dtad^teil gebrad^t. 2)er fisfalifdje ^ug in bem

31^efen ^riebrid; illUlljelmg unb feine 9ieigung jur ^tuemad;erei mürben

fidjerlic^ nod; burd; ben ßinfluf5 be§ g^reunbeS gefteigcrt unb beffen folba=

tifc^er ^oc^mut mag aud^ baju beigetragen l)aben, eine ä^nlid^e 3ieigung

beim .Könige noc^ su üerftärfen. 2lH'fentlid; größer übrigeng aU ber

(Jinflufe, ben Seopolb in ber innern unb äußern -^olitif ausübte, mar

feine 53ebeutung für ba« |)eertDefen bee preufeifd;en Staate^o. (£§ gab

mol)l faum irgenbeine militärifdje JTkform in ^^reu^en , an ber er nid;t

mitgearbeitet Ijätte, anberfeitö mar boc^ aud; bie Drganifation, bie e§

ermöglidjte, ein unöerl)ältniemäf5ig gro^eö unb fdjlagfertigeö §eer auf-

.^uftellen, o^ne bog Sanb ^u erfc^öpfen, augfd;lie^lid; bas il^erf g^iebrid)

aBill)elm6.

2)er Herausgeber Ijat ben mel)r als 700 (Seiten umfaffenben iörief

roedifel aus ber ?^ülle feiner Sad^funbe l)erauö mit einem überaus mert=

wollen itommentar unb einem genauen ^{egifter oerfeljen, ba§ erft ben

reidjen unb uielgeftaltigen !5nl)alt ber ^^ublifation ooH erfdölie^t unb m'-

gänglic^ mad)t. ^ingeioiefen fei l)ier namentlid) aud; auf bie !:I-5ebeutung

ber iöriefe für bie ^k'rfonal- unb $\-ormationßgefd)id)te be€ preuf?ifd)en

Heeres: für eine miffeufd^aftlid^e 03efd)id;te ber preu^ifd;en 2lrmee, auf

bie mir bisher ja noc^ immer üergebenS gemartet l)aben, liegt l)ier eine

Julie be§ roertootlften Stoffel bereit, i^or allem anbern aber finb bie

©riefe eine £iueÜQ oon feltner ~l<idfeitigfeit unb J^üHe ,^ur ^enntniö ber

^erfönlid)feit beS ID^onard^en ; l)ier fei barau« nur eine ©riefftelle mit=

geteilt, bie nidjt nur Ariebrid) 2i>ill)elm fonbcrn aud; feinen Staat uor--

trefflic^ fennj^eic^net. ^m Sluguft 1725 fd;reibt er über bie (Sinbrüde,
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bie er in ^annooer empfangen i)ahe, er ^abe gefunben, ba^ bem

bortigen 9Hilitär bie ©uborbination fe^Ie: „fie tu{)n cS aug Iul)[t aber

nit au§ fuborbinacion be(nn) fie faft fein(en) betreff fd^lagen bürffen bei

föni(9)g Ungenabe unb bog raiffen alle bie gemeine unb ge^et boci§ in

Drbcnung ba0 rounbert mir an meiften".

^:]3ofen. «. Soeroe.

\

^tttöefctttictc ^ür^cr
— big (Snbe 9iooember 1907 —

1. 2)rudfa(i^cn amtixä)cn ßj^araftcr^ (Staaten unb SclBfi«

tjcrnialtungöfötper)»

SJicrtcIjal^tg^eftc pr Statiftif bc8 ^cutjd^cn ^Hcid^S. (Srgängungg^eft

8U 1907. ni. 33erlin 1907, ^uttfammer & ÜJiü^Ibre^t. 4».

©tatiftif ber $Reid)§tag§n)a^Icn von 1907, bearbeitet im

Äaiferlirfien ®tati[tifc^en 2(mt. 2. ^eil. 131 ©. unb 1 Stnlage.

gi^ungä - ^rotofoUe be§ ftänbigen 2lrbeitgbeirate§ 1905 unb 1906.

(19. unb 20. ©i|ung.) SBien 1907, §of= u. ©taatgbrudferei. 4^
IX unb 134 ©.

93ltttcilungcn über ben ßaifer Sßil^elm - ßanol au€ bem 33eriüaltung§=

berirf)te be§ ^aiferlic^en ^analamtö für batS 3'ted^nung§ja()r 1906
(üom 1. 3{pril 1906 bi§ jum 31. SJJärs 1907). SBerlin 1907,

9teic^öbrucferei. 4<*. 66 ©.

Scftjd^tift i^um jDreifjunbertjäfirigen Jubiläum be§ Sia^l. 3oacl^im§t[)aIfd^en

©t)mnafium§ am 24. 2(uguft 1907. ^atte a. ©. 1907, SBuc^^blg.

beg 3Baifen^aufe§. 4*^. XXI u. 417 ©. u getr. ^aginierung.

ßrfter Seil. Dr. erit^ Sße^cl: S)ie ©efc^ic^te beg königlichen

^oac^imgtl)alfc^en ©tjmnafiumä 1607—1907.
Broeiter Seil. $rof. Dr. ^rnft »a^n, Dr. (frnjt ^ri^c, ß- Sobt,

Dr. @rit^ SBc^el: 3ur ©tatiftif beä ^önigl. ^oac^imät^alfc^en

©pmnafiumS.

Statiftift^c» ^ti^röttt^ ber autonomen Sanbeloerroaltung in bcn im
^ietd^Srate oertretnen ^önigreid^en unb Sänbern. .^erauggeb. burc§

bie f. f. ©tatiftifd^e 3entral = i^ommiffion auf ®runb ber Don ben

Sänbern gelieferten ftatiftifd^en S^abetten unb älkterialien. VI. ^al)rg.

3iUen 1907, f. f. ^of- u. ©taatäbrud'erei. 4». XLII u. 517 ©.

i^inonjteUeg unb ttJirtf^aftlit^cä ^ßtltbut^ für Sapan» ^erauägeb. com
^aiferl. ^^inan.^minifterium. ©iebenter ^al)rgang 1907. Sofie

1907, ©taatgbruderei. 8". VI u. 195 u. 30 ©.

Royauine de Belgique. Ministere de Tludustrie et du Travail.

Statistique des Greves eu Belgique 1901— 1905. Bruxelles

1907, J. Lebeg-ue & Cie. gr. 8". LIX u. 247 ©.
;;)[al^tl6uc& XXXII 1, l&r§9. b. ©e^moaer. 27
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Anntiiiiro de la lögislatioii du travail. Publi6 par lOffice du
Travuil di- Helgi<iiu\ lOe Annee 1906. Bruxelles 1907,
J. Leb^gue * Cie, 8". XX u. 690 ©. 3,20 %x.

— Tables di'cennnles des voluines 1 ä X (1897—1906). Bruxelles
1907. .1. Lob(''guc c^- Tic. 8". 164 ©. 2 gr.

Department of Labor Hullctin. State of New York. Issued

Linder thc Diioctiou ol" P. T. Slierman. Nr. 34. 8ept. 1907.

Report of tlie Tariff Comiuissioii. Vol. 7. Sugar and Coufec-
tioiiorv. London 1907, P. 8. King & Son. 4**.

Bollettilio di statistica e di legislazionc comparata. Minister©
delle finanze. Anno VL Fascicolo V 1905— 1906. Anno VII.
Fascic.lo I 1906—07. Koma 1907, G. Civelli.

VouS^altpIan ber Stabt 9?arnKn für bog etatgja^r 1907. 4".

492 ©.

5?crid^t über bie 2.^emialtunf\ unb ben ©tanb ber ©emeinbe = Slngelegen^

Igelten ber (Stabt IBartncn 1906. 4". XXXI, 200 u. XV S.

Ätotiftijt^c» So^tbud) ber Stabt Joannen, ^a^rgauij 1906. 4*^. 88 S.

tröebnifje ber a^otjnung&ao^lunö am 1. Xe.^cmber 1904 unb ber

äi>o^nunc|gunter[ud)ung von 1905/06. 2(nlage jum i^erjDaltungßbetic^te

ber '•:|>romn;;inIt)auptftQbt '4>ojcn für ba§ ^ai)x 1906. 4". 40 <B.

«tatiftif ber 8tQbt 3ürit^- ^^ernugtßeb. v. Statiftifd^en 2(mt ber Stobt

3üric^. 3üric^ 1907. 8".

9ir. 7. 2)ie 33autätigfeit in ber ©tabt 3üric^ 1896 — 1905.

80 ©. 1 %x.

Statiftii^eS -iianbbut^ ber Stobt granffurt a. 5!)i. ^m Sluftrage bes

lluigiftrats ^erauegcb. burc^ bag Statiftifdje 2lmt, Srfte 2IuögQbe.

(fnt'^altenb bie Statiftif biö jum yScii)xe 1905/06. Jranffurt a. Tl.

1907, % 3). Sauerlänber in ^omm. 8". XIX u. 305 S.

'4?eitrQgc i^ur Statiftif ber Stobt ^aUt a @. ^erou^geb. oom ftöbti;

fc^en Statiftifcf)en 2lmt. ^otte o. S. 1907, ©ebouer^Sc^roetfc^fe. 8 ".

.^eft 1 : 2}ie 2übeitgoermittIung in ber Stobt ^aUe a. S. 63 S.
1,20 m.

Stati^ifd^c 9Jlonat0berid)tc ber Stobt St^äncberg, ^erou^geb. buvc^

bos Stotiftifc^e 2Imt. Soljrg. IV 1906. ^o^reöüberfic^t. 4 ^

glotiftift^efe 3ö^rbu(^ ber Stobt 3üri^. .^ffi^^^G- ''^m Stotiftifd)en

3lmt ber Stobt ^üric^. 2. ^of^rg. 1906. ^üric^ 1907, 9{ofd)er S: (So.

M«'. 156 S.

'Jiotfd^Iag über bie 5JJo^regeln ^ur Jürforge für bie 'ilrbeit^olofen nebft

©efe^eeentroürfen betrcffenb I. Grridjtung einer ftootlid^en 5ßer=

fic^rungeonftolt für 3{rbeit6lofe; II. Unterftü|ung priooter 2lrbeitö=

iofcnloffen. 2)em (^ro^en State be^i ^ontonö 53ofeI Stobt oorgelegt

ben 12. Sept. 1907. 8». 111 S.

Annuaire statistique de la ville de ßm'nos-Ayres. XVI""** annee

1906. Bu«'nos-Ayres 1907. Companfa Sud-Americana. gr. 8*^.

LVI u. :352 S.
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2, 3)rurfftt(i^ett t>on Strbctt^nadjtoeifcn , ®cttoffcnfd)aften

,

^anbel^s, ©ctocrbe*, .C>ttni)h)evfcr» u. ^anbtüirtfc^aft^fammern

;

©ctoerft) ereinen; anbern ^itrBeit^uertrctungen; föefc^äft^beridjte

Don gemeinnillüöen ;>nftitnten unb ^rtoJeröögefeUfdjaften.

3a^rc8beti(^t ber ^anbelefammer gu ßoffel für 1906. 1. a:ei(. 6affel

1907, ©ebr. ©ottr^elft. 8 ". 147 ®.

3a^tc8berid^t unb 93iitteilungen ber ^anbel^fammer 5U üöln 1906—07.

^eft 4. 6öln 1907, ^Jf. 2)umnt. gr. 8". ©. 447—548.

^a^mbtxi^t ber §anbel§fammer gu ßrcfclb für 1906. Srefelb 1907,

Gramer & Saum. 8". XLHI u. 87 ©.

SBcrit^t ber ©eroerbefammer Xreöben über ba§ ^aiir 1906. 8^ VIII

unb 152 ©.

3a^regbcri^t ber ^anbroerfgfammer gu 2:üjfcIborf 1906—07. ßrefelb

1907, als. ©reuen. 8". 176 ©.

So^reSbctic^t ber ^anbel^fammer für ben Äreig effen 1906. 2;eil II.

effen 1907, 2B. ©irarbet. 2». 96 ©.

2iie ©id^rung ber ^öauforbrungcn. 2)en!|c]^rift ber Jpanbeigfammer ]{u

aJtartbeburg. ^J^agbeburg 1907, 5Drucf oon @. Saenf^ jun. 4^ 16 S.

äJcrjeid^nig ber 23üc^erei ber ^anbel^fammer ju ^Jiagbcöttrg nac^ bem
iöeftanöe oom 1. Dftober 1905. ^Jkgbeburg 1906. §einrid^§§ofer[dje

33uc^f)anblung. gr. 8^. 336 ©.

®ie Korporation ber Kaufmannfc^aft ju SJlagbeburg unb bie §anbe(Ä=

fammer 1876—1906. Jeftf^rift ,
^erau^geb. gur ®inn)ei()ung be§

^aufe§ ber ^anbelgfammer am 19. mai 1906. 4^ 158 6.

So^rcSbctid^t ber ^anbeUfammer für ben Kreis 9Jlonn^eim für ba§

Sa^r 1906. 1. u. 2. STeil. g)iann§eim 1907, 3?erlag ber ^anbeU=
fammer. 8 ">. XVII u. 47 * u. 649 u. 38 * u. 325 ©. 2 Xeile.

SBeridjtc über ^anbcl unb Snbuftric. 3ufö"imengefteIIt im 9leid^gamt

be§ Innern. Überfielet über bie 2Iuffä|e ber erfteu ge^n 23änbe.

Sin 3Begroeifer für ^eutfd^lanbS .^anbel unb ^nbuftrie im 2Iu§Ianbe.

Berlin 1907, Q. ^et)mann. 8". 26. ©.

aScri^t über ^anbel unb ^nbuftrie ber ©d^toeij im ^ai)xt 1906. ör=

ftattet üom 3Sorort De§ ©d^roeigerifd^eu J^anbeI(o= unb ^nbuftrie^

öereinS. ^üric^ 1907, 53eric§t§au§. 4 ^. 247 ©.

9eft|t^rift gur geier be§ ge^njä^rigen 53efte§n§ be€ 3Serbanbe^ 2)eutj(^er

eifcnnjttren^önbrer 1897—1907. 3Jiain^er 'SerlagSanftalt. 8". 138©.

3>er^nblungen, 9)^ittei(ungen unb ^Berid^te be» 3cwtralöerbanbe8 2)eut=

f(^er Snbuftriettcr , 9!^r. 106. herausgegeben uom ©ef(^äft§fü§rer

^. 31. Öuecf, 2(uguft 1907. Berlin" 1907, 3. ©uttentag. 8^
285 ©.

SBerl^onblungcn be§ III. allgemeinen beutfc^en söanfiertageä ^u ^ambutg
am 5. unb 6. ©eptember 1907 (auf ©runb ber ftenograpl)ifc^en

9^ieberfc^rift). Berlin 1907, 3. ©uttentag. 4^ 159 ©. 4 m.
27*
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niumfer, '^'orbevid&tc jur jrociten Jagunj^ beutfd;er üöeruföoormünber in

trifonad; am 17. u. li^. September 1907, ^eraue^geb. i. 31. bes

Stänbii-\en :?luvj|d;uiie^. 2)re*ben 1907, D. 33. 93ö()mert. 8". 75©.
8,20 int.

^littcilungen über ben 48. uöc^emeineu ©enofienfdjaftetag be§ aÖgemetnen

i>erbttnbee bcr auf 6elbftl)ülfe beru()enbcn beutfd)cn ßrii)erbö= unb

ai>irtfc^aftvgenof)en)d)aften, e. iv ju !i?eip,^ig uom 12. biö 15. 2(ugu[t

1907. .s^erau^geb. i. 31. be^ allgemeinen 'ißerbanbe^ von Dr.

$>. (F rüg er. Berlin 1907, 3. ©utlentag. 8". 430 ©.

50 3Q^rc Stftipou 1857 — 1907. 3um 50jär)rigen Se[te[)n ber

i;tettiner "Iliafc^inenbau^Stttiengefeflfc^aft „isulcan" ©tettin=58reboro.

3ufammengefteÜt oon ®. 2 el^m ann ^ ^y eUf oroäf i. 29. Januar
19u7. 4^. 138 ©.

^cnfjt^rift 5um 50iäl)ri9en 33e[te()n ber 2)an5iger ^rioat = 2ihienbanf.
4^'. 59 <B.

Tcutft^c» Central = Äomitee gur ©efampfunQ bcr Xubctfulofc. ^er
Stanb ber Xubertuloiebefämpfung im ?^rü()ja()r 1907. @e[djäftg=

berid^t für bie ©eneraluerfammlung bee 3entra(=komiteeg am 23. ''J3Jai

1907 im JHeic^^tag^Sgebäube ?u ^Berlin. Serlin 1907. 4^ 39 u.

147 S. unb 17 Jafeln.

3ur 2ubcrfuIoje=a3cfäuipfung 1907. 23er^anblungen b. beutfc^en Central*

Äomiteeö i;ur Öefämpfung ber 2:uberfulofe in ber 11. ©eneral=

oerfammlung am 2:'.. ^JOiai 1907. 9(ebigiert von Dberftab^arjt

Dr. Dtictner. Berlin 1907. 8*^. 88©-

3. 2^rucffad)Ctt uon ($cfeUfd)aftcn u. ) tu.

S?olfßJoirtjdjQJtlid)c 3c'lfrfl9fn- '-öorträge unb 2Ib^anb[ungen
,

^eraug=

gegeben oon ber i>oIfsiioirt)djaftIic^en ©efeUfdjaft in SÖerlin. Berlin

1907, 2. ©imion 9?ac^f. 8^
c^eft 227 228. 2:ie^el, Dr. ^cinrit^: Söebeutet Gjrport oon

^robuftionsmitteln üoIfÄiDirtjdjaftlic^en ©elbftmorb? Unter befonbrer

Serüdfid;tigung bee '^Itafc^inen- unb Äot)lenejport§ ©nglanbö.

65 ©. 2 ml
Jpeft 129. Dr. 9iicfier: ©tanb unb Stuefic^ten ber 58örfengefe|=

reform. 5Heferat, erftaitet auf bem III. aÜgem. beutfd^en 53an!ier=

tage ,^u .'Hamburg am 5. ©eptember 1907. 42 ©. 1 Wit.

Sorträge unb 5iuf|Q^c qu& ber (?omcniu5 (ScfcUit^aft. Serlin 1907,

Si^eibmannidjc 'i3ud;()ant)Iung, 8**.

(^ri^, Dr. (9.: örfolge unb 3'«^^ ber bcutfc^en 53üd;er^aUen=

bcroegung 1902— 1907. 19 S. 0,50 Wd.

©tieba , SäJil^elm : Tiie ^iationalöfonomic aU Unioerfitätöroiffenfdjaft.

(2(bl)onbIungen ber p()ilologi|d) Ijiftorifdjen i^Iaffe ber fgl. fäd^fifc^en

©efeU|(^aft ber äiUfjenfd;aftcn. 5Bb. XXV, 9Jr. 2.) Seipjig 1906,

S. 0. a:eubner. 4". XII u. 407 S. 10 mt
Bulletin de lAcaderaie imperiiile des scieuces de St. P<^'tersbourg.

VI. .Si'rie, 1. Oitolue 1907. Nr. 13. 8t. P^tersbourg. 4^

A
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4» 3^i^f«fti'if ^ftt t t»enobtfd)e ©rfdjeinungcn ; Sattttitethjerfe»

^llb^anblungen au§ bettt ftaatgraiffenjc^aftl. Seminar au fünfter i. 9iö.

.t)erQugfleb. üon Di. n. ^edel. Seipi^ig 1907, (S. 2. §irfc^felb. 8*^.

4. ^eft. 2)un(fer, Dr. 5!Jioj: ^ie neuern ^^rfienftillegungen an

ber Stul^r. V u. 206 ©. unb 2Inlagen.

5. §eft. ©rcöe, Dr. ^o\t'\: 2)ag SBraugeroerbe ber Stobt SJlünfter

bi§ jum ßnbe ber für[tbi[d;öflid;en §errfrf)aft im ^a^re 1802. W\t
befonbrer 33erüd[id)tigung feiner Sefteurung. V u. 95 <B. 2,60 5)if.

^Ib^anblungcn bc8 ftaotöttjijjenf^aftlic^cn Seminorg ju ^tna. §erQii§*

gegeben uon S. ^ierftorff. ^ena 1907, (ii. g-ifc^er. 8".

4 33b., ^eft 1. S9o|jc, Dr. 5t.: 2)ie görbrung beg 2tr6eiter=

rootjnungSrcefeng burd; bic 2anbe§üerficl^rung§anftalten. 96©. 2,50 ^if.

'iib^onblungcn ou8 bem Staat§njifjcnft(jaftl. Seminar ju Strapurg i. 6.

^erau^geqeben von ®, ^y. ^napp unb 33]. äBittid;. ©traPurg
1907, £ % %xübnQX. 8".

XXII. ^ermann 9Jlaucr: 2)ag lanbfc^aftlic^e ^rebitroefen

?Preu^en§ agrargefd^ic^tlid; unb ooIfSrairtfc^aftlid^ betrachtet, ßin

53eitrttg gur @e[d^id;te ber Sobenfrebitpolitif beg preu|i[d^en ©taateg.

206 ®.

©ultcntoglt^c SammfunQ ^reufeij^cr ©efc^c. Berlin 1907, ^. ©utten-

tag. 16 ^
9tr. 28. Stjdjrott, Dr. % {^. : ®efe^ über bie gürforgeer§ief)ung

93iinberiäf)riger oom 2. ^ufi 1900 nebft ben 2tuifü§rung§beftim=

mungen. ^^ejtau^gabe mit Einleitung unb ©rläutrungen. 3"^^^^^/

umgearbeitete Sluflage. 340 ©. 3 Wt
^auptmttt beS <So}iaIi8mu8 unb ber Soaial^jolitif. §eraugg. t)on

(^jeorg 2lbler. Seipjig 1907, ß. S. §ir|d;felb. 8«.

©rat), 3o^tt'. 3som menfd^Iic^en ©lud. 2lu§ bem @nglifd;en

übetfe^t öon 2{boIf Wu g^reunb. Wdt einer einleitenben 3lb{)anb=

lung: „2)er englifd^e ©03iiali§mu§ im erften iUertel be§ 19. ^a^r=

^unbertg" oon ©eorg 2lbler. 106 ©. 2,20 mi, geb. 2,60 mt.

Sal^rbud^ ber tJürjorge. 2. ^a^rgang 1907. ^erau^geb. üon ber

Centrale für prioate gürforge g^ranffurt a. 5R. 2)regben 1907,
D. 93. 33ö§mert. 8 o. 205 ©. 4 g«f.

3al^rc§bcri(|t über Sojialc ^tigicne, ^lemogra^j^ic unb SJiebiainoI»

^aliftif unb alle ^n'^^Ö^ ^^^ fogialen 3Serficl^rung§ir)efen§. ^erauigeb.

0. 2L ©rotja^n unb ^. Kriege!, ^ena 1907, ®. M^^er. 8«.

6. Sb: Seridjt über ba§ Saf)r 1906. 8». Vm u. 876 ©.
11 gjJf.

Snrijtijd^ = ^jj^c^iatrifti^c ©renafragcn. ^erauggeb. von 2(. g^inger,
3(. C>oc^e, S. «regier. §alle a. ©. 1907, 6. gjJar^olb. 8".

V. S8b., 8. $eft. SBrc§(er, Dr. med. ^o^annc§: Die pat^o=

logifc^e 2tnfd^ulbigung. 42 ©. 1 mt
Kartell = iJiunbft^on. ^eitfd^rift für ^artellroefen. Herausgeber Dr.

©. SCfdjierfc^fr). 5. ^a^rgang, §eft 10. Dftober 1907. ^arl§=

ru^e 1907, ©. 53raun. 8«.
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l'anborbtit unb iTIeinbcfi^. .C>erüugflt\3eben üon Dr. dl. ©[jicnbcrcj.

:i>U-«i'tocf i. lli. 1907, (5. 33oIbt. '8".

.f-^cft 1. (^Ijrenbcrg unb ©cJjrfe: ^cr ilontraftbrud^ ber 2anb=

arbcitcr aU -lliaficncrfd^eimmg. ti8 (3.

.»öeft 2 3. SanbiöirtfdfjaftUci^c Sol^navbcit ber ^läU'Sler. innere

iRoIonifation unb länblid^e 53eoöIfruniv ^^^ad^t=i}äu^lercien. 2anbroirt=

fdjaftlic^e Ülrbett^ämtcr. 2anb)invt[djaft[td;e 3tvbeit^uennittluni;.

3. 72 212.

IDlonograpljicn über djemijdj-tcd^nijd^e t^abrifotion&mctljoben. ^allea.©.,

«©. .Hnavp. 8*^.

33b. VIII. Dr. §. ©to^mcnn: 2)ic Öebeutung ber d^emifd^cn

2;cc^ni! für bag beutfc^e ©irtfdjaftäleben. XI u. 140 ©. 4,50 m.
9)lünc^encr öolfSwirtfc^oftlid^e «Stubien. herausgegeben uon Sujo

3}rentano unb 3.i>alt()ev Soh. Stuttgart unb Scrtin 1907,

S. ©. ßottaic^c 5^ud)Ij. ^)U\(i)f. 8".

83. Stüd. ^ctinirfc, Dr. 3Ilfrcb: 2)ie ©ntroidlung ber ©panifd^en

2iiä^rung oon 1868—1906. VI u. 128 ©. u. 1 3In[age. 3 mi
84. ©lud. Söhnet, Dr. Otto: Sauarbeiterfd^u^ unb Saupol^ei

in 33ai)ern. VIII u. 140 ©. :'.,50 Ttt

9lu& 9iatur unb ©ciftcSWcIt. ©ammlung raiffenfc^aftlidj = gemein^

Derftänblic^er ^arfteÜungen. 2cipvg 1007, S. ©. Xeubner. 8».

127. 53änbd^cn. SaugfjUn, 3- Saureiicc: Slu» bem amerifantfd^en

2öirtf(^aft§leben. ?Jat 9 qrapifc^cn 2)arftellungen. IGO ©. 1 9Jif.,

geb. 1,25 mt
144. ©anbeten. ^Bicbermann, 6.: ®ie ted^nifd^e ©ntroidtung ber

(Si)"enba()nen ber ©egenroart. V u. 132 ©.

145. 2?änbd;en. 2;)er lHlfoIpli§mu'§. ©eine SBirfungen unb feine

iBefäntpfung. öerauögeb. Dom 3ß"traloerbanb jur 33efämpfung be§

2(l{o^oIiSmuö. '3)ritter ^eil. 109 ©.

151. 33änbc^en. Slbetfl, Dr. ©corg: OJeiftegfrant^eiten. VII u.

152 ©.

157. S3änbd^en. 3frci>, ^Ufrcb ^.: ®ie moberne ^riebenSberoegung,

VIII u. 120 ©. 3e 1 m., geb. 1,25 ^JJf.

tai ijfffntlidje *Jlc(i^t ber Wegcnttort. .^crauSgeb. üon ©. ^ellinef,
^i. ^'abanb u. Jli. ^Ulotp. I^^afjrbud; be'5 öffentlid^en 9kd)tö ber

©egenroart. «b. I, 1907. Tübingen 1907, 3. ß. 53. 9Jio^r. 4".

VI u. 429 ©. 11 ^^f., geb. 12,00 m. ©ubffriptionepreiS 9,90 m.,
geb. 11,50 mi

Cfterrfid)ifrf)e6 ä^erttaltunögart^iö. Unter '3JJitn.iirtung ^aljlreid^er ?^-ad^^

miinncr Ijerau'jgeb. uon Dr. ^erbinanb ©c^mib, ;5ot)^9^"9 ^>

2Üten unb 2eip;^ig 1907, a- Xempöfg bej^rv. @. ;Jre9tag. 8".

CuenenJQniinlunfl ^ut ^cutft^cn ®efd)i(^tc. ^rög. o. C5. S rauben --

bürg u. (>3. ©eeliger. 2eip^ig u. 'iktVxn 1907, 33. ©, 3:eubner.

fl. 8".

Solomon , I >r. i^clig : 2)ie beutfc^en Parteiprogramme. §eft 1

Don 1844—71. ^eft 2 oon 1871— 1900. $eft 1 VIII u. 112 ©.

J^eit 2 VI u. 134 ©. 1,40 u. 1,60 W.
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8atntnIunQ nattonaIiifonomif(!^ct unb ftatiftifd^cr ^b^anblungen M
^aotäwifjenjdjaftli^cn Seminotg ju ^oüc a. ®. ^erauggegeben oon

«Prof. Dr. S. ßonrab. Sena 1907, ©. gifc^er. 8^
54. 33b. ^prange, Dr. Ctto: Sie S^eorie beg 3Serfic^rung§-

loerteö in ber g^euerDerfid^rung. Xeil II: 3)te ^Prajig ber 5Ber=

ftd^runggroerteftnittlung. 2. S3ud^ : 2)ie Ermittlung be§ 33er[id^rung§=

roertö oon 9Baren. 155 ©.
57. Sb. ^ronac Dr. Ctto: (3)as[el6e.) 3. Sud^: 2)ie @r=

mitthmg be§ iser[id;rung§n}ertc§ uon beroeglid^en @rtrag§= unb @e=

bvaud^ggegenftänben. 11:) ©.

©d^riftcn bc8 S)cut|t^cti 5Bolfgtt)irtf(^afttt(^cn SJcrbanbcS. §erau§geb.

Dom 33orftanbe. Serlin 1907, (Earl ^epmann. 8**.

53anb II: ®ie ^Borbilbung für ben Seruf ber üolflroirtfd^aftlid^en

gac^beamten. 9J?ateriaIien unb ©utad;ten. VI u. 362 ©. 6 mt
Stoat8= unb öölfcrrcd^tlid^c 5tb^anblungen. ^erau^g. oon ^eüinef

u. ©. 2tnfc^ü|. Seipsig 1907, Wunder & ^umbrot. 8^
Sanb VI, §eft 2. iRofcggcr, Dr. §ong Subttig: 2)a§ parla^

mentarifd^e ^nterpeIIation§red()t. 5Red^tgoerg(eicf;enbe unb politifd^e

©tubie. 112 ©. 2,80 mi
5föiffcnft|aft unb JBilbung. Sinselbarfteüungen qu§ allen ©ebieten beg

3Biffen§. ^erauSgeb. oon ^rioatbo^ent Dr. ^aul .^erre. Seipjig

1908, Oueße & mi)ex. S^.

33. S3b. ?iboIt SBJcber: S)ie ©rofeftabt unb i§re fosialen ^ro=
bleme. ^^11 u. 140 ®.

34. SBb. 3orn, Dr. «P^^ 3)ie ©eutfc^e Steic^goerfaffung. 122©.
1 mi, geb. 1,25 gjjf.

Scitfd^rift für bte gcfamtc Staotgwtffenft^aft. ^erauggegeben oon

^. Sad;er. Tübingen 1907, ^. 2auppfd;e 33ud;^. 8^
©rgänjungg^eft XXIV. ßumpmonn, Dr. ßarl: Sie 2Bert=

5uroa(|gfteuer. VIII u. 124 ©. 3,60 m.
Seitf^rift für §onbcf unb @e»crbe SinlanbS. Herausgeber 2(mo§

2Inberfon. Mercator. Tidskrift för Finlands Näringslif.

Sa^rg. II, 3lv. 13 bi§ 19. ^el^in^^ot^ 1907. 4«. ^ä^rlic^ 15 g^r.

3ettft^rtft für bo§ $priöat= unb Öffentliche Stecht ber ©cgcnttart.

^erauägcb. o. 6. ©. ©rünfjut. 34. Sb., ^cft III u. I\^ 2Bien

1907, 2t. ^ölber. 8". ©. 497—797.

L'Annee sociologique publice par Emile Durkheim. X anuee
Paris 1907, F. Alcau. 8". 688 ©. brofc^.

Revue de Psychologie sociale. Publice tous les mois sous la

directiou de MMr. A. Espinas, Ch. Gide, E. Dupre etc.

Sccrctaires de la redaction: A. de Tarde et J. Teutsch.

Juiu 1907. Paris 1907. 4 ». h 9?r. 80 6ent. , iä^rlid^ 8 ^t.,

Eti-anger 9 ^r.

Selections aud Docuinents in Economics. Ed. by W. B. R i p 1 e 7.

Bullock, Charles J. : Selected Readiugs in Economics.
Boston, New York 1907, Ginn & Co. 8 ^ IX u. 705 ©.
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Publicatioiis de la l)il)lioth('(|ue municipale de Budapest. Buda-
pest l'.'OT. 15ilili()tlit'(jue ^lunioipale. 4**.

.•öeft 1. Catalo^ue systeinati(|ue. L'Habitation. liedig^ ]iar

Kr'vin S / a b n. 56 ©. 0,80 Ml
Studies in History, Econoinics and Public Law. P^dited by

the Fac'ulty ot" Political Science of C'olumbia University.

New York 1907. Columbia University Press. 8".

Vol. XXV. Nr. 3. Willianison, Charles C: The finances

of Cleveland. 266 <5.

Vol. XXVI, Nr. 1. Gilbert, James Henry: Trade and
Currency in Early Oregon. A JStudy in the Commercial and
Monetary History of the Pacific Northwest. 126 <S.

Vol. XXVI, Nr. 2. Smith, Preserved: Luthers Table
Talk. A critical study. 135 ©.

Vol. XXVI, Nr. 3. Meyer- Jacobsteiu: The Tobacco Jn-

dustry in the United .States. 208 6.

Vol. XXVI, Nr. 4. Tenney, Alvan : Social Demoeracy and

Population. 89 <5.

Vol. XXVIL Nr. 1. Briseo, Norris A. : The Eeonomic
Policy of Robert Walpole. 222 ®.

Vol. XXVII, Nr. 3. Friedman, Harry G.: The Taxation

of Corporations in Massachusetts. 178 'S.

Vol. XXVllI, Nr. 1. McBain, Howard Lee: De AVitt

Clinton and the Origin of the Spoils System in New York.

161 e.

University of Illinois Bulletin.

Vol. IV, Nr. 8. School of Kailway Engineering and Ad-
ministration. 1907—08. 16 ö. 60 ©. u. 1 Slnlage.

5. 5.Mid)er miti ©rofdjiiren.

?lcttortl), äß. ^l. : ©runb.^üge ber Gi)cnba^nn)irtfd;aftgle^rc. 2(ug bem

@nf(Ii|'(^en nebft einleitcnbem 9>orn)orte pon Dr. ^einrid; 9Htter
ron ^iiitttef. 2i>ien 1907, ^lanjfdje 33uc^I). 16». 167 S.

Ashley, W. J. : British Association for the Advancement of Science.

Address to the Economic Science and Statistics Sectioa.

Leicester 1907. 8^ 14 8.

91uerbod), Jvclis: ^a« 3fi§ 2lsert unb bte 6ar( 3fi&=<Stiftu"9 i» ^ena.

^l)xe iDificnfc^aftlid^e , ted;nifd)e unb feciale (^ntroidlunc^ für ttieitre

jlreife barc^eftcüt. 2^ritte, ücrmeljrte Stufloge mit 97 kbbilbuiiöen

itn iejt unb einem Sßilbniö oon 3I5be. ^ma 1907, &. 'tyi^^ijcx.

8^ Xu. 166 e. 2,40 m[., geb. :5 mt.

g?f^renb, Dr.: Tsortrageturfe für "Raufleutc 1897—1907. 33eranftaltet

Don bcr i^anbelefammcr ,^u ^liagbeburg. fl. 8 ^ 36 ©.

3?clftQrb, Dr. ^lartin: ^^ar^eüierung unb innere Äolonifation in öcn

6 öftlidjen ^rot)in',en ^^rcuftcng 1875— 1906. Seipjig 1907,

2)under & ^umblot. S'^ XV u. 536 ©. unb Slnlagen. 10 OJif.
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SBcrn^orb, Dr. 2. : ^öeitrac^ §ur Kenntnis ber ©d^Iafücr^ältniffe berliner

©emeinbefc^üter. §eft XXXIX ber „Seiträge §ur Äinbetforfd^ung."

.^eraueigeb. »on kod), ^laxtinat u. a. Sangenfalga 1907,

§. 53et)er & ©ö^ne. 8". Srofc^.

Birot, Jean: Statistique cannuelle de Geographie compar^e 1907.

Paris 1907. Hachette et Co. fl. 8". 30 ©.

aSicrntQnn, aSß. 6b,: 3)ie 3BeItanfc§Quung be§ SJtarjtgmug. 2ln ber

materialiftifc^en @e[d;i(j§t§auffaffung unb an ber 2)Je^rroertIe§re er*

örtert. Seipjig 1908, 5Rotf) & ©$unfe. 8«. 83 ©.

33ranbt |?an8: ©erairtnbeteiligung unb SrtragSlo^n. Setträge j^ur ®e=

fd;id;te unb ^ritif ber 3::^eorien über bie 2;ei(na§me ber 2lrbeiter

om 5Reingeroinn. ©regben 1907, D. 33. Sö^mert. 8^ 319 ©.

6 9J?f.

Clapham, J. H. : The Woollen and Worsted Industries. London
1907, Methnar & Co. 8^ VII u. 307 ©. 6 sh.

2)cK ^aul: ^on beutfc^er ^olontol^ unb 2öeItpoIilif. Berlin 1907,

2tagem. 3>erein f. beutfc^e Siteratur. S^. 339 B.

^cutj^, 3un«8: ®ie ^inberarbeit unb i^re 33e!änipfung. ^reiggefrönt

üon ber Unioerfität 3ünci^- S^^^^) 1907, Stafd^er & 6o. 8*^.

XI u. 247 ©. 4,50 ^if.

2)ic^fd^, ®. ^cUmut^: 2)ie ^rajig be§ ©rbbaured^tS. @in ^anbbuc^

für ©taat§= unb Äommunaberroaltungen, Sanbe^oerfic^rungSanftalten,

|)t)potf)efen= unb ^mmcbilienbanfen, SSerfid^rung^gefettfdjaften, 53au=

genoffenfc^aften , 'iSau^ unb 3^errainge[eüf(^aften unb ä?ereinigungen

5ur g^örbrung ber 2Bo^nung§für[orge. gr. 8^. XIII u. 382 <B.

@e§. 15 m., geb. 16,50 ttl

@f|cr, Kobert, unb Dr. fjctbtnatib : 2)ie 2l!tiengefeIIfd;aft nad^ ben ä>or=

fd^riften be§ §anbel^ge[e^bud^§ nom 10. 5IJat 1897 bargeftellt unb

erläutert unter 2(nfügung etne§ ^^Zormalftatutg. S)ritte, oerme^rte

Stufloge. 33erlin 1907/ ^. (Springer, fl. 8«. XVI u. 306 ©.

©eb. 4 mt
^rcti^el, Dr. Otto: ®er @tabtf)QU§^aItetat »on S^arlottenburg für ba§

9{ed^nung§ial)r 1907. ^Referat, erftattet in ber Sserfammlung be§

Siberalen 3Serein§ am 22. gJIärg 1907. g^arlottenburg 1907,

9t. münä). 8». 15 ©.

iJreunb, Dr. jur. ®. ©.: 3)te 9fted;t§t)er^ältniffe ber öffentlid^en 2(n=

leiten. SBerlin 1907, ^. ©uttentag. 8». XIII u. 293 ©. 7 9J?f.

tJürt^, Henriette : @in mittelbürgerlid^eS Subget über einen ge^njä^rigen

Zeitraum nebft 2Inl^ang: „2)ie 5ßerteurung ber Seben§f)altung im

Sichte be§ gJtaffenfonfumS". ^ena 1907, ®. g-ifc^er. 8^. 131 ®.

3 mi
©rutittalb, Dr. m,: ©eutfc^Ianb in englifc^er S3eleud;tung. SSerlin 1907.

8«. 238 ©.

©ut^tttann, Dr. D§for: ©in 3offbünbni§ gioifd^en Belgien unb ben

Dtieb erlauben. Unterfud^ungen über bie ^anbebbejieliungen groifdien
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33elpien unb bcn 'üJicbcrlanben feit ber Witte beg 19. ^ö^r^unbert*.

Wit einem ÜoriDcrt uon i'rof. Dr. i8ern()nrb ^arm^. ^^übingen

1907, ^. 2aupv. 8". XII u. 112 ©. 3,60 Ü)?f.

.'Öammonn, äl^olfflong: ^cr Streit um ba§ Secbeutered^t. ©eine r)ifto

vifdjcn unb politifdjen ©runblagen. ?3cr(in 1907, ^utttammer ä
Wü^lbrec^t. fl. 8". 34 ©. 1,20 W.

.f>flnb= u«^ Sclirbudö bct StoatgttJlffenfd^aftcn , begrünbet t)on

.H. Aranf enftei n , fortgefe^t tion 3)1 ü. ^edfel. ii^eipjig 1907,

(5. ii. .'öirfd^felb. S ".
'^

1. 2Ibteilung: i>olflroirt[c^aftgIe^re. 16. 33b. »an bct Söorg^t,

Dr. 5i.: Jpanbel unb ^anbelöpolitif. 2. 2luflagc. IX u. 548 ©.

17,50 Ulf., geb. 19,50 m.
.<>autle, Dr. jur. *MIbcrt: 2)er ©läubigerfd^u^ im Slttienred^te. Serlin

1907, iUittfammer & ?D?ü^Ibrec^t. 8". 251 ©. 5 3Hf.

.Vcibcmann, Dr. '^anl: 3ut ^ntirictlung be§ beutfd^en ©parfaffentuefenS

unter befonbrer 33erüdt[id;tigung ber ^oftiparfaffenfrage, ^aüc a. ©.
1907, G. iH. ^^ämmerer & Go! 8^ 116 ©. u. 8 äabetten. 2 9)tf.

Hermanji. Otto : Tke international Convention for thc Protection

of Birde concluded in 1902: and Hungary. Historical sketcli.

Written by order of his Exe. Ignatino de Daränyi, Hungarian
Minister of Agriculture. Budapest 1907, V. Hornvansykv.
8". V u. 241 ©.

öfln ^cfe, @e^cimrat q. 2).: 3)cr SCnteil ber Grften .Kammer an ber

roürttembergifc^en S^erfaffunglreform oon 1906. 2Iuö ben [tänbifd^en

2?er^anblungen bargeftellt. ©tuttgart 1907, 2ß. 5to§I^ammer. 8*'.

164 ©. 2 mi
^oenigtr, Dr. 3^tong, unb Dr. £co 9Joft: 3)Jaf(ermertbud^. ^anbbud^

für ben gefamten ^au^, ©runtiftüct^^ unb ^^pot^efenoerfel^r, cinge=

leitet von ?H. Stern = ©imon, ^erauegeb. im auftrage beö 53er =^

banbeö 3)eutfc^er @runbftücfs=^9POti)eten=ü)iaf(er--3>ereine. 3. 2tuflage.

Serlin 1907, ^. ©eemann ^ta^l fl. 8^ XII u. 273 ©. 3 mt
^ofmtflnn, Dr. ^. ^blcr uon : SDre ©ntfc^eibung über ^rieg unb j^^rieben

nad) Qcrmonifc^em 3ied;t. Tübingen 1907,' ^. (5. ö. 2)Jof)r. 8*^.

vii 11. 70 ©. 2 auf.

^offmonn, Dr. grifbtid^: .<lritifc^e 2)ogmengefd^ic^te ber ©elbmerttf^eorie.

iemic^ 19(17, G. 8. .6irfcf;felb. 8". VI u. 294 ©. 8 5}?t.

jH('(|iiurt, Caniillo: La niortalit^' infantile dans les Fiaiidres.

Ktude de di'iiiitgraphie beige. liruxelles 1907, A. Dewit. 8".

l.')6 ©. u. Anlagen.

3föinef, ©eorg: @roftf)er5og ^riebrid^ I. oon 53aben, Kector magni-
ticentissiimis ber ^l^uperto^GaroIa. Ojebäd;tniörebe

,
ge{)Qlten bei ber

afabemifc^cn Xrauerfeier am 25. Oftober 1907. §eibelberg 1907,

Garl il^intcr. 8^ 40 ©.

Shihali, Dr. 5l(frcb: 3"»^ d^<'^%^ einer 3IIfo^oIfonfumftaiiftif. Üiünc^en

1907, e. ^ein()arbt. 8"." VII u. 88 ©. 2 9Jif.
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^tft%ttbtn für aBil^clm SesiS jur fie6;^ig[ten Sieberfe^r feine§ ®e6urtä=

tage^ bargebrad^t oon @. Slbler, D. Slrenbt, 2. ö. 33ortfien)ics,

3K. ^anbt, 2t. 93{aneg, ©. g)iat)er, 6. 3^eu6urg, 211 ©tieba.

Sena 1907, ®. gifc^er. 4". IV u. 368 <B. 15 5JIf.

Siefmann, 9iokrt: ßrtrag unb ßinfommen auf ber ©runblage einer

rein fubjeftioen Söertlel^re ©in n)irt[cf;aft§t^eoreti[d;er iserfud;.

3ena 1907, @. gifc^er. 8". VIII u. 72 ©.

^iann, Jöcrntjarb: S)ennoci^! Einige SBorte gegen bag S^teid^äroa^lred^t

unb gleid^seitig gegen ba§ preu^ifd^e 2anblag§n)al)lf9ftem mit ä>or-

fd^Iägen sur 2l6änbrung 6eiber. Berlin 1907, ^. Söalt^er. fl. 8".

3,60 mt2 <B. 0.

5!)larcug, 3- ®a§ beutfd^e Xeftament, ingbefonbre bal ^rioat= unb

9ZotteftQment, 2)ritte, umgearbeitete unb erraeiterte Sluflage. Serlin

1907, 2. mrcu§. 8". XV u. 322 ©. geb. 3 Wd.

59lartin, 9iuboIf : 2)ie roirtfc^aftlic^e ^rifig ber ©egenroart. 2eip5ig 1907,
Dr. 2Ö. minn^arbt. 8». 80 ©.

äRaiir, Dr ©eorg öon : Segriff unb ©liebrung ber ©taatSroiffenfd^aften.

3ur ßinfü^rung in beren ©tubium. ^"'sit^' umgearbeitete unb Der=

mehrte 2tuftage. Stübingen 1906, §. 2anpp. 8«. VHI u. 130©.
2,50 mi, geb. 3,50 mt

SÖlolbcn^aucr, Dr. jur. ^aul: S)ie inbuftrielten unb lanbroirtfci^aftHci^en

^aftpflic§ti)erftd^rung§t)erbönbe. Berlin 1907
, ^. ©uttentag. 8 ".

195 ©.

9lcu^ou8, Dr. ©corg: ©eutfc^e 2öirtf($aftggefd;i(^te im 19. ^afjr^unbert.

©ammlung 3^öfel. Kempten unb ^Künc^en 1907, ^o[. 3töfel. 8«.

182 ©. 1 mt.
D^tt , 3S. : 9fiaturf)eiler5ie^ung. ^eft 1 : SlCfgemeine Überfid^t. 2ln=

erjiel)ung be§ 5Raturgefül^I§. ©rjie^ung §um Sl^arafter, .gelben,

©enie ober ^ünftler. 9Jfit befonbrer SBerüdftd^tigung fd^roerergiefibarer

Äinber. mftod, ßarl ^inftorff. 8». 19 ©.

Cfterrtct^, 5t.: 2el)rbud; be§ geroerblic^en 3flec^t§fdju|eg. 1. §eft.

2eip5ig 1908, 21. 2)eid^ert. 8». VIII u. 80 ©.

^jlcfi^ort, 51. : ©runbjüge .einer 33unbe§gefe^gebung über bie 2lu§nu§ung

unb 2Sern)ertung ber 9öafjer!räfte. I. ^ei(: S)ie 2lu§nu|ung ber

Söafferfräfte. 3üric^ 1907, gafi & 33eer. 8». VIII u. 142 ©.

^rotcft gegen bie 2öaF)l be§ Dr. äö(abt)§rara ®u(em§a. ©in Silb beg

^error§ unb ber $erbred;en , bie jugunften be§ Dr. SB, ©ulem^a
anlä^Iid^ ber 2S>a{)I in ben öfterreic^ifd^en 9leid;grat im 29. 9öa§I=

freife in ©alijien üerübt röurben. ^ugteid; ein 2(ppett an ba§

jioilifierte ©uropa. |)erauggeb. »on ben oereinigten rutr;enifd^=

fojialöemofratifd^en, rut^enifd^en ©tabt- unb jübifd^^nationalen 3öal^I=

fomiteeg in SSr^ej^ant;. 8 °. 66 ©.

Ko^en^ofcr, ©uftaü: ©o^iologie. 5|ßofitiüe 2e^re oon ben menfd^Iid^en

SBed^felbejietjungen. ^ug feinem 9iad^(affe ^erauggeb. oon feinem

©o§ne. ^iit bem 33ilbnig beg Serfafferg. 2eip5ig 1907,

5. 2t. Srod^aug. 8«. XV u. 231 ©.
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diente ober Tioibenbc? (iin ^latfd^lac^ für .^lapitaliften. .f>crQU§(^eB.

von ^cv 3d)riftlcituiu^ „^ex finan^teüe iBcgrccifer. 8". 1(5©, brofc^.

*}lüinpfrt, l»r. '4-^aul: ^Iritifd^e Sctrad^tungen über bie Sobenreform.

^AUcn 1;m)7, ^)Jiaiij. 8». 148 ©. 3 m.
'Jiunb^ein, Dr. ©. : 2:ariTrcd;tHci^e Streitfragen. 2;übin9en 1907,

5?. (5. 33. 'iDior)r. 8». 77 S. 1,20 ^i.

2abfr5fi), Dr. t^xli^: 2)er toloniale ^nlanb'?^ unb iWuelanbebegriff.

i^crlin 1007, Üls ©üferott. 8". 69 ©.

^iH^aü, Dr. jur. aBil^cIm: 3)q§ ^riootrec^t ber Slrbeiteitarifoertrögc.
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I.

^n biefem ^a'^xhuä)^ ^abe iä) oor foft graangig ^ß^i^ß"/ ^^

2lnfd)lu[fe an eine 53etrQd^tung be§ bamaligen 3uftanbeg ber eng=

Uferen Sf^ationatöfonomie unb ber if)m t)oraufgef)nben Snttoicflung,

einige SSorte jenen erfreulichen 3lnfängen geroibmet, bie eben bomalg

au§> ber jungen 2Bi[fenfd^Qft ber SSereinigten Staaten gu ung {)erü6er=

gelangt ober — in geroiffem ©inne — ju un§ gurüdgelangt waren.

2)ie yiamen einer 5Reil)e frifd^er ^röfte, bie oor roenigen Salinen noc^

auf beutfd^en Unioerfitäten ftubiert l;atten, bie {formen ber roiffen-^

fc^aftlid^en Unternet)mungen unb 3[5eranftoltungen, ber ©eift i^rer

9)ktl)oben unb il)re§ ©efid^tSfreifeS — oUe^ ha§> oerriet ben engen

^ „2)te fieutige SfJationalöfonomie in ©ngtanb unb 2lmeri!a", ^ö^rgang

1889, ©. 1—46, S. 947—982.

3Ql)rtuc^ XXXII 2, t)igg. 0. Sc^moaet. 1
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3uiammcnl)ani^ mit bem 'üiiittcrlaiibe 5)cutid)laiib. Über ©nqlanb

l)ob nd) fdjoii baumle, uicnigftenc- äufecrlid), bie juiuu' äi>iffeiifd)aft

Slmerifa^^ fo ftolj empor, bafe in i^ren 3fitfd)rifteii mebrfac^ bie

•arbeiten eiuiHfd)cr ^lationalöfonomcn nöftfreunblidje Untertunft

fanben, ba für fie äbniidje '5^^llblifatio^eorgane tialjeim jii fel)leii

fdjienen. 2)ie ©pra(^o^'"ßi»f(^oft l)Qtte olfo für bie beiben Sänber

in biefem ^-aUe el)er bie entfleiTienflefet3te ^kbeutung ju bcrjenigen/

bie man im allgemeinen l;ätte erwarten foHen.

Ijn bcn ^ötjven, bie feitbem oerfloffen finb, l)Qbcn fo Erfreuliche

3lnfäni]e bie Hoffnungen nid;t getäufd)t. T)ie bamalS fd^on uor--

l)anbnen Crgane unb Crganifationen finb allmäl)lid^ in ein männ=

lid)eö 9llter getreten unb bliden auf eine 9ieil)e oon ftattlid)en ^a^v=

gangen jurücf; anbre finb Ijin.sugefommen. 'an bie trefflidje 33iertel=

ial)i£M'd)rif t , bie uon ben ^^^rofefforen ber ftaat^^ioiffenfdjaftlid^en

Jafultät oon Columbia University feit 1886 I)erau»gegeben mirb

(Political Science Quarterly, vol. XXII, 19()7), l)at )i(i) bie lange

(Serie „Studies in History, Economics and Public Law" feit

1891 angefd}loffen (vol. XXIX, 1907—08), ein ©eitenftücf ju ben

bei UU'^^ üblid)en feminariftifd)en unb äl)nlid;en 3lbl)anblungen. 2)ie

Unioerfität ^arüarb gibt ebenfo lange luie (Sotumbia il)re 5ßiertel-

jal)refd)rift tieraus, bie fid; auf ba^ ©ebiet ber ä>olf!5mirtfd)aft be=

fd^räntt, iüäl)renD jene bie gefamte *Staatlraiffenfd)aft umfa'ät

(Quarterly Journal of Economics, vol. XXII, 19U7). ©benfo

oeröffentlidjt bie Unioerfität oon Gl)icago feit bem ^alire 1893 boe

monntlidie „Journal of Political Economy". ©ine Sammlung

oon feminariftifc^en 2lbl)anblungen
,

gleid^ Columbia University.

(Studies in Historical and Political Science) gibt Johns Hopkins

University in 33altimore feit 1883 l^eraug. ®ie „American Aea-

demy of Political and Social Scienee" oeröffentlidjt feit 1890

periobifc^ in ^^l)ilabetpl)ia i^re 31nnalen famt ©upplementl)eften.

(Seit 1903 beftc^t eine „American Political Science Association",

bie eine oierteljät)rli(^e 3fitfd)rift bcrau^gibt, ber Staatijmiffenfrfjaft

im engern Sinne, auefc^liefelid) ber ^Jationalöfonomie, geioibmet.

"Die Yale University oeröffentlidjt oierteljäl;rlid^ bie „Yale Review",

eine ftaat^roiffenfc^aftlic^e B^^tfc^rift im loeitern Sinne, feit bem

3al)re 1893.

Sc^on in bem altern i'luffa^e erroä^nte id) bie „American

Economic Association", bie uuc fo befannt anmutet. Sie ^at

feit 188«J big jc^t 24 Sänbe (ju je 4— (> heften) l)erau§gegeben,

namentlich aber in ^al;reöoerfammlungen, bie um äßei^nad)ten an
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etiarafteväüge bei antenfouifd^en Steuertuejeui,

roed^fctnben Drten be^ roeiten Sfteidöc^ ftattfinben, einen 33rennpunft

für ben niünblid^en 2lu§taufd^ roij'j'enfd^aftlid^er Slnfid^ten cjebilbet,

aber borin ^iö) oon bem 3Sor6ilbe be§ „SSereing für Bodalpoütit"

entfernt, aU biefer burrf)QU§ ben ©d^roerpunft in praftifc^e ©treit=

fragen legt, bal)cr fid) roeniger a[§> ber äJerein ber älmerifaner

auf SSerfammlung unb S^eilna^me roiffenfdjaftlic^er SRönner be^

fd^ränft.

2)a^ finb a(Ie§ nnr :ikifpiele, bod; oietteidjt ift baä ^eroor=

ragenbfte bamit genannt, ©er ©ifer unb bie 33etriebfamfeit ber

anbern CoUeg-es unb Universities, üon benen fo manche ac^tbore

^robe immer roieber on mic^ fietangt ift, barf um beffentioillen

md)t unterfc^ä^t roerben. 9iur fetten fc^eint e§ fid^ bort ju er==

eignen, ba§ fotd^e tapfern Seftrebungen mit einem äufeern 9Jii§erfolg

enbigen, roie etroa bie ä.Uerteliat)r3fd)rift für llommunatoertüaltung

(„Municipal AfFairs" feit bem '^ai)xe 1897 oom „Reform Club

Committee on Municipal Administration" in '^em 3)orf t)erau§=^

gegeben), bie nadj einem nur fur§en Seben leiber roieber ertofd;eii ift.

S)a§ neben jener foUeftioen S3efunbung be^ roiffenfc^aftüd^en

©d)affen§ bie fonftige (iterarifc^e ^robuftion in ©eftolt pon a)iono-

grap^ien, Setirbüc^ern unb 3it)nlid)em nic^t gering geroefen, braud)t

nid)t gefagt gu roerben. 91ber baju erroäf)ne id) e^^ an biefer ©teile,

um jeben ©ebanfen an eine Setrad^tung jener umfangreidjen

Seiftungen an ber ©d^roeHe abj^ulefinen. S)at)on fnnn l)ier nic^t bie

Stiebe fein. 'S^a^n roürbe aud^ ber 9iaum einer B^itfdjrift nid;t ge=

nügen. 3J(eine roir!(id)e Slbfic^t liegt in ben @ren?|en be^felben. @§

ift ein eingelneS %i)tma biefer großen Siteratur, unb ha§ Xi)ema

toieberum an§ eigentümlichem Stanbpunfte angefeljn. ^n bem

früfiern Sluffa^e bereits betonte id; biefen ©tanbpunft. aJiir ift feit

langer ^eit, wenn id; über 2)inge unferS g^ac^eS nad)bad^te, ber

©ebanfe befonbers rei§oott geraefen, e§ müfete ein tjauptfäd)lid;e§

3iet unfrer äBiffenfc^aft fein, itjr Sid^t an einer ©teile aufäupflanjen,

,bie t)öl)er gelegen ift alä bie 9liebrungen ber öffentlid^en 3)kinung,

beS 3.^oIfe§, ber asolfsuertretungen , ber ftaatlidjen ©eroalten, ^d)

^be nid^t in ber großen ©emofratie ber ^bereinigten Staaten ge=

lebt, bafür aber lange genug in ber üeinen ©emofratie, um erfal)=

TungSmäfeig ben äöiberfpruc^ ?(roifd;en ber ^rei()eit ber ©taatSformen

unb ber greilieit ber ©taatSroiffenfd^aft !ennen su lernen. ©5 ift

mir bann eine 33eftätigung längft gehegter 2lnfid;ten geroefen, als

iä) oon ben ^adjgenoffen in 3lmerifa anä bem grofeen Saboratorium

ber ©emofratie übereinftimmenbe 3e"9niffe unb ^^eftrebungen oer=
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nominen dabe. darauf l)ahc id) bamaU ^iiif^ebeutot unb tl)ren

TOilU'nfdinftlidjeii, ihren fittliditMi i^eruf für ha^ amerifanifdje ötaatö^

leben betont. SDie äl>Qbrl)cit wirb (Sud^ frei mad)en — bng roaren

meine lefitcn ^^orte.

:^e^t foQ in bicfem Sinne uon ber (Sntitiidlung beä Stencr=

roefeng ber <2toaten Slmerifo^ t)ier bie 9iebe fein, von feinen altern

J^ornien, feinen nenern Umc^eftaltnntjcn unb ben Ijeutic^en 3ietc"-

2)iefee aber oorsufleweife im i^id)te ber amcrifanifd^en äi^iffcnfd)aft,

i^rer 5iritit ber @rfabrunden, ibrer 3^^^^/ ^^^^^ SC^eorien — unb

QÜeiS biefeö ßenieffcn an bem i)ca§ftab unfrer eiqnen 2ßiffenfdbaft.

^n jenen 3^1)ren ijabc id) jroei junge SInierifaner , bie bamal^

in ©öttint^en ftubierten, auf bie ^yinanjgefcbidjte ibrer Heimat b^"'

c^elenft, bie betbe je^t feit üielen Satiren an bortigen Unioerfitäten

^^rofeffuren befleiben unb burd) il)re großem 3lrbeiten auf bem

gleicben Oiebiete fid) berüorgetan \)ahen — ^ol)n 6. Bdgmah ( Uniöerfität

9)ale) unb 6arl 6. ^lei)n (Uniöerfität üon Kalifornien). SDer jroeite

l^at namentlid) in ben legten ^obi^^'^ burd) amtlidbe ^^sublifationen

im lütamen beö ©taate§ 51'aHfornien unb ber 33unbe§regiernn(;( jn

25>afbington Iebrreid)e (Sinblirfe in bie Probleme beg bortigen ©teuer=

roefcng goiuäbrt, benen id) üorjugsroeife bie 2Inregung ju ben fo(=

genben iUättcrn nerbanfe \ obne bie güüe ber foiiftigen iiiteratur

ju unterfdbä^en, bie luir üiehnel)r im folgenben einigermaßen fennen

(crnen werben.

' 3. S. Sd^roab, X\e (Sntiuiiflung ber Sßennöflen^fteuer im Staate

"Ulm 3)orf. etaatsrciffenfcfi. Stubien, III. Sb. 3ena 1890. „History of the

New York property tax." Publications of the American Economic Asso-

ciation. 1. Sories. Vol. V, No. 5. 1890.

J. C. iSchwab, The confederate, States, of America 18()1 — 1865.

A financial and industrial history of tbe South during the civil war. Yale

Bicentennial Publications. New York 1901.

6orI 6. 'ilJIefin, 2)aä Ärebitroefen ber Staaten unb ©täbte ber 9Jorb=

amerifanifc^en Union in feiner ^iftorifc^en (Sntroidlung. ©taatäroiffenfc^aftnc^e

'

©tubien, IV. »b. Seno 1891.

2)erfclbe, The fjeneral property Tax iu California. Publications of

the American Econ. As.sociation „Economic Studies", Vol. II, No. 3. 1897.

2)erfelbe, Intioduction to public tinance. New York 1896.

SJerfelbe, Kejjort of the Commis.sion on Revenue and Taxation of the

State of California 1906. Sacramento 1906.

2)erfelbe, Revenue Systems of State and Local Governments. Re-

printed from Census Report on Wealth, Debt and Taxation. Washington

1907, Government printing office.
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^arQfterjüfle be§ amctitanifd^en Steuerhjcfeni.

II.

@g gab frül)er raenit], raa^ über bie ^inonjen ber SSereinigteit

Staaten 2(uffd)Iu& bot. ^a§ SBerf oon 6arl g^rei^crrn von ^od
über bie „g^inan^en unb bie ^inansgefd^id^te ber ^bereinigten Staaten

üon 3lnierifa" ^ befdiränfte fid) auf bie 33unbegfinan5en , bie ^h^n

bamat^ burd) ben 33ürgerfrieg ein erl)öt)te§ ^ntereffe erhalten t)atten.

^inen fleinen 3luffa^ über „®ie ^ermögenSfteuer im ©taate ^Jero

Dorf" l)atte 6. @. 5^rteö geliefert (3eitfd)rift für bie gefamte

6tQat5tüiffenfc^oft. Tübingen 1855, S3b. XI, 6. 127—147). 2)ann

i^atte <B. 91. ^satten über ha§> ^^in^^Sroefen ber Staaten unb

©tobte ber norbamerifanifd;en Union (Gonrabö Sammlung notionat=

öfonomifc^er unb ftatiftif($er 3tb{)anblungen, Ob. II, ^^na 1878) eine

©d^rift oeröffentlidjt. @rft feit ben legten jroanjig ^at^ren roenbet

fid^ ba§ neue n)iffenfd)aftticbc Seben ber 3lmeritaner aud^ biefem

•©egenftanbe mit gröfeerm ©ifer gu. 5ßon ben oerfc^iebenften ©nben

ertiebt fid) bie i^ritif ber l)erfömmlid^en Steuern ber Staaten unb

Stäbte, äuBerlid) üerantafet burd) bie mädjtig roac^fenben ?^-inan5=

bebürfniffc, bie bort roie attenttiatben im neueften B^itatter bie über=

lebten formen in ?yrage fteHen ober neue j^^ormen fud)en.

S)ie befteJ)nbe Steuerform erfc^eint mit tt)pifc^er Übereinftim=

nmng ber alten Staaten unb ber neuen Staaten ber Union, ber

öfttid^en Staaten unb ber rcefttid^en, ber nörblic^en roie ber füblid^en,

a(§ bie allgemeine 33ermögen§fteuer (general property tax), oerbunöen

mit ber Äopffteuer (poll tax). S)iefe§ luieberum in merfroürbiger

9tnalogie ju ber fleinen 2)emofratie ber Kantone ber fd^roeijerifd^en

€ibgenoffenfd^aft. ^mav auf atlerl)anb Umroegen ift e§ §u biefer

^^nlicl)feit gefommen. ®ie äBurjel ift bie gteidie unb reicht roeit

oor ba§ 19. 3o^tl;unbert gurüd. 9^ur roirb mon, roa§ gunäd^ft

befrembet, fagen muffen, bafe im gangen bie ^^ermögenSfteuern ber

Sd)roeijer Kantone unb ©emeinben, ba fie fic^ erft feit ber 9)ätte

te§ 19. Sal)rl)unbert5 allgemeiner entroidelt ^aben, eine jüngre @r^

fd^einung finb aU bie 33ermögen§fteuern ber Staaten unb Stöbte

Diorbamerifag. ®enn auf bie befannten ®rfd;einungen in bem mittel-

alterlid^en Steuerroefen ber Sd^roeig folgen Sal)rl)unberte, roät)renb

berer bie a^ermögen^fteuern grabe bort üergeffen ju fein fdjeinen,

too fie guoor am meiften geblül)t l^aben. ©ingelne Urfantone etroa

* Stuttgart 1867. 33g(. meine 2tnäeiqe in öilbebranbö ^a^rbüctiern für

5Rationalöfonomie unb ©tatifttf. 3ena 1867. Sb. IX, (S. 80-92.
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malten eine 9lui<nal)nie. So ©Inrii!?, reo fie burd) ba§ c\anit

is. ^nlirbunbcrt nod) licftel)n\ $^ür bie nrofte ^JDJcbr.^nl ber .^^niitone

ober iinrb nuin , lucnn man eine ilontiiuiitüt junfdjen tHltcni iinb

^ieuein fudit, im t£tid)e c^claffen, boppelt feltfam in einem ©taat§=

lucfcn niie bem fd)n:)ei,^erifd)cn. 'üJian tuärc i^encif^t, an eine ijaib

iinbcunituo rHücferinnruiui 511 erlauben, bie nn läiifift uerfloijne S^'iten

anfnüpft — ät)nlid) toie jene j^^ormcn bcr iso(f§freit)eit, bie bnrd)

bie fran,n'>uid)e -Heuolution aud) l)ier luieber in^!^ 5^erouf3t)ein nt^J^nÜ'n

nnirben. ^^i^^lK" bie Stenerreformc^efe^jciebunc^ ;^ur ^ext bei* .yeloetif

unb 3J?ebiation oerrät baoon loenit], jeicjt ein unfi(tre^ 2;aftcn unb

(Jrperimentieren mit meift l)öd)ft manc(eU)aften (JrfoU^en^. ©rft mit

bcm 5tüeitcn drittel beg 10. ^^al)rl)unbert!S, mit bem neuen ?vinanj=

bebarf für Strafen unb ©d^ulen, beginnen rec]elmä{3i(ie ©teucrn

in einigen Jlantonen, bie üoran in ber mo^ernen (Sntroidhinq finb

(3üric^ 1832, Sd)afftiaufen 1834, ^afelftabt 1840).

3n ben «Staaten unb ©emeinben ber SImerifanifdjen Union ift

eine iRontinuität nor{)anben, bie oiel meiter jurüdflcl)!, bi^ in ba§

17. ^aljr{)unbert , unb burd) biefeö jurücf in bie Örunblagen ber

fommunalen Steueruerfaflunc^ CSnqlanbS. ©er Btaat 9?ero 9}Drf

^eigt^ nament(id) folflcnbe (Sntiincflunq. 3n§ ba§ ^i^crmögen — im

föeflenfa^e ju ben Si'ftänben unter ber l)0Üänbild)en öerrfd)aft —
fcfeljaft tüurbe unb fid) an ben 33efi^ oon ©runb unb '^^oben tnüpfte,

roenbete man fid) üon ber überraiegenb inbireften i^cfteurung ab jur

58ermögen5ftcuer, nad) bem -ütuflcr bcr 9{eu ^ (E'nglanb = Staaten unb

entjpred)enb ben Xrabitionen ßnglanb^, bie burd) bie englifd^e

^errfdiaft t)erübergebrad)t mürben. 2)ie 33ermögen§fteuer beginnt

mit ber Örünbung be!§ 9ieprä[entantent)au)e§ im '^ai)xc I<i83. Sie

fafu unmittelbar barauf feften Aufj; ha^ seigen bie Die(en Steuer-

gefe^e ber 3fit, bie bann n)eiterl)in burd^ ba§ folgenbe 3iö^t{)unbert

fic^ fortfe^en — übrigen^ ol)ne bie ^Inbeutung eine^S 3^^erfud)ö, bie

3>ermögeneüeuer ale fold;c umjugeftalten. .Hlagen mad)en fid) öfter

oernebmbar, bod) tro^ berjelben roirb bie Steuer langfam unb

fonfequent fortentroicfelt. 2)ic 3teformoerfuc^e bejicbn fid) auf bie

' 3- 3- 581 um er, Staats» unb SJec^tögefc^ic^te ber fc^rociiierifc^en 2)emo=

fratien ober ber Maiitonc llri, Sc^rcpj ufiü. (1858) II, 297. 5Ö(5(. mein Spftem

ber Ainan^iinffcnfd)aft (Stuttgart 1889), §§ 258—260.
- 0. Sc^an^, 2~ie Steuern ber Sdiroei^ in i^rcr (Sntroidlunfl feit Seginn

bes 19. 3a[)rf)unbcrts fl89U) I, 2 ff.

" 3- G- 'Bd)nab, 2)ie (fntroicflung bet SSermögengfteuer im Staote *Jien>

?)orr, 1890.
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3Irt ber @mf(|n^ung — ber f^roierigften Seite biefer Steuer. (Sin

•üJJoment jumal, roeld^e^ ber geredeten Sieranlagung ber 3>ermögeng=

[teuer im Saufe be§ 10. 3Q()rf)unbert^ bie gröjgten ^inberiüffe be=

reitet f)at, ruft fd^on bie ©efe^gebung be§ 18. ^at)rf)unbertio in bie

Sd^ranfen, nämlid^ bie junetimenbe 33tenge be^jenigen SSermögeng,

tia§> beroegtid)en Gljarafter Ijat — im ©egenfa^e gu ber in ältrer

Seit oorroaltenben ©attung be§ unbeuiegli($en 3Sermögen^, ba^ feiner

'JMtur nod^ Ieid)t erfennbar für bie ^m^dt ber ©infd^ä^ung ift.

5)ie Urfadie ift bo^ 2BQd^iStum be§ .§anbel§ unb ber Stabte. ^m
Qo^re 1741 rcirb ein ©efe^ erloffen, bag bie ^eranjieljung §ur

©teuer üon fold^em SSermögen besraedt, n)el($e§ in ©eftalt oon

SÖaren jum iserfauf in bie Stabt 9iero pjorf gebrod^t rairb.

S)ie So!§rei§ung oon ©nglanb, bie ©rünbung unabi)ängiger

Staaten unb ber Ä'onföberation t)aben biefe Steuereinrichtungen

unberüijrt gelaffen. iDie Union t)at fidj 3öüe unb anbre 33erbraud)l=

fteuern oorbetialten. Sie t)at bie Staaten unb ©emeinben, roie im

^aUe oon 9tero 2)orf, auf bie S^ermögenSfteuer jur ©edung it)re§

^inanjbebarfe I)ingebröngt.

Wdt g(eid;fam fetbftoerftänblic^er @ntle£)nung tjaben bie neuen

Staatengebilbe ber Union, bie im Saufe bei 19. 3(^l}i^I)iinbert§ ent=

ftanben finb, in it)ren ä^erfaffungeu unb Steuergefe^en bie alte @in=

rid^tung in fic^ aufgenommen. Über ben heutigen Swfionb fagt un§

ber amtüdie Serid^t an§ SBaff)ington ^
: ®ie aflgemeine 3Sermögen0-

[teuer (general property tax) loirb a(§ eine Staat§[tcuer in aUen

Staaten unb Territorien gebrandet, au§er in Connecticut, 2)efaroare,

Snbian 2::erriton;, ^vennft)Ioania unb 2Ua§fa. gür fommunale

3ioede wirb [ie in jebem Staate unb 2'erritorium obne 2tu§naf)me

gebraud^t, felbft in [ol(^en Staaten, bie fie für ben Staatibebarf

nid^t hxauä)zn.

Qm Staate 9}caf[ad^ufett§ bringt bie allgemeine 3]ermögen§=

[teuer, trofe mancher neuer ©rgönsungen, immer nod^ 77 ^lo ber

gangen Sefteurung für Staat unb ©emeinben. %üv bie ©emeinben

aßein bringt i^opf= unb 58ermögenl[teuer (1905) b'd\i2 mü. ©oUarl,

für ben Staat 4 Wdü. (33eoölfrung 3 3)aaionen)2.

1 Revenue Systems of State and local Governments by C. C. Plehn,
1907, p. 620.

- Charles J. Bullock, Historical Sketch of the Finances and finan-

cial policy of Massachusetts 1780— 1905. Publications of the American Econ.

Association. 3. Series. Vol. VIII, No. 2, May 1907.
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T'od) eben biefc ocrbreitcte unb l)of)e 33ebeiitun9 ber alten

'i^TmöiUMj'^ftciier hat in ben Staaten 2tmerifaö eine fd)arfe Slritit

lieruoriKrufcn. 3)ie SDcmofratic, nidjt roic fie fein foüte, fonbern

fo roie fie ift, bat ber (S-ntundhinc} oon ^nftitiitionen im SBetie ge=

ftanben, nuid)e jn einer aniJreid^enben ßinfd)ä^nng be§ 58ermögenä

erforberlid) finb. ^ic I)crfönnnlidjen Wäüel ber ^Iscranlagunc^ l)aben

allenfalls bajn genügt, biejenigen XiiW bee Vermögens jn erfaffen,

bie man in @ng(anb al# „real visible property" begeid^net, b. \).

bic ©runbftücfe, bic a{§ foldje leid)t erfennbar nnb in ibvem älserte

feftftellbar finb. ^a§ ben)eglid)e 'Iscrmögcn inbcffen unb jumal bie

in ber mobernen 33olf§n)irtfd)aft fo oerbreiteten ^^ormen ber Sßert*

papicre finb ^um größten ^eile ben alten 'ü)tet(}oben ber ©infd)ä^ung

nnerreidjbar geblieben. (Sine Surfe, bie um fo \m\)v empfunben

roorben ift, je größer bie 3)kffe be§ 5ßermögen§ biefer 2Irt geroorben

x]t ^ein agrarifd)e ^Territorien mögen Ijeute nod) bie alte ©teuer

erträglid^ finben , roäl)renb fie in ben meiften ber altern Staaten,

bie roeiter üorgefd^ritten finb in ber ßntiüidlnng be§ neuen @rn)crbö=

lebend unb bec' inbuftrieÜ^ fapitatiftifd)en ^Wcic^tnmS, bie größten

gärten unb Ungeredjtigfeiten erjeugt l)at. 2luf bie (>3runbftücEe

faüen roeit überroiegenb bie Saften; bie anbern ^^ormen be^ 3Ser=

mögend tragen einen immer fleinern Teil baju bei, je größer it)r

25ert mirb. ^m Staate Kalifornien jal^len bie ßanbroirte lu %
it)reg Ginfommens an Steuern, bie ^i'^buftrieüen nur 2 ^lo. 35ie

im Sanbbau befd)äftigten '^Nerfonen jatjlen, bei einem jä^rlid)en

3)urd)fd)nitÄcinfommcn oon 5i»<» TsoHar^, öu 2)olIar§ Steuern; bie

in ber ^snbuftrie befdjäftigten ^^serfonen, mit einem jä()rlid)cn 2)urd)=

fd^nittc^einfommen oon 87o SDottar^, nur 17^2 SDoQarS^ 2)ie Sßer-

mögenefteuer, bie fogenannte „allgemeine" $8ermögenefteuer, ift roeit=

aus überiuiegenb eine förunboermögcnöfteuer gemorben ober geblieben.

y?ur 15 biß 18 *^/o oder Steuern rcerben oon anbern 2lrten beö 58er=

mögend aufgebrad^t. ^Ter iSetrag, ben biefe le^tern beute ju ber

^^ermögensfteuer Iciften, ift faum größer als er im ^al)re lb72 mar.

33ermögen in @elb= unb .Urebitform entfc^Iüpft ber Sefteurung faft

gänjlic^.

' Report of thf ( nminission on Itovenue and taxatioii ot the fitate of

California 1906, p. 9
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©0 bog neufte 3eugni§ bc§ amtlichen 33eric^t§ au§ bem ©toote

iialifornien. 9)Jit i{)m ftimmen bie altern B^ugniffe aus ben öftlid^en

BtaaUn überein. 2lu^ 9^en) pjorf lautet e^: „2)er reid^e ftäbtifd^e

^apitaüft, ber nioI)ü)abcnbe ©efc^äft^mann unb bie gutfituierten

IjÖljern 23eruf§naffen entsiel)n fid; faft ganj ber Sefteurung ^" Slber

biefe^ ift ein Urteil über bie (5)efamtt)eit ber UnionSftaateu unb

fommt au§^ bem 9}iunbe bes a)Janneg, ber fi($ a(« toiffenfd^aftüdjer

^ac^mann rool)l am meiften mit bem ©teuerroefen Slmerifal be-

fd^äftigt i)at.

©in anbrer unter ben ^tiationalöfonomen be§ SanbeS t)at fd^on

ror 20 ^abren feine ©timme ju einem lauten ^rotefte erljoben^.

@r teilt au§ einem amtüd^en 33eric^te be§ ©taateS 9len) 3)orf

mit, ba§ I)ier im ^at)re 1885 ber 33etrag ber jur SSermögen^fteuer

rerantagten ©runbftüde 2762 SJiid. SoIIar^ mar, bagegen ber Se«

trag aUeä übrigen 3Sermögen§ nur 332 SKill. , unb jroar ift biefer

lettre 1875—85 um 72 3}?in. §urüdfgegangen ^. ^n ben ©taaten

D^io unb 3J?affad)ufettio betrug ba§ eingefd)ä^te mobile 3]ermögen

42 "/o be§ gongen eingefd^ä^ten 33ermögen§, im ©taate 9iero 3)orf

nur 11 «/o.

2Iu§ einem 33erid)t ber ©teuerfommiffion oon SBeft = 3?irginia

(1884) l)ören mir @r(ebniffe raie biefe^: ein i^aufmann beflariert

ben SBert feines 9BarenIager§, ber in 2Bal)r{)eit 15(XH) ®oüar§ be=

trägt, mit 2500 S)olIarS. ®er ßinfd^ä^ungebeamte erflärt i^m,

€r fönne fid) babei nid)t beruljigen; er muffe bem @efe|e gemöfi

feinen @ib üerlangen. darauf entgegnet ber Kaufmann: 2Benn ©ie

mid) unter @ib fteilen, raerbe id^ ©ie beim näd^ften 5JiaIe nid^t

tt)iebern)ä{)(en. ^m ©taate Dl)io* gab e§ feinen roobll)abenben

3Jtann, ber nid^t ein ^Dieineibiger mar. ^e größer bie ©tabt, um
fo fleiner ber 2(ntei( be§ eingefd^ä|ten 3}ZobiIiarDermögen§. (Sin

gen)iffenl)after 33eamter t)atte t)ier oerfud^t, ha§> ©efeg gu t)anb!)aben

unb boio SSermögen rid^tig ein§ufd^ä|en. ®r rourbe niemals ju feinem

3lmte roiebergen)ät)lt. Qm ©taate SBiSconfin fagte ju ©Ig ein

l^eroorragenber 9}cann: 2Benn id^ über ba§ ©teuerroefen in unfern

©taaten unb ©täbten nai^benfe, möd^te id^ 2lnarc^ift roerben unb

* J. R. A. Seligman, The income tax, Political Science quarterly.

1894, p. 618.

^ Richard T. E 1 y , Taxation in American States and Cities. New
York 1888.

•' Ely, p. 179, 174.

* Ely, p. 1.59, 150, 172.
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nOee mit TDiiamit in bie ?iift fpreiuKii. Q^ war ein 3)bnn, ber

ein iHnit im 5>icn[te ber süiinbec^ucrroaltung innet)Qtte.

^a'S finb einzelne 2Inbeutunpen von ber 2lrt beö gegentüärtigen

3uftQnbe'5; fie muffen oorläufig genügen.

T^ie ?yrage ift bie, auf roeldjcm ^ilBege man oorroärtS fom=

men luill.

IV.

^ier ift es nun, mo wir unfern roiffcnfdjoftlid^en ^reunben

begegnen, bie ben 33eruf erfannt liabcn, in ben 'üUrrniffcn beä

öffentlidjen SebenS mit i^rem Sid)te üoransuteudjten.

3unndjft gefd)icbt boi? burd) eine begcifterte @mpfet)tung ber

(Jinfommenfteuer, bie in bie Süden ber ä>crmögen^fteuer 5u treten

i)abe. 2)iefe^ ift namentlid^ ber ©tanbpunft ©Ir)^''.

®ie ^Quptfteuer in einem rid)tigen Softem ber ^ommunot^

befteurung fei bie ©teuer uom (iJrunbbefi^ (real estate); bie ^Qupt=

fteucr in einem rid)tigen Softem ber (Stootsbefteurung fei bie iBin-

fommenfteuer. @^ fei allgemein ober faft adgemein jngegeben, bafe

feine ©teuer fo geredet ift roie bie (Sinfonnnenfteuer, oorauisgefe^t,

M^ fie angemeffen ücranlagt unti o(;ne ©djiuierigfeit erl)oben werben

fann. 3Jie^r als irgenb eine anbre ©teuer entfpredje fie ben 3ln=

forbrungen jeneg ©runbfa^eS, ber bie 0leid)l)eit ber Dpfer für bie

23efteurung üorfd)reibt. ©ic treffe bie ©teuertraft geredeter aU bie

5l^ermögen«fteuer, bie nad^ bem roec^felnben ©rtrage beä ä^ermögenS

nid)t frage, ©ie jiebe Seute mit gro§em Ginfommen unb tieinem

i>ermögen jur Xragung ber öffcntlid)en Saften ^eran, bie burd) bie

jyermögensfteuer nic^t getroffen werben, ©ie wede baS ^»"tereffe

am ©taateleben in ben erft baburd) Ijerangejognen .^reifen ber

^ö^ern ^erufearten, bie gemein[)in in SImerifa auf ^-^olitif unb

^olitifer oornet)m berabfelju. 'iDian roerfe ber (S'infommenfteuer oor,

ba§ fie iuiiuifitorifd) fei. Öebeute bie 33cfteurung bciS ^i^abafö unb

bee 33ranntiüein!5 nid)t ein ebenfo ftartey ober nod^ ftörfreiS (Buv

bringen in prioate SlngelegenljeitenV Dber bie 3oÜfontroIIe, ber

man fid) bei bem Sanben in jebem ^afen ber ^.kreinigten ©taaten

ju unterwerfen babe? Sl^er überbaupt bie '-ikftcurung bcS beuieglid)en

33ermögenö lUoUe unb ber Gintommenfteuer it)ren inquifitorifctjcn

6l)araftcr entgegenbalte, an beffen C?infid)t ober an beffen 3lufrici^=

> p. 287—:jll.
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tigfeit muffe man sraeifedi. ®ie ©infornnienfteuer fei fonfleniot bem

©elfte ber ©emofratie unb bringe immer me\)x in bie ©efe^gebungen

ein, je met)r 3)iad)t bie 33iaffen erobern. 2Bo immer man e§ ef)rlid)

mit i^r r)erfud)t, ba toirb fie immer leidster unb geredeter oerroattet

unb lüädjft fortraäl)renb in ber odgemeinen ©unft. 2)ie @rfa{)rung

©nglanb^, bie erfal)rung ber republifanifd^en ©c^roeis unb be§

monard;ifdjen ^sreufeen fei if)r gleid^ermaBen günftig. SBer ba

leugnet, ba^ fie fortfd)reitenbe 3"f^i"^"i""Ö finbet, mo fie befte{)t,

ber !enne in auffaUenbem ^Dcafee bie ^atfad;en nid)t.

©oroeit bie 9tnfid)ten von @lt). ©ie finb oon if)m juüor fd^on

in einem nmtlid^en 33eridjt für bie gefe^gebenbe ^örperfd^aft von

^"Ücanjtanb niebergelegt. Unb in bem Urteil barüber, ba§ i^m ein

9tic^ter be§ (Staate^ ^Rero 9)orf gefd)rieben, fte^n bie treffenben

äBorte: „^«^ ftimme mit ^^nen überein t)infid)tlid) ber 'i^efteurung

beä ©infonuneUfS. @§ ift bie gerec^tefte ©teuer, bie man finben fann,

inbeffen unter ber 3Sorau§fe|ung , bafe ber Setrag be§ ©infommen^

ermittelt roerben fann. ®a fi^t bie (Sd^roierigfeit. 9)iir fd^eint,

bafe ©ie biefe faunt angemeffen raürbigen."

3n ber ^at ift Ijiermit ber Hern ber 3^rage getroffen. Unsroeifet'

i)aft ift bie allgemeine 93ermögen§fteuer (ober, roie man fie in ber

©efe^gebung ber ©d)n)ei3er Kantone fd^led)tt)in nennt, bie 33ermögen§=

fteuer) als einzige birefte ©teuer eine oeraltete ?^orm, meldte ein=

fad^en, gumal agrarif djen ©rroerbSoer^ältniffen entfpric^t, aber on

bie oertüidettern Umftänbe ber mobernen 58olf§toirtfd^aft nid;t l)eron^

reid^t. ©ie bebarf ber g^ortbilbung , ber ®ifferenjierung , ber (Sr=

gänjung burd^ bie ©infommenfteuer, bie nur embrrionifd) in ben otteu

^opffteuern auSgebrüdt, im einzelnen auä) in früt)ern $3a{)rbunberten

fd)on oerfudjt roorben ift. ®ie ©d^ioeiäer Kantone ^ah^n (angfam,

bie einen frül)er, bie anbern fpäter, biefen äßeg it)rer ^ortbilbung

betreten. ;;jnbeffcn nid)t in ben ©d^raeiger Itantonen, unb nod^ oiet

weniger in ben ©taaten unb ©tobten oon Slmerifa ift biefe^ ba§

Hauptproblem, fofern üon ben ©d^roierigfeiten einer 3fleform gcrebet

mirb. @i§ ift nur ein finan§tec^nifd^e§ "^^^roblem, ob man bie ©teuer=

fraft au§ 93ermögen in ber g^orm be§ @infommen§ ober be§ 33ermögen§

fa^t. ©ine S^teform berart mag an fid^ nid^t ganj Ieid)t fein, wie

e§ bie Songfamfeit ber ^nbrung in mand^en ©d^roei^er .Kantonen

bemeift. ^^ebod) oiel größer finb bie ^inberniffe, bie ben Mi^'

bräu($en be^ (Sinfdjä|ung§n)efen§ §ugrunbe liegen, unb biefe roerben

nidjt baburdj befeitigt, ba^ man eine neue ©teuerform an bie ©teile

ber alten ©teuerform fe^t.
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6. 9?. 91. ©eliniiinn erfcjint bio'5 fel)r it)o()P. @r fd)ilbert

bic (Jntroicflimi^ ber (S'infommenftcucr in bcii ocrfd)icbneu ©tnaten

(Suropiv^ iinb fa^t: in bcr bcmofratifd)on £d)nieij mie in bem

tnonardiifdjen ^eutfd)lanb ift bie (i'infonnnenfteuer fo feft ein»

iictrur^clt, bnt jcbcr 'l^ol•)d)Intl, fic Qbsufd)ntfen, abi ein 9tüdid)ritt

betrad)tet luerbcn unirbe. ßiniijc bcr anierifanifd)cn Staaten, fäljrt

er bann fort, l)Qben fid) bemül)t, bie 'üJäncjet bcr 33erniö(jen!5[teuer

511 beilcn burd) ßinfüljrnni^ einer CS-infommenfteuer. Bo babc e§

llJorb .Uarolina im ^aljre 1S4'.» ^etan , lucil, wk bie 'ü)cotiüe beg

©efe^cö fogen, oiele reidie Turner oorl)Qnben finb, bie )cl)r beträd^t*

lid^e (S'infünftc an§ Sinff"/ ^iüibenben unb (iJeiuinn 5ie()n, aber

feine anßenu'i'incn i^kitrniie 511 ben öffentlid)en 'Ik'bürfniffen (eiften.

^I^nlid^ entsprangen bie (Jintommenfteuern in Sltabania unb ^^irginia

(1843, 1849) ber Un5ufriebent)eit mit ben bcftebnben -iscrmöncne^

l"teucrn. Sie alle bebeuteten iKifeerfolge, unb jiüar am ganj bem=

jelben ©runbe, nul bem bic ©teuer auf ba§ mobile 93crmögen eine

^arce gcirorben ift. $^n Sllnbama ift bic (Sinfommenfteuer 1884

roicber abgeid)afft; in ^JDcaffa(^ufctte, ^^irginia unö 'Jtor^- Carolina

uerfudit man noc^ eine ©infomnicnfteuer ju ert)eben , aber mit fel)r

bürftigem ©rgebnii^. 3ln anbrer Stelle meint bcrfelbc Sd)riftftetlcr gar,

bic luenigen bcftebnben (Sinfommcnfteuern in ben ^-l^ereinigten Staaten

feien nod; poffenljafter in il)rer 3.<eruialtung al« bie 3.Hn'mögenc-<ftcuer".

^m gleid^en Sinne befdmpft er bie @iufül)rung be§ progreffioen

©teuerfufee'j in bic beftet)nbe ^^ermögenefteuer, obtnoljl er bem ^|>rin,^ip

ber '4>rogreffion juftimmt^. 5}iefc Steuer, mie fie je^t gcl)anbl}abt

werbe, fei nid)t progreffio, nid)t einmal proportionell, fonbern

regreffiü. ^er 3.<crfudj, bag 3)cübiliarücrmögen ^u befteuern, fü^re

5U einer fd^mcrern 33elaftung berjenigen, bic jugleid) el)rlid) unb in

leiblid^en S^erljältniffen finb, al5 berer, bie unel)rlid) unb reid^ finb.

2)a aber bie 3.^erfud)ung, fid) ber Steuer ,su ent,^icbn, mit ibrcr ^öl)e

roäd)ft, fo fönnc nmn nnncl)men, bafe ber '^^etrug im ^•l>erl)ältni!S 5um

9ieid)tum juneljmcn roirb. 3llfo feine '•j.^rogreffion , raeil i^r ©rfolg

eine nod) ftärfre Siegreffion ale^ bie fdjon üorI)anbne jjur ^^olge

^aben rcürbe.

äi^äl)renb alfo @li) bic bcfannten iikifpiele ber europäif d^en

' The income tax, Tolitical Science Quarterly 1894, p. 614 ff.

- „Kvi-n more tarcical". Progressive Taxation (1894) p. 2L>6. l'iibli-

cations of the Ameriran Economic Association, vol. IX.

» ibid. p. 201 tf.
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©tauten anruft, um bie 3)(iBbräuc^e ber 58erniöflen§fteuer in ben

(Staaten 2lmerifa^ ju feilen, burd)jd)aut ©eligman ben tiefern

@runb be§ Übel^. 3lber er [iet)t i^n au§> anberm ©efi($t§pun!te,

ai^ wir il)n fe()n. ©at^en mit — au§> einem amerifanifdien ®efi(^tg=

punfte. @r ift weit entfernt, bie @inrid)tunc5en ©nglanbs ober

T>eutfd)tanb§ für bie ^anbt)abung ber ©infornmenfteuer alg 5ßorbilber

für ba§, wag man in h^n amerifanifd;en ©taaten tun foÜte, gu

bennmbern, alfo bie (grfenntni^ oon bcm ©i|e be^ iXhd§> fruchtbar

toerben ^u laffen für 9ieformen ber S^erroaltung ber ©teuer, fei e§

ber SSermögenöfteuer , fei e§ ber ©infommenfteuer. ®er IJenner

unfrer ättern beutfd)en g^inanjliteratur ouio ber SJiitte be§ 19. ^at)r*

t)unbert§ wirb . bei it)m erinnert an jene ©inroänbe gegen bie ©in*

fommenfteuer, bie aüe mögüd^en Irrtümer in i^rem SÖefen fanben,.

ftott !lar 3u fd)eiben bie jeitlid^en politif($en unb roirtfd^aftlicfien

^inberniffe ber ®urd)füt)rung, bie in geitlid)er ©tufenfolge §u über*

toinben raaren, bie bamal^ aßein im 2Bege ftanben, unb bie je^t bei

un§ (roie in (gnglanb) ^u einem anfel^nlid^en 2::eile überrounben

roorben finb.

^Diefe europäifd^e 2lnfid)t von Unreife unb Steife in i^rer 2ln-

roenbung auf bie f)eimifdjen S^ftänbe ift mand)em blutigen Slmeri=

faner roo(;l nic^t meljr fongeniat, roenn er oon amerifanifdien 3"'

ftitutionen rebet , bie er mit europäifcben oergteid)t , in . benen er

Seifpiele einer t)öf)ern ©ntroidlung^ftufe erfennen fottte, roie roir

unfrerfeitS innerhalb ber europäifc^en ©taotenfamilie e§ §u tun ge=

n)of)nt finb, ^eute wie einftmalS.

©eligman fagt ganj riditig ^
: ®a§ bie ©infommenfteuern in

hen amerifanifd)en ©taaten faft gonj poffen{)aft finb, liege aüein

baran, bafe feine ernftljafte 2lnftrengung gemacht roerbe, ba§ @efe|

burd)3ufül)ren. 2Bo inbeffen eine orbentlid^e ^anb^abung ftattfinbe,

roie eg ber ^att roar bei hen ©infommenfteuern ber Union jur ^dt

be§ ^ürgerfriegeg , ba fei haä S^efultat fe^r oerfd;ieben. @g fei

einer ber fcbroäd^ften (Sinroänbe gegen bie (Sinfommenfteuer , bafe fie

unamerifanifd) fei unb unbemofratifd), bafe fie monard)ifd)en ©taaten

eigentümlid) fei unb ber erfdiöpften 3iöilifation ber alten äßelt.

5ßielmel)r fei bie gange ©ntroidlung gur ©emofratie ^anb in ^anb

gegangen mit ber 2tu^bel)nung ber (Sinfommenfteuer.

91un fottte man erwarten, baB Slmerifa ben ^eruf f)abe, an

biefer @ntroidlung teiljunelmen unb bie ©inrid^tungen gur S)ur(^=

1 Political Science Quaiterly 1894, p. 636.
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fül)nnui ber (£-infonimcn)"teucr ,^ii üerbc[jern, raie ee CS'iuilanb, ^cutfd^'

lanb, tcilioeifo bic 3d)uici5 unb anbrc l'änber getan Ijaben. Statt

beffen Ijören nur bic folgenbeii - allerbingS ein ^oljqe^nt fpäter

gcfdiriebnen ilnirtc '

:

(5-ine grofec Diengc von Sd)arffinn ift ucriüenbet roorben auf

ben ä3erfud), bie roa^re Sebeutnng bcr iieiftungefäl)igteit gu erfd^liefeen,

bie genießen unrb burd) ba^S ^.sennögen ober CS'infoinmcn bcr einjielnen.

äi-^enn nur jebod) bie Xatiad)en bctrad)tcn, fo treten luvi jmeierlei

auffallenbe (£rfd;einungen entgegen. @rften§ ber jämmerlid) fleine
^

Xeil, ben bic 6'infoninicnfteucr bilbet in bem ("«3e|amteinfonunen.

3n 5'^'^"^'^*''^'^^ rt^^^^ ^~ fl"-^^"
f^^"^ (S'infommenfteuer, nnb fclbft in

(fnglanb unb 3)eutfd)lanb finb bie (Erträge ber ©infomnienfteucr

äufeerft geringfügig, luenn oerglid)en mit bcr @efaniteinna[)ine bc§

©taatee ober ber ©emeinben. ^^citeniS, bie Ginfonimenftcuern finb

in ben meiften :^änbern gar nid^t u)irflid;e ©intomnienfteuern. ^n

©nglanb ift fie eine '^erlnnbung üon (Steuern auf bie ertragbringenben

Objefte Dielmel)r ali eine Steuer auf t^a^ Subjett, ba» (£'infonimen

l)at. 3)ie einjigc 2lU!Jnaf)nie ift bie bcrüdjtigte ©d^ebula „D",

bie befanntlid) bic am roenigften erfoIgreid)e ift. 3Jtan mag be=

{)aupten, tia^ bie preufeifdje (Sinfommcnftcuer rcirflid) ba^ä ift, ma§>

fie gu fein fic^ ant)eifd;ig mad)t. 3^od) alle, bie il)re lS-inrid)tung

ftubiert l)aben, luiffen, ha\i in ßnglanb, aU bort gu ?3eginn bes

ll». 3öl)^"^""^»-'^t'5 äl)nlid;e 'JJiittel bcr ©infcl^ät3ung angeroenbet

Tüurben, iie gu einem traurigen 3)ci6erfolg gcfül)rt Ijabcn, Setbft

in ^reufeen, ber ^eimat ber tüchtigen Sureaufratie, roirb bie ©teuer

bieroeilen bae l'ug= unb S^rugfpftem genannt.

hierauf wäre einiges gu enuibern. Jrantrcicö roerbcn roir

preisgeben muffen, obrootjl alle bi^l^er gefdieitcrten Gntroürfe gu einer

©intommenfteuer einen luefcntlii^ anbern (St)araftcr t)atten aU jene

6tcuern, bie ber 9icuolution mit :)ted)t jum Cpfer fielen. 2)afür

roärcn eine 3injal)l itantone ber Sc^roeig gu nennen geroefen, bei

beren £)auel)altungen bie (Sinfonnnenftcuer feinc!§roeg» einen jämmer^

lict) flcinen :!lnteil, fonbern ben ^auptbeftanbteil ber Öefamteinnal)me

bilbet. 2)od) aud) uon ßnglanb unb 2)eutfd)tanb roäre e^ geroagt,

fo etwas bel)aupten gu roollen. ^m J^inangja^r 1898—00 brachte

' „Pending problems in public finance." Political Science Quaiteriy,

vol. XX, p. 480 ff. 1905. Qä ift eine «orlefunfl für ben Äongrefe ber Münfte

unb äCiffenfc^aften ju St. fiouio im September 1904.

* l'ititülly small proportion.
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in ©nglanb bie (Sinfommenfteuer ben fediften STeil ber (ginimljme,

unb 19U2—03 jiuei ©iebentel (39 iliiü. ^^fuiiD üon überljaupt

138 m^. ^funb). S" ^reufeen ben fünften Seit (240 mü. 'Maxt).

gür bie preufeifd)en (^emcinben bebeutet bie ©infominenfteuer fo

Die(, bQ§ fie beifpie[sl;alber in ©öttingen (bei nur 110 "'o 3iifct)länen)

brei 2l(^tel ber ©innotjmen aufbringt; in oielen anbern ©emeinben

aber niebr.

2)er ß^arafter ber englifd^en (Sinfommenfteuer rairb baburc^

nid^t oeränbert, bafe fie in gefd)icfter unb erfolgreid^er 2Beife, foroeit

e§ möglid) ift, fid) an bie ©rträge erfaßbarer Dbjefte t)ä(t. Unb

Toieberum fann e§ gegenüber ber preußifdjen ©intonunenfteuer faum

at§ ein (Sinroanb gelten, baß fie bie engtifd)e 3)ietl)obe ber SSer^

anlagung nid^t fennt. ©•§ ift aud) nidjt rid)tig, baß bie englifd)e

©infommenfteuer im 2lnfange bes 19. ^at)rl;unbert5 bei 2lnn)enbung

ät)ntid)er 3Jüttet toie ber |eute in Preußen geltenben 3]eranlagungg=

meti)obe ein fläglid)e§ gia^fo lüar. 2)er (Srfolg raar geringer alio

feit 1803, aber immer nod^ anfe()nlid;, gumal in äBürbigung ber

^ö^e be§ (2teuerfa|e§, ben (Seligman fd)(ed)tl)in at^ unburdjfüt)rbar

in 2lmerifa anfeljn würbe. Sie ^tttfdje (Sinfommenfteuer (oor ber

Reform üon 1803) brad^te bei 10 "o 5,8 aJiiü. S\lfun\), bann frei=

lid^ bie von 1806 bei bemfelben ©teuerfa^e ha§> doppelte ^ ©twag

berartigeö fottte man, unb wenn eg nur bie ^^ittfc^e ©infommen-

fteuer roäre, in bem l)eutigen 2Imerifa erft guftanbe bringen, el)e man

barauf i)erabfiel)t, unb etje man gar ben ©rfotg ber preußifd;en @in=

fommenfteuer baburc^ i)erabgufe^en oerfud^t, ha^ man be{)auptet, fie

bebiene fid^ bloß berfelben 3)tittel rote jene englifc^e ©teuer am

3lnfange be§ 19. Qat)r^unbert§, unb biefe fei ein fläglid^es jvia^fo

geroefen. Siefe ift fein g^ia^lo geroefen, fonbern bereite in it)rer

2Biege ein rul)mreid^er (Srfolg. ©egen bie preußifdje ©infommenfteuer

aber ift nidjts beroiefen, ob biefe nun bloß Sll)nlid;e!5 erreid)t l)at

ober (roaio üiel roa^ifc^einlid)er ift, f(^on angefid)t» bes fo oiel

fleinern ©teuerfa^es) ber äßaljrljeit ber ©infünfte oiel näljer ge==

treten ift. äßir fommen übrigeuio auf bie englifdje Ginfommenfteuer

nod) jurüd.

S)aß bie preußifc^e ©infommenfteuer ein „Äug= unD ^Crugftiftem"

„bi^roeilen genannt ift" — ba§ roürbe aUenfalle in einem roiffen=

fdE)aftlid)en $8ortragc, ber nic^t 1904, fonbern 1890 gel;alten roorben.

^ Ste^e A. Hill, The English Income Tax, Economic Studies, Publi-

cations of the American Economic Association, 1899, p. 269.
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am ^Ua&c )ein. 5lber bie '-öejcidmiuui U1ür^c aurf) bamal^ fnljd)

(lenu'ion fein, weil ee feine Steuererfliinnu] c\ab. eeit ber Csjefe^.

cjebunii uon ISOI roürbe ci? bnrd^Qug eine frioole unb grunblofe

5^eliniiptinui fein, ber jeber .Henner miberfpreiten ninft'. lUu^ö ber

3)iitte ber „ct'tieient bureaiicracy'- ';)5reuf?en'^ l)at ber l)öd)fte 'Jtid)tcr,

ber an ber ©piße beöSenote^S für bie ©infonunenftenerrefurfe fte^t,

üor einii^n ^al)ren eine Sd)rift neröffentlidjt ^, bie für nüe ©ecpier

ber iBiireoufratie im ^nlanbe unb 9lib5lanbe eine fllanjcnbe äl^affc

liefert, aber nid)t, roenn fie jeigen moHen, roie roeniii mit ber

prenfeifd)en (5infonnnenfteuer erreid}t roirb tro^ ber preufeifd^en

^^nreaufuatie, fonbern loenn it)iien baran liec|t, bie übermälicje

Seiftuiuv^fäbigfeit biefer ^^ureautratie ju beroeifen im 6inne einer

oon ^uiftinc; felber betämpften „?viefatität" in ber ^urd)fül)run9

be« ©efe^e^. So fe()r betont biefer f)o()e 33enmte bie 23ebeutung

ber Dieform in bem @efe^ üon 1891, bafe er bet)auptet: ber ein-

feitige unb übermäßige <B(i)u^ ber ^$f(id)tigen , roie er unter bem

alten &e\cii üon l<s51 berrfd)te, luurbe oerlaffen, um ber entgegen^

gefegten 9iid)tung, bem einfeitigen unb übermäßigen Bd)u]^e he§>

Staate^ oor finansieller Benachteiligung ^ta^ ju mad)en.

'^d) felber gel)öre freilid) nid^t ju ben Gegnern ber Sureau*

fratie; iö) tjabe nur fürjlid; mid) in bem Sonboner „Economic

Journal"^ geäußert, um ben eroigen llntlarl)eiten. 3)JiBüerftänbniffen

unb Unfenntniffen üon bem 2i>efen unb ben 3lnforbrungen unfer^o

beutfdjen unb jebee mobernen Staateinefene roenigfteu'ä einmal mit

einigen Söorten entgegenjutreten. Ob man ba'§ gefcbmadlofe 2Bort

jur Bejeidbnung ber Dbtroenbigfeit jebcc^ großen ©taatsroefen? brandet

ober nid)t, bie ^iotmenbigfeit bleibt biefelbe. S^ie Gnglänber finb

ju ber 23ureaufratie feit 100 ^at)ren gefommen, bei ber S^erioaltung

ber Ginfommenfteuer, bei ber ^anbtjabung ber ^Irbeiterfd^utu'iefe^::

gebung, bei oermanbten neuen 3lufgabcn beiS 3al)rl)unbert:c, nid)t

au^ Xfieb^aberei, nic^t auö 3iad)at)mung tontinenlaler ä.'enüaltung^=

' ijaufftfl (F'olitical Science Quarterly 1899, p. 107) faflt baoon: „J>ie

neuerbtngs in *4>r?uBen ancjenommene Gintonimenflcuer, in »iclerlei öinfic^t

bie am DoUfommenften auogearbeitete ©teuer ber 3(rt in ircjcnb einem t^rofecn

Staate."

» SB. Juiftinfl, 3)ie ©infommensbefteurung ber 3"^""^^ in 2(nfnüpfit«ifl

an bas preufeifc^e Ginfommenfteuercjefe^. 5ierlin 1903. Sgl. meine Stuffä^e

,3ur ^olitif beß beutfd)cn 5'"a"^=» 33erreE)rä* unb Sßerroaltunflcirefens".

(Stuttgart 1905), ©. 80.

3 Vol. XVII, p. 180 ff. „Government and laissez faire." June 1907.
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einrid^tiniqen, bie if)nen nod^ i)mte über bie 3)Jaf,eii fernlief^t, fonbern

Toeil bie Drflane ber t)erfömmlirf)en Selbftüertüattuiu] ftc^ unsureidienb

errciefen Ijaben. ®ie Sac^e roirb boburd; jüdbt qeänbert, boB fie

bie gleiche (Sinrid^tunn in 2)eutf(^(anb al^ büreoufratifd) bejeid^nen,

im eniilifd)en Staatltuefen aber nidjt. @§ ift etroa biefelbe .^inb=

Iid;feit, roie roenn im täqlidien Seben ein ©nglänber eine ernfttjofte

3ottfontrolIe an ber preufeifdben ©renje q(§ bureaufrotifdie 33eläftic}un9

anfingt, luäfjrenb er bie roeit ftrengre, ja pebantifdje 3oÖfontroEe

bal)eim aB felbftt)erftänbli($e @efe|e§treue I)innimmt.

^m übrigen ift ber 3lnteil, ben ba§ 33eamtentum an ber ©nt-

roidhmg ber prenfeifdjen ©infommenftener geljabt t)at, ein fo oer-

fd^iebenartiger, gemifd^ter, raiberfprud)§ooner, bafe man [ic^ t)üten

fott, if)m eine einzige fonftante g^unftion bafür beijnlegen. ®a§
33eamtentnm im Staatsrat 1818 ff. oerroirft bie ©iiifommenftener

unb begnügt fidb mit bem 3>orfpiet einer illoffenfteuer. S)a§ 336-

amtentum legt ein 9)^enfc^ena(ter fpäter (1847, 1849) ©ntroürfe p
einer ©infonunenfteuer ben Sanbtagen t)or. ®a!§ Beamtentum üer»

langt burc^ ben älhtnb be§ ©eneralfteuerbireftor ilüt)ne bie obligo-

torifdie ©tenererftärung ber ^^^fliditigen al^ nnentbe^rlidje^ 3)tittel

ber ©infd^ä^Ling. ©ie junge 3]olf!cDertretung oerroeigert biefeg

9J]ittet unb forbert obenein bie SiMaQ^r bafe jebe§ läftige ©inbringen

in bie ^ermögensoerfjältniffe bei ber 3Seran(agung ber ©teuer Der=

mieben toerben folle. 21 (jo bie preufeifd^e S^olfeoertretung erroeift

fid^ in einer itirer erften Saaten aU unreif für eine angemeffne @e^

ftaltung be§ @efe|e§. S)ie ^yolge ift 40 ^afire lang ein ferneres

33orfpieI gu einer ernftt)aften ©infommenfteuer. ©nblid) 1891 ift bie

3SoIf§Dertretung gu bem ©rabe be§ ^^f(id;tgefü{)(g erroadjt, bie obli=

gatorifc^e ©teuererflärung anjunetimen. Siefe nid)t?roeniger al§

bureaufratifd)e, üielmet)r attein eines freien 9]oIteS rcürbige ^kferegcl

finbet in ber preufeifd)en Seüölfrung (mit 3000 Wd. ©infommen

unb barüber) bie Dteife §ur greit)eit fo roeit entroidelt, ba§ im erften

^ai)re ber ^Veranlagung nac^ bem neuen 3Serfal)ren ber 9teinertrag

ber ©infommenfteuer um reid^lid) bie ^ölfte fid^ erl)öl)t, unb ba§

t)on ber fernem großen Steigrung be» ©rtragcS, Die feitbem einge*

treten ift, roal)rf($einlid; ein anfet)nlid)er Steit ebenfattS ouf biefen

©runb jurüdjufüljren ift.

SDafe neben bem alfo betätigten ^flid^tgefü^l be» SSolfeS noc^

©tügen ber menfd^lid^en ©d^road^tieit in ber ©eftalt beS S3el)örben=

roefenS angeroenbet werben, ift nid^t „bureaufratifi^", fonbern folgt

aus ber Drganifation eines georbneten ©taateS, beS öeutfdE)en

;äa^rbucl) XXXII 2, ferSg. ö. ScömoHer 2
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cbenfoniol)! mk bcc- enrtlitd)cn. ©ie traben beibe oiele 3fit)rt)unberte

gebraud)!, barübcr il)re ©rfabrungcn 511 mQd)cn. Tantae molis

erat Rumanam condere gentem.

©lüdlid^erroeife fe^It e§ n\d)t an ©timmen unter &en "^aä)

iienoilcn ^Imerifnv', bie ät)nli(^en 3lnfid^ten Slu^brud geben, wie bie

unfrigen finb.

2;n eitler 9lbt)anbtung über bie ©infommenfteuer in ben ©taoten

ber Union ^ fragt ÄinSman oon ben 3)fi§erfolgen ber bortigen

©infoninienfteucrn : Siegt ha§> an ben ©igenfd)nften, bie in ber 9latur

ber 3tcuer begrünbet finb? Diein, bie (5infommenfteuer ift bie ge=

red^tefte Steuer, bie man jemotö öorgefdjlagen \)at; ber 3)iiBerfolg

ift jujufd^rcibcn ber ^anbtiabung ber (>)efe^e: bie 23eQmten finb lar

geroefen in bcren ^urc^füf)rung, bie ©teuer5a{)ler ijahm fid^ Ijort--

nädig bagegen geftränbt, unb bie 'JJatur einjetner ßinfommenSarten

l)Qt fie befonber^ fd)rcer erreid^bar gemQd)t. ®ie @infommenfteuer=

gefeggeber, nid^t fel)en rooüenb bie ©d^iöäd^e bes burd)fd)nittlid)en

©teuerjQ^Ier^, fjoben ifim geftottet, felbft fein (Sinfommen anzugeben.

llJand^e Seute bebaupten, jcbe anbre 3Jietbobe fei „unbcmofratifd^",

unb iia^ öffentlicb^ ©efü^l roürbe fic^ il)r niemals unterioerfen.

3ebod^ biefer SBiberftanb ift oft raeit nie()r oeranlafet lüorben burd^

bie ?^urc^t, eine foId)e anbre 'il3iet()obe niöd)te ben gefud)ten ^med

erreid)en, a[§> baß fie gegen ben ©eift ber 2)emofrQtie ift. ®ic 6in-

fommenfteuer ^at ßrfolg get)abt bei Stationen, bie grabe fo bemo

fratifc^ finb roie bie 33ereinigten Staaten.

4> l e t) n - fagt : e§ liegt an ber :^aj()eit ber 3?erroaltung ; bie

«Steuergefe^e finb ftreng genug; bie «Steuerbcamten Ijaben reid;(id^e

3}olImad)ten, ben genauen 33etrag fcft^ufteHen unb Unterfud^ungen

anjuftcUen, aber fie mad;en feinen ©ebraud^ baoon.

Xau ff ig^ fagt in einem SSortrage, ben er für ben „Good

Government Club" ber Uniucrfität üon SJiid^igan gef)alten: 3)ian

^at Steuern auf bie 5lftiengefeUfd)aften r)orgefd)lagen, ftatt Steuern

auf bie iUftien unb Obligationen ber einjelnen 3"l)a^^^i^- ^^^^ ö^^be

' D. 0. Kinsman, The income tax in the Coinmonwealths ot the

United States. Publications of the American Economic Association, 3. Series.

Vol. IV, Nr. 4. Nov. 190.3, p. 116 ff.

' Introduction to public finance. New York 1896, p. 214.

' The taxation of securities in the United States. Political Science

i^uaiteriy 1899, Vol. XIV, p. 127.
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löie bie 33efteurung oon 3lftien unb Dbünationen ©elegentieit gibt

§11 ^interjiefiinicjeii biirdj ben 3"^)ö^^i^ """^ jw Sofbeit auf feiten

be^ (Steuer)cöä|er§, fo geben bie ©teuern auf bie aiftiengefeUfdiaften

®elegen{)eit §ur 33efied;unt3 burc^ biefe unb §ur ©rpreffung ourc^

jenen, ßin efirlidjer unb tüd^tiger 33eamter finbet feine Slufgobe

(eid^ter bei ber jroeiten 2Irt ber ^efteurung a[§> bei ber erften. 3lber

efirticbe unb tüd^tige 53eamte mufe man in jebeni ^aüe Ijaben.

Seiber Ijahen roir oiele ^eifpiele, roo bie 33efteurung bei- 2lftien=

gefellfd)aften jur 33eftedbung gefüljrt l)at ober jur ®rpreffung ober

ju beiben. ®ie 2Bur§el beg tlbelg lag ftet^ in einer $8erfomment)eit

be0 23eamtentum§ (a debauched public service). ^n roeld^er

3fiid^tung immer roir in unferm öffentlidien 2ehQn Seffrung fud)en,

ftetS tritt uns biefe felbc 3=orbrung gebietrifc^ entgegen.

®amit ftimmt e§ überein, raenn ^arofb ^arper^ fd;reibt:

®ie @efd)i(^te ber Semül^ungen, in bem amerüanifd^en ©taatsbienfte

ha§ 58erbienftfpftem (merit system) nn bie ©teüe be§ 33eutefi)ftem3

ju fe^en, uerjeic^net einen beftänbigen ilampf gegen ©inroenbungen,

bie fic^ auf bie ^aragrap()en ber ©taatiSoerfaffungen berufen. Äaum
ein @efe| ift burdjgegangen bef)uf§ biefer 3ieform, ha§> nidöt in allen

feinen roefentlic^en ^^unften angegriffen ift auS bem ©runbe, ba^ e§

ben @runbred)ten iriberfprec^e.

9^un t)at fid) in bem ©teuerüeranlagunggroefen SlmerifaS ettoag

'äRerfiüürbigeS begeben. 2)er (Staat Dljio i)at nidjt warten roollen,

bi§> jene Steinigung be§ 6taat§beljörbenraefen§ fid; ooUjogen l)at,

oon raelc^er bie Seffern in 3lmerifa feit mand^en ^a^ren reben. @r

{)at mit realiftifc^en 9)litte(n bie <Baä)^ in bie ^anb genommen,

um oorroärt§ §u fommen^. Unb groar feit längern ^aljren. S)ie

Slnfänge gel)n bi§ 1846 gurüd. S)ag ©efe^ au§^ biefem ^al^re

fd^reibt oor: ^^atlg ber ©teuerpf(id)tige ben üom ©teuereinfc^ä^er

(assessor) oerlangten @ib über bie 9iic^tigfeit feiner eingaben ju

f(^n)ören fid^ toeigert, fott biefer aü§> anbern QueEen ben Setrag be§

3Sermögen§ ju ermitteln fudjen. 3" biefem ^i^ede ift er ermöd^tigt,

irgenb einen ©ritten eiblid^ ju oerl)ören, bem er J?enntni§ ber ^ev--

mögen§oerl)ältniffe gutraut. Sei 2Beigrung begfelben ift er beDott-

mäc^tigt, fid^ an einen griebenSrid^ter ju roenben, bamit jener

1 Political Science Quarterly 1907, Vol. XXII, p. 630.

^ 3Jg[. T. N. Carver, The Ohio tax inquisitor Law. Publications of the

American Economic Association. Economic Studies, Vol. III, Nr. 3. June

1898, p. 167—212..
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Sounnic ablctU bei Strafe für aBcigrinuii. Cbenein foll ber CÄJraf=

fdinftC'auMtor ta^ dlcd)t l)nben, bie ©d)Q^unct bc^^ 9Iffeffore um bie

^älfte erl)öl)n jii bürfen, mit i^leid^en jubijieQen ^Bollmad^ten.

eeitbcm ift eine 9ieil)e üon (^iefet^en cjefol^t, bie boy erfte fort*

bilbeten. ^ii>eil aber trotJbcm ein c^rofeer ^^eit be^ ^^ermöc^cn^ bec

iöefteurung fid) ju entjiet)n raupte, fo fom bie (2teuerbel)örbe ber

©raffdinft Hamilton anf ben ©ebanfen, ^^^rioatperfonen onsnftellen,

bie — gegen einen ^^rojentfag ber burd) fie ermittelten Steuer*

betrage — auf ©ntbedung beg üer^eimüd^ten ^Sennögen^ ausgingen.

^m $ja()re 1880 nnirbe ein @efe^ ertaffen, um bie ein5e(ne @raffd)Qft

}u ent)d)äbigen für bie 2luö(agen, bie auä) bem Staate gu gute

fonmien. ^n ben ^af)ren 1885 unb 1888 rourbe biefe§ auf bie

übrigen ©raffdiaften in Dt)io au§gebef)nt. So entftanb ba§ Softem

ber „Steueringuifition", oermöge beffen bie Steuerbeamten ber ©raf-

fd^aft einen Ä'ontraft für eine 9{eil)e oon ^afiren mit einem ^^rioat=

mann ober einer g^irma abfd^liefeen, bie at§ Steuerinquifitor für bie

@raffd)aft tätig fein foll. @§ ift gen)öl)nlid) jemanb, ber aufeer^alb

ber ©raffdjaft lebt, entfernt oon ben lofalen politifd)en (Sinflüffen.

^n Dielen fällen t)at berfelbe Wilann (ober biefelbe ^i^'^a^ ben

^ontraft für met)rere ©raffd^aften. Gr organifiert ein 2)cteftiü=

bureau ju bem ^med , auS^ ben erreidjbaren Quellen ju ermitteln,

iDeld)e ^T)pot()efengutl;aben, Sparfaffcneinlagen u. bgl. in ben Steuer*

liften feblen. 2)erartige§ rairb bann ber Steuerbet)örbe ber @raf=

fd;aft oorgelegt, bie baraufljin ben ^^sflid^tigen gur ^iserantiuortung

jiefit unb bie 9iaci^fteuer mit bem gefel^lidjen ^wf^j^tort oo" ^0 *^/o

uerlangt. 2)er ^nquifitor fpielt l^ierbei bie Stolle be§ Staat'^anroalt^,

ber bie ätnflage erl)ebt, 3^ragen an ben Steuerpflidjtigen )'klit, iüeld)e

Diefer unter (Sib §u beantroorten l)at. erfd;eint ber ^^^flid)tige nid^t

ober oermeigert er bie 2lu!§fage, fo gel)t bie Sad)C an Den 9iid^ter,

bamit biefer iljui biefelben ?yragen unter @ib üorlegt. SÖorauf bie

Steuerbel)örbe entfdjeibet, ob unb um roieoiel bie ^Veranlagung ju

erl)öl)n ift.

^a ber ^nguifitor feine Gntfd^äbigung für feine a)tül)e erljätt

aufeer ben ^^rogenten oon ben burd; feine 9tad)forfd;ungen geroonnenen

Steuererträgen, fo ^at er allen 2Inlafe, fein äßerf mit (Snergie ju

tun. ^er @raffd)aftefteucrfd}ät}er empfängt oon benfelben Erträgen

gleid)fall5 ö " 0, unb er foUte inforoeit ein gleidjeä ^»tereffe l)aben.

^nbeffen er ift fein prioater Öefd^äftsmann raie jener anbre; er ift

in einer politifdjen Stellung, unb er ift bal)er öfters abgeneigt, fid^

bem Übelrootlen einflufereid^er Bürger ausjufe^en burcl) energifd)e
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^Befolgung ber 2tnregungen be^ 3nt|utfitor§. ^a, in einigen &vaf=

frf)Qften ift bQ§ ©pftem jufammengebrod^en sufolge ber 2lbneigung

biefer Beamten, iljrc 3SolImad)ten au^juüben.

@iner jener {läufigen ^ro^effe, bie in ben ^bereinigten Staaten

TOegen ber 5ßerfaf)ung§möfeigfeit oon neuen ©efe^en ant;ongig gemarfit

roerben, ift and) um biefei? ©pfteni gefüijrt roorben. @r enbete mit

ber 3lnertennung be^felben. 2lber bie praftifc^e «Srfiranfe liegt

immer in ber Sereitfdjaft be§ ©raffd^aftsfteuerfd^ä^erg , it)m ^u

n)ittfal)rcn. Unb ba§ £et)rrei(^e baoon ift am @nbe, bafe bie ®rfaf)=

rung mit bem (Sriftem keinerlei fid;ern (Sdjlufe auf feinen S^iu^en

geftattet, obiüot)! im einzelnen (grfolge fic^ nad^roeifen laffen. 2Bieber=

^olte SSerfud^e, es abjufdiaffen, finb gefc^eitert. 2Iuf eine 9iunbfrage

an bie ©raffc^aft^beamten Ijaben bie Stntroorten oon 70 unter 88

eine entfd^iebnc 3)ief)rt)eit su feinen ©unften geliefert, ©ine grofee

3al)l Ijat fid^ tebt)aft bafür auSgefprodjen. @iner u. a. fagt: eiS

tat niemals einem eljrlidien 3Jtann etroa^ §u (eibe; nur bie Unetir^

lid^en finb bagegen. ^n einer ©raffdjaft ift ber ©teuerertrag feit

1892, roo bort t\aä ©gftem begann, üon 1,45 Wdü. S)oIIarl big

1897 ouf 1,79 9)]ill. geroadjfcn. ©iner ber größten 5!Jti§erfo(ge

geigt fid; in ber ©tabt Sincinnati (ber einen ber beiben ©rofeftäbte

in Di)io, 326 000 @inroot)ner im ^. 1900), rao man e§ bamit am
längften üerfuc^t fiat , unb too tro|bem ber ©teuerertrag beftänbig

l)erabget)t. 91ber e§ ift roenigftenS fo oiel im ganzen ©taate Dt)io

erreidjt, ba§ e§ mit ber ©c^ä|ung nid)t fo traurig beftellt ift roie

in ben altern ©taaten. ©ennoc^ fal) e§> bereite im ^ai)xe 1898 fo

aug, al§ ob bog i^'^u^f^t^onSfijftem in 33erfall geraten fei. 2)ie 3o¥
ber ©raffd)aften, bie fid; feiner bebienten, ging rü(froärt§. @benfo

ber 23etrag be^ burd; biefeg 9)iittel aufgebecften 3Sermögen§. Slud^

töütete ein organifierter unb l)artnäcfiger ilampf bagegen, ber oon

einer fel)r einflufereid^en klaffe ber 33ürgerf(j^aft gefüEirt rourbe.

^nbeffen beftel)t eiä nod) fort, raie au§ bem neuften amtlid^en SBerfe

ber Union über bie ©teuerftjfteme ber ©injelftaaten ^ ^eroorgel)t.

2il;nlidje @inricl)tungen toie in Dljio finb in ben ©taaten

Snbiana unb Äentucfi) ju finben.

^ei ben 9Jiännern ber 9Biffenfd)aft finb bie 2lnfid)ten oon bem

' Revenue Systems of State and Local Government?. By Carl C. Plehn.

Washington 1907, p. 767. .^ter {)eiBt eä noc^ : „@in befonbrer 3"9 ^'^^ ®efe^ =

gebung von D^io ift bie (Srlaubniä für bie 8teuerbel^örben, Steueriiiquifitoreu

be^ufä 3luffpürung oon f;inter5ognen ©teuern gegen ^roDtflou anjuroenben."
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:^iuiiiintorii)ftcin fdnO'>nieiv5 ndiiemein fo ßünftici luie bei (iaruer,

bem id) im ob\c\a\ ocfoUU bin. Htauffi(^ )Qi]t bauoii: „lluin Ijat

in ri)io eine aiifierorbentlid)e Stnftrenquni^ nc'i'ad)t, biefe unmöciilidie

3tcucr (er rebet non bev i^cüeuniiui bev SBertpapiere aU beiS .'pnupt'

iKi^enftanbeS he^i 'JJioLnliarucrinößeiK- in ben cirofu'n 6tübtcn) 511 er=

.^irini^cn biird) ein 3i)ftem uoii Steueriiuiuifitoreii, b. l). Seilten, bie

ennäditiiU l'inb , ten iH^niöcieibibcfi^ uoti ftcuerpfnd)ti(:^cn 33ürflern

aiit5ii)püit'n, iinb bie 0011 beni q()o flemnd)tün diaub Sliiteil erhalten.

^s<i) iüei§ ni^t, roeld^' @etül)l bei biefeni Sdiaiifpiel bQ^5 ftärffte ift:

ba^S (Ä}efül)l ber SDemütiguiifl, bn§ ein t^rofeei? fmeiS StaatÄiuefen 511

ben f(iölcd)ten .»kniffen bee ^efpotiemue feine S^ffiii^t nefinien nuife,

ober be;? Uniüiüenig barüber, bn^ ber Staat felber gn (^rpreffnng

unb ;öefte(^ung ben 2lnrei5 gibt, ober ein @efü()( be^ (Srftaunenö,

ha^ eine Teilung für ta^ Übet in ber ^at Don einem Heilmittel

crraartet mcrben fann, baio fo fd^arffinnig barauf angelegt ift, ha^

Übel jii üergröfeern^"

?(t)nlid) benft barüber ber anbre Sdiriftftcüer , ber bereit? öor

(iarüer eine imljre Unterfud}ung ber ©rperimente uon Dl)io ange=

fteHt t)at^, 6. 21. 2lngell. tiefer fd^eint freitid^ ben root)lt)abenben

.y^Iaffen ber ^auptftabt (Eleöelanb nal)e .^u fte()n. ßr mar in mcbrern

:'luefd;üffen ber i)anbelcfammer non (Sleuelanb 181>5 unb LSlHi tätig.

(^r ift ju Übertreibungen geneigt, bie lueit über feinen eigentlid)en

(^egenftanb l^inauegebn , unb er ftellt 33el)auptungen auf , bie fid^

felber rid)ten, obn.iol)l fie in 3lmerita nidjt gang üereinjelt finb, ^lu

mal in ben Greifen ber ^ntereffenten, bie atlenttialben, unb bort oor

aßem, ben patbetifdjcn STon unb bie boben 3mgemeint)eiten lieben.

So fagt er: „Seit (Generationen, auf bem kontinent üon (Europa,

in ©nglanb unb in ben ^bereinigten Staaten ift ber 33erfuc^ lüieber--

boleiitlid) geniad)t, bie allgemeine ^Jerinögen^fteuer burc^5ufül)ren.

'JlUcntl^alben ift er aufgegeben morben aufeer in ben ^bereinigten

Staaten. '.Illlentljalben ift er gefdjeitcrt- äßar es bem Staate Cl)io

t)orbel)alten, einen ©rfolg bamit ju baben, nad;bem bie Steuer üon

faft jebcm gefitteten ^Nolfe prei'jgegeben roorben ift?" ^ann l^eißt

eö; „oon fad)üerftänbigcn acuten ift bered^net, bafe in ben legten getin

^a^ren minbeften? 1<>() aJJill. ©ollarsi iiapitat am ber Stabt 6leüe«

lanb burd) ba6 3"iHiiutorfi)ftem oertricben finb; (Slcoelanb ift bie

' ^Tlie taxation of securities.'" Political Science Quarterly 1899, p. 111.

- The Yaie Review 1897, Vol. V: The tax inquisitor system in Ohio,

p. .350-373.
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5Toeite ©tobt an ben flro§eu (Seen unb raiujiect i](eic^ f)inter

(li)kac^o, aber ber 3©ert feinet ©runbbefitseS ift feit $^al)ren abnorm

niebrig; bie Urfad^e lient nal)e. ^n einer @raf[d)aft (Cuyahoga

County) beträtet bie (Sinnaljme an (Steuern für 12 ^a^xe 840 000

TioIIar§, bie ©rfjebunfllfoften baoon 20 "o; bafür ift Kapital im

53etrage oon ^unbcrten oon 3}UlIionen fiinauSgetrieben roorben, unb

bie einjigen Seute, bie 3>orteiI baöon 9et)abt ^aben, finb bie bej^atjüen

"Denunjianten unb bie ©teuerbeamten geraefen. (B§> ift überflüffig,

ju betonen, roie abfc^recEenb fold^' ein ©i^ftem für ben ©eift ber

^reif}eit ift, ben roir ererbt i}ahen oon unfern S3ätern."

©0 rebet biefe ©timme. ©ie (egt un§, roie fo niand;e§ im

oorigen geprte ben SBunfd^ not)e, au§> ben SBogen biefer Debatten

auf fefteS 2anb ju !ommen. 2Bir rooHen baf)er, e{)e roir unfre 33e=

tracf)tung ber ©teuerreformfragen 2lmerifa§ fortfe|en, einen Sli(f

auf bie beiben freien 3Sö(!er @uropa§ roerfen, auf bie ©nglänber

unb bie ©(^roeiger, um gusufefm, in TOeId)er 3Seife fid) bei i{)nen ber

©eift ber 3^reit)eit, ben fie oon i^ren SSätern ererbt fiaben, mit ber

'^fli($t ber ©teuerjablung ab^ufinben geraupt, in^befonbre roeld^e

^nftitutionen fie fic^ ju biefem 53e^uf gegeben f)aben.

%üx ©nglanb fommt un§ eine üortrefflidje unb einget)nbe ®ar=

legung gu ^ülfe, bie roir einem 2lmerifaner üerbanfen.

VI.

^ofept) 31. ^ilP beginnt mit einigen ©ö^en, bie ^umat feinen

Öanbeleuten gegenüber ben ^ern ber ©ac^e treffen. ®a§ ©teuer*

Problem, fagt er, ift roeitau§ ein ^-probtem ber 3Serroa(tung, für

roeld)e§ oiel ju lernen ift an^ einem ©tubium ber ©teuerftjfteme

üerfd^iebner Sänber. 2tber in englif(^er ©prac^e ift roenig gefd^iieben

roorben über ©teueroerroattung. SSielleid^t erflärt biefer Umftanb,

me^r al§ bie nationale ©elbftgufriebenljeit, warum bie ©teuer*

fommiffionen unb bie gefe|gebenben ilörperfc^aften in ben SSereinigten

Staaten ber ©rfabrung anbrer Sänber fo roenig 2Iufmerffamfeit ge*

fd^enft l)aben. @» lö§t fid^ oiet fagen gugunften ber englifd^en

*J?eranlagung§roeife ber ©infommenfteuer auf bie Duellen be§ (Sin=

fommen§; aber auc^ abgefe^n bacon, fann man oon ber englifd^en

@rfal)rung in anbern 9iic^tungen lernen, namentlid) üiele ßüge in

^ The English income tax with special reference to administration and

raethod of assessment, October 1899. Publications of the American Economic

Association. Economic Studies, Vol. IV, No. 4—-5.
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ber i^truHiltunn ^er oteucr, Die in c^lcid^er ÜBeifc onroLMibbar luären

bei Qnbcrii otcucrtormeii , fo bic 9lrt bcr ©tciicrerflärung, bnö

Softem ber >{ontrolIe biird) cu1cl)ulte Staatijbenmtc iifro.

T*aü bie ciu'jlilcbc (!-iiifommenfteiicr fo lange feftge()alten unb

eine bnncrnbe gctuorbcn ift, fd;eint i()m mit dUd)t eine ^^ermntnng

i^u i()rcn ©unflcn ju entl^altcn. ^^reilicb mögen alte @inrid)tungen

tro^ großer WifUnäurf)c unb UngerecMigfeiten fortbeftet)n, nne 5. ^.

bie 3tcuerfi)i"teme für 3tnat nnb C^ieineinben in 'JImerifa. ^nbeffen

für bie cnglifd;e ©infommenfteuer fel)len bic Sinseic^en, bafe fie uer=

nitet ift, ober baf; fie foId)e iliängel entt)nlt, roeldje il)re 9(uf()ebung

ober il)re robifnle yU'form red)tfcrtigen würben, ^n ben :3<^{)ien

1851 unb 18til gab e^ ^^arlament;oausfd)üffe jur Unterfud)ung il)rer

iBefd)affenbeit ; aber feiner Don ibnen berichtete im ©inue einer 3?cr-

önbrung. Unb feitbem finb nud) feine 'i^erfud^e mef)r gemadit ju

einer inefentlidien ^{eüifion. ^ie Steuer bient einer gered)ten ^i>er--

teifung ber Saften burd) Grgänjnng ber ^crbraud)§ftcnern, inbem

iie üor^ngiäiüeife auf bie raoljlljabenben Aitaffen gelegt ift. Salier ift

bie llJe^rjat^l ber Stimmberedjtigten in fönglaub iljr geneigt. S)er

förfolg ber (Steuer aber ift in nic^t geringem ©rabe ber '^Irt ber

3>craulagung unb ber ^ätigfeit fac^oerftänbiger 33eamter äusufdjreiben.

^JT^abrfc^einlid; niel^r alö oier ^i'^f^^^ ^^r Steuer loirb auf eine

foldie 3trt erl)oben, baB eine ^interjieljung außer '^tag^i fteljt. S)ie£'

bebeutet bie (^jefamtljeit ber 35eranlagungcn bi§ auf bie fleinre

^älfte jenee j^ünftely berfelben, baö unter Sd)ebule D fäHt.

Tie 5i>crn,ialtung ber (Sinfommcnfteuer, roie biejenige aüer innern

Steuern, ftel)t unter ber Leitung ber „Hommiffare ber innern Steuern"

(Comniiö.sioiier.', of Inland Revenue), Die ernannt finb burc^ bie

Ärone. 2>" iebem lofalen Sejirf rcirb bie Veranlagung beraerfftelligt

burd) eine lofale 'ik^ljörDe (©eneralfommiffare), bie aber \i)v 2(mt

nidjt öer lofalen 'ii^äl)lerfd)aft oerbanfl, anberfeit» nic^t ber Staat^=

regierung, oielmel)r auf 3tt5ii<i)enbilbungen beru{)t. 3l)re Stellung

ift eine fel)r nnabl)ängige nad) oben unD nad) unten. 2)ie Bentrat*

bel)örDe fenoet ak- Drgau ber Staatsregierung ben Steuerauffel)er

(Surveyor). ^^iefcr roirft sufammen mit bem lofalen „3Iffeffor"

(Steueroeranlager). '^n ^vlanb fällt ber lofale 2lffcffor fort, ^ier

fd)ä^t bcr Surocijor allein ein. (^anj fo „un = englifd)", wie ber

Dorl)in geborte (iJcgner Der in rijio ücrfuct)ten Steuerinquifitoren

bebauptet, ift bie (S-inrid)tung einer 'l^räuüe für bie 2lufbcdung ber

Steucrfraft bodj nid)t. v5ii Önglanb l;at lange unb bi^> in bie

ncufte 3eit ein projentueller Entgelt für bie bei ber ^Veranlagung U-
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fcbäftiqten lofalen SSeamten beftanbeii (für assessors nnb clerks).

@rft 1891 finb an bereu 6telle ©ei)alte eir.(]efü^rt roorben.

®§ ift nun d^orafteriftifd^ für boS SSerroaltuufiSroefeu ber enc^--

lifd^eu ©infommeufteuer, baf; bie 260 ©uroeporC\ alfo bie von ber

(Staat^regieruut] angefteHteu (Steuerauffcl)er, bie roidjtigfteu Organe

be^felben fiub. Über i^ueu ftet)eu 13 ^nfpeftoreu, unter i|nen ober

neben if)ucn assistant surveyors, TOomit bie l^oufbalju beginnt.

Über ben ^nfpe^toren ftet)n bie Dber^^'^fP^ftoren (Superintendent

inspectors). 2ln ber ©pi^e ein ^aupt^^nfP^^tor (chief inspector).

®ie @eI)Qtte entroicfeln ficb oon 100—180 £ für bie 3lffiftenten gu

200—GOO £ für bie ©uroeijor^, unb roeiterl^iu bi^ auf 1100 £'

(22440 9Jif.) für ben t)öc^fteu Beamten in biefer |)ierarc^ie. @§

ift bemcrfenäroert unb onjietjenb, toie ^iU bie 3Sorjüge unb 9teise

biefeg ec^t „bureaufratifdjen" (5t)ftem§ fc^ilbert, @§ ift le^rreid^,

roenn mau erfenut, bafe biefe§ 33eamtentum fo gan§ unb gar au§

ber 3"56cfi"äfe^fßit öei^ ©ad^e eutfproffen ift. S)er ^räfibeut üon

Harvard University \)at getegeutlirfj in einem 2Iuffa|e über bie

i^ommunaloeriüaltung bie (Sigeufd^afteu genannt, bie man üon einem

guten ©teuerbeamteu forbern muffe: genaue ©acbfenutni^, gefunbeö

Urteit, rocite erfa{)rung unb lange SBirffamfeit , furj berufsmäßig

gefc^uIteS ©ac^oerftänbuiS im öffent(id)eu 2!ieufte mit Unabt)äugig-

feit unb Sauer ber ©teüuug. Siefe für ^merifa 5unäd)ft überroiegenb

abftraftcn ^orbrungen finb mit bem 33eamtentum ber eugtifcben

®intommeufteuerüeru)a(tuug (ängft erfüttt. Scr ©rfofg in ber ^er-

anlagung ber ©teuer gebührt in f)o{)em ©rabe ber S^üd^tigfeit biefer

33eamten, unb il)re Seiftungen folgen anS' bem ©runbe, ba§ fie ein

mol)l organifierter ©tob oon gefd;u(ten unö erfat)rnen 3)iänneru finb,

bie man auSgeroät)tt t)at lebiglic^ mit Mdfid^t auf i^re Sefä^igung

jur Erfüllung it)rer ^flic^ten, unb bie fidler finb in ber IebenS=

Iängtid)eu Sauer it)reS 2lmteS.

3n älmerifa fennt man baä gteidbe feit lange unter bem 9^amen

be§ „Civil Reform Movement". 3lber e§ ift eben eine „Setoegung"

— eine 33en)egung , bie non il)rem 3ißl i^od) feljr weit entfernt ift.

@g ift ein Sriumpl) ber l)öl)ern Oualififation biefeS 53eruf§-

beamtentum§ im englifcben ©teuerroefeu , bafe §mar nid)t red)tlid^,

ober meift faftifc^ bie @infd)ä^uug in bie ^änbe ber ©uroeriorS

föüt, unb bafe bie lofolen ^ejirfslommiffionen i^nen al§ hen beruf§=

mäßig Dualifi§ierten bie ©ac^e überlaffen.

3u biefem ©ijftem eine§ ©taatilbeamtentumg , roeld)e§ ba§

©egeuteil flugfanbartiger Organe ift, bie an§ ben 2Bal)len ber reinen
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Teniofratio heruovnclin , 511 biefem @i)ftem pe()ören üenuniibtc (S\n

vidjtiiiu^cn objettiücr 'Jlrt. SÖefaiintlid) Inlbct bie ^niiptfctjuneric^feit

inncrbalb ber ©ec^enftänbe , roe(d)e bie ^nqlifrfie ©infoimnenfteiicr ju

erfniKn bat, bn^? ©ebict t>er (Sd)cbii(e D, b. b- bie (Meroimie nii§

.Mnpitalanlaflen , bie nid)t in ben formen greifbarer (5rträne ober

rHenten be.^otieii merben. ^ic ^röftten (Sd)iüieri(^feiten bilben natur=

aemäfe bie i^apitatanlac^en enc\lifd^er SteuerpfTid)tiger im 3lu§[anbe.

Um biefen ju beflcfliien, c\iht ee eine (aiu]e 3\'eil)e von (ÄK'fe^en

(1842, 1858, 1801, 1806, 1885, 1888), auf (<}riinb beren bie en^^

lifdien '^-?anfier!§ iifm. (bei «Strafe von 100 £ unb mit ^^srämie von

miiibefteiiÄ IVU^^o), foferii fie (Soiipon^ oon auelänbifdjen SBert»

papieren einlöfen, üerpflid^tet luerben, bem „2lmte für bie innern

Steuern" ein uoQftänbirteS iser,^eicbni5 foldber StufSjabluiiflen au§ju=

bänbißen. ^sm ^sa\)ve 1802 rourben auf biefcm SJe^e 120()<iOOO^

uerfteuert.

So befcbaffen finb bie ÜJiaferegeln, bie ber alte europäifdie

Staat (getroffen bat, um feine Sinfommenfteuer lebenbig unb bauer=

baft 5u nuid}en. (J-y ift berfelbe Staat, basfelbe iSoit, an^ iue(d)em

bie 33ürgerfd)aft ber bfutinen 3?ereinicjten Staaten iE)re ^Vreibeiten

ableitet. 3)iit ben fdjönen SDarleguuflcn ^ill§ begeflnen ficb fo mand)e

Seugniffe anbrer amerifanifd)er Sd)riftftetler unferS ?^adje?. ii>ir

roerben biefe nodb erroäljuen, wo mir im allgemeinern 3"fflnnuen^

bange barauf ju reben fommen.

VII.

2Bir roenben un§ je^t ^u ber fleinen, aber alten 2)emofratie ber

Sd)iiiei5, bie mit ber großen ^emofratie ber Dieuen äöelt fo üiele

:)lnalogien jeigt. 2lud^ in ibren Steuerproblemen, jum ^eil in ber

.pülflofigfeit bei ber :i^öfung biefer ^^^robleme. 2Iber bod) nur smu

Xeil — lücnn mir fie meffen an ben fo üiel gröf?ern Sd)mierigfeiten

ber Staaten 3lmerifae. ;^a, im einjelnen ift ber (Srfolg ber 9ieformen

febr oerfdjieben gemefen in ben oerfd;iebnen Äantonen, unb für ba^,

loa^ ber eine berfelben beute nocb ^u tun bätte, fann man unb t)at

man auf anbere Kantone längft Derroicfcn. (iJrabe bi^i^ ,^^^t e^ fid)

:

bie Sd)mierigfeiten finben il)ren :iiebrmeifter in unmittelbarer 9iäbe

unb unter gleid)artigcn politifd)en Umftänben. 1)ai aber ift üoHenbg

eine ii>arnung gegen meltumfaffenbe '^.^erallgemeinrungen, roelcbe bie

Seitroeiligen Sd)roierigteiten ber eignen Umgebung jum ^Jcafiftabe

beffen mad)en rootlen, roa-^ alle 2i?elt ^u tun bat, um mit ben j^ragen

bcs Steuenuefenö uonuärte gu fommen.
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(S§ finb etma breifeig ^ahxc ()cr, bofe id) mid^ etroaS nät)er mit

bem ©teuerroefeii be§ Äanton^ 3»"^) »»^ "^»^i" ©ibgenoffenfc^aft be=

fd;äftigte^ ®er ©ebanfcunnng roar bamal^ ein c\a\\^ nnbrer q(§ bei

bem gegenroärtigen 3(n(afe. ^d) rootlte bnmal^ bie übertriebne 'Se--

geiftrung für bie ^^erionnlfteuern (@in!ommen= nnb 3^>ermögen§=

fteuern) befämpfon, bie au^ an fid) richtigen ^bealen be^ ©tener=

roefenS 3ßi^'^&it^ßr §u madien @efaf)r lief, inbem fie ben ^od)geftiegnen

^inanjbebarf be§ neuen Seitalter?, ber fid^ auä) in ben Kantonen

ber Sc^roeij, jumol im Danton Büric^ eingefteüt I)atte, auf biefe

eine ©teuerform aufbaute, für meldte bie gureid^enben ^^oraugife^ungen

in bem ^i^erantagung^roefen biefer ©teuerform unb in beren eignen

SSorauefeßungen noc^ nid)t entroidelt roaren. ^6) roies — obne

einfeitige Segeiftrung für bie inbireften ©teuern — auf bie be--

fd^eibnen 3{nfä|e bin, bie na^ biefer 3^id^tung in ben @ingang?=

sollen ber ©ibgenoffenfdjaft oorfianben raaren, unb auf bie Seic^tig-

feit ifirer g^ortentroidlung — raie ba§ bann im Saufe be§ testen

3Jienfd^enoIter5 burd) raieberbolte @rbö[)ung ber 3ötte unb burd^

mandieg anbre im ©ienfte be§ road^fenben 53unbeöbebarf? unb teit=

roeife ^um Seften ber Kantone mirfüdb gefd)et)n ift.

S)en ^ol)en 53eruf jener ^erfonalfteuern 'i)aU xd} niemals in

^rage gefteßt. G» fam nur barauf an, bie Übertreibungen gu bt^

fämpfen unb bie SJotroenbigfeit einer ^teform i(}re!c 3Serroa(tung§=

mefenS gu betonen. SBeber id^ nod) fonft jemanb in ber ©(^iüei§

bat bama(§ ober feitbem biefe ©teuerform aU etroaS 58eraltete§

ober aUi etioaS UnburdjfübrbareS angefcf)n. Db man oon ber 3Ser=

mögenSfteuer au§> sur ©infommenfteuer fommt roie in ben l^antonen

ber ©d)ir)eig, ober ob man von ber ©infommenfteuer au» 5U ber

3>ermögen§fteuer fommt, roie feit 1891—1803 bei un^ in "^preufeen

— immer l)aben beibe einen gemeinfamen 53eruf ju erfüllen, für bie

03egenirart unb nod^ metjr für bie Sufimft. 3" ^^5^9 ^^^^ ^^^ ®"^'

fommenfteuer f)errfc^t aünuibüd^ in ber beutfdben 2Biffenfd)aft (freitid^

onberS al§ oor 40—50 ^a^ren) eine fotdje Übereinftimmung, bafe

e§ an biefem Drte nid)t ber 9Jtüf)e raert ift, oft ©efagteS ju roieber-

f)olen. 2Ba§ aber bie 58ermögengfteuer anlangt, fo ift fie (nad^

' Sie ^-tnan^ac^e bev Sc^roeis, Qüviä) 1877. 3)te (SinJommenfteuer im

Äanton 3>"^ic{) - ßonrabs 3i^)r6üc^er für 9iQtionaIöfonomie unö ©tatiftif,

S8b. XXXIV, XXXV, XXXVI. 1880, 1881. 3eiticf)rift für bie (^efamte Staate»

raiffenfc^aft , m. XXXVII, 1881. Sie (Steuerreform im tanton 3üric^ unb

ber Sunbee'l^au'5{)att ber Sdiroeij. ginansarc^iü, 33b. I, 1884. Income and

property taxes in Switzerland. Political Science Quarterly, Vol. IV, 1889.
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clionfdll'? lieiite bei \uh> uuilit in'rbrcitetcn ?lnfid)ten) tf)rer[oit§ fdm^=

un\v> iH'raltct. (5"':> fommt bainuf an, neben ben vücfftiinbicjen (£in=

ric^tnnflen j;n ihrer ^i^eronlagunfl, il)re ^orm batjin ju änbern, bo^

fie ihre 3hinuibcn für (S'rtinnjunci ber Cinfonnnenftener ctfüßen fann.

T'iefer "ülnfpaben iiibt esS nieljrere. Sic l)nt nid;t blofj bie ^Hnfßabe,

bie freilid) auä) burd^ einen ^öl)ern '»^Nrojentfa^ ber ©infommenftener

t^elöft werben fann (inie eö u. a. fdjon ber preufeifdie (Sntuuirf uon

1S47 luoUte), bie gröfere Seiftunt^^fä^JUlft-nt bec- funbierten (Sinfomniengi

Ööijer 3u belaften. ©ie \)at oufeerbem anbre^ roQbrsnnef)men, luaS

allein burd) fie ober am beften burd) fie tnalirc^enomnien raerben fann.

Sie bat naturale CrinfonimenSbejüfle ju faffen, bie ai^ (Sinfonuncn

allenfaQ'^ für bie (T'rfenntniS ber SBiffcnfd^aft, aber nid)t für ba§

^^erftänbnic- ber ©teuer^al^Ier üor()anben finb — tüie in ben J^^äden

beio großen ÖenufeüermöneniS. 8ie l)at Steuerfraft ^u faffen, roo aud)

für bie lüiffenfcbaftlidje (Srfenntni'S fein ©infontnien ju finbcn ift
—

tüie in ben ^äßen be§ fpefulatioen ©rnnbüermöqeniS, ba^S öon ber

ßufunft eine 9tente erwartet, bie in ber ©egenroart nod) nidit t)or=

^anben ift. Dber in hm ^äüen ber ftodenben S^Mite be5 33ermößeng,

in bencn mangels einer ^Nermögen^fteuer bie abfurbe Jvofge eintreten

fann, bajj ber grofee Unternet)mer mit einem Vermögen von vielen

^DiiUionen bei einer b(o§en ©infommenfteuer geittüeilig nnbclaftet

bleibt, n,iäl)renb fein le^ter 9(rbeiter (Sinfommenfteuer iai)U. ^n

unferm bentigen .Uommunalfteuerroefen baben mir eine ftarfe nnb

breite 33eroegnng, bie mit bem ober o{)ne ben 3Jamen ber 5lk'rmögem§^

fteuer (©teuer üom gemeinen Söert, 5h>ert5uroad^!5fteuer, Umfa^fteuer)

auf ein gleidies ober äljnlic^ec^ ^kl I)inaii-:^roi(I.

^ie 9lnalogie ber fd)iüoi,^erifd)en ©teuerprobleme §u ben amerifa=^

nifc^en ift nnoerfennbar, unb bennod) beftet)t eine grofee 3Serfd)ieben=

beit ^ugunften ber Sdiroeij, von ber id) glaube, ba§ fie nüt5lid) fein

fann für bie gro§e 3d)mefter jcnfeits beic Si>e(tmeere§. ^ie !:Unalogie

beru()t auf bem flugfanbartigen Gbarafter ber bemofratif d)en (ÄJrunb-

lagen bes Staatemefois. Tiefer (5{)arafter änf^ert fid) negatiu öftere

in ber gleid^en ii'eife mie in Stmerifa. Tie unentbeljrlid)en ©tü^=

Organe ber ftaatlid)en Drbnung, oad)funbe, Dbjeftioität, mcrben al^

bureaufratifd)e, monardjifdje, ;ireuf3ifd)e abgemiefen, unb man be=

reitet fidb l)ier roie brüben babnrd) ein 'iUenbroerf, ba§ ben bered^ =

tigten Stolj auf ein bemofratifd^e^ (^iemeinmefen mit bemjenigen

oern)ed)felt, mae» beffen Sdjattenfeiten finb. 3)a6 biefe Sdjatten--

feiten feine notroenbigen unb unabänberlidben auf bem Ojebiete

bes Steueriuefeni-» finb, baä ift nun eben bie ^i^erfd)iebenl)eit ber
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©djroeij, tüeim man fte mit ben Staaten 9Xmerifa§ üerßleid^t. ''Man

hxaudjt nid)t bie biireaiifratiid)en uiib monardjifctien ^Jorbilber

(gnglanb^ unb S)eut)c^lanb§ aufjufudien. Unter ben Kantonen ber

Sd^roeij felber gibt t§ fold^e, roe(d;e gezeigt ^aben. roa§ für bie

Sfteform bei§ ©teuerroejen^ jn tun ift, unb roie man eg felbft mit ben

3JcitteIn ber 2)emofratie leiftcn fann.

®er Untergrunb ift allerbing§ in jebem glatte bie ^auptfoc^e

babet — ber ftttlid;=poütifc^e Untergrunb, auf bem eine ec^te 2)emo-

fratie ru()en foÜ. 3Iic^t SBillfür heg ©goi^mug, nid;t 33ünb^eit

gegen bie ^^orbrungen be§ @emeinroefen§, fonbern ^füd^terfüdung

unb Dpferiüiliigfett gegen ba^S ©anje. Qe met)r biefe SSorausfe^ung

üori)anben ift, befto met)r fönnen fid), raa§ fie fein roollen, bie 33ürger

in ber Semofratie felbft ßefe^ fein. 3^ ^^^^h^ fiß ^^^ U'^^r ^cfto

el^er ift eg möglii^, „bureaufratifdie" Drbnungen gu entbet)ren. ätber

otine Drbnung; gefit^ e§ ni(^t; entraeber innre Drbnung ober äu^re

Drbnung.

©0 f)ören roir au§> bem ©teuerroefen be§ Äantong ^afel--Stabt ^

:

„3lod) bei jeber ber oierjät)rigen Xagationen jur 33ermögeni§fteuer

üertangte eine 2ln3o{)I ^Nfüdjtiger , in t)öf)re Älaffen oerfe^t ju

werben: 1867 etroa 40, 1875 unb 1879 je 90, 1888: 43." Xa§>

©efe^ öom 21. Wläx^ 1887 füt)rte bie bei ber ©infommenfteuer in

Safet beioät)rte ©elbfttayation ein auc^ für bie Sermögengfteuer.

®a§ fteuerbare SSermögen fc^nedte fofort um 106 ^DtiHionen ?yranfen

gegen basS ^orjatir (= 22,6 "/o) in bie ^öt)e; bie ^ai)i ber ^^flic^tigen

um 480 (= 11,6%).

3m Danton 3ii^i<^' loßtc^er im ^ergleid^e ju 33afeI=otabt ein

groBeiS unb mannigfad^ §ufammengefe^teg ©enteinroefen ift, fdieint

etroag ^I)n(id^e§ — t)eute roie einftmalS — nic^t in bem SSefen feinet

bemofratifd)en UntergrunbeS ju liegen. 3lber frei(id), eg ift ni($t nur

ba§ lebenbigere ^f(id)tgefüt)l, boio bie 33ürgerfd^aft üon Safel^Stabt

I)er!ömmlid) erfüttt unb fid^ in bem ©taat§= unb Steuerioefen be=

tätigt, ba§ mit biefer ©tabt sufammenfäClt. Sie fd^roere Selaftung,

bie in ,^i\n<i} auf ba§ fd)n3ad)e ©erüft ber ^l^ermögensfteuer gelegt

\% l^at feit ie^t batb üiergig 3öt)i^ßn einen fe^lerl)aften Qixhi er*

jeugt gn)ifd)en übertriebnen ©teuerfä^en unb roeitöerbreiteten ©teuer=

tlinter^ieliungen. SSiele erflären e§ alg eine ^flid)t ber ©elbft=^

erl)altung, fid^ gegen ben g^iSfu^ ju oerteibigen angefid^t^ einer

^ Ä. Sudler, 33a|el§ StaotSeinnal^men unb ©teueroerteilung 1878—1887

(»afel 1888), ©. 38 ff.
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©teuer, bie ein 3)vittel bi'? ein 58iertel be-? ©infonunen? a\b% $ßer=

mölken uerlancjt '. „^ii^ie bie Steuer l)eute befdjaffen ift, fe^t fie

bie Unuicl)uni^ al^ teilroeife Älorreftur il)rer Unnatur ooraug." ^r\\

Alanton p,\\v'\d) .^alilt Dem ©efe^e flemä^ an ©taat§= unb @emeinbe=

fteuer ein (Jinfonimcn

von 4 000 j^r. 21,3 **'o, roenn e§> au§> SBermögen fomtnt

-- 1»)000 = 23,1, ', : .

bai^egen nur 2,4 "/o bcjit). 5,7 "/o, wenn e§ pcrjonlicljcio (Sinfomnien

ift. 3i'Jii^li<^ i'cr ©enieinbefteuer, bie nur in ben ©tobten '^\\x\6^

unb äi>intertbur neben ber 5l>ermögen§fteuer aud^ für \i(x% perfönlid^e

C^infomnien erhoben nnrb, 3,0 bejro. 0,75 '^/o.

(Sc ift ein rücfftänbii^er 'Jieft ältrer ©tufen ber 3?olf^roirtfd)aft,

wenn \s(\^:! ä^ermönen^einfomnien in biefem unoerljältnifSmäfeigen (ijrabe

liöber belaftet luirb oX% ba^S verfönlidje CS-intomnien — ein 9Jeft, ber

feinerfeiti? ju ben "Diifeftänben ber ©teuerein)d)ä(3ung beiträgt. %\\

Jöafel^Stabt ift ber ^öd)fte ©a^, ber für ©intommen au» Jöermögen

crbobcn roirb, 10—11 ^/o. Statfäd)(id) roirb jufolge ber eriDäl)nten

2)iif3ftünbe audj in ^\\x\^ burd;id)nittijmäHig fein I_)ö()rer ©a^ er=

1)0 ben.

?vür bie iReform oenueift man auf bie englifd^en unb bie preufei--

fdjen ©inridjtungen. %\\x Die .»Cöuptfadje, nämlid) bie S3effrung beä

U.^eni)altungeir)efenc> unb eine bamit nerbunbne ^erabfe^ung ber

©teuertarife, fann man bie (el)rreid)ften ^^eifpiele in ber ©djioeij

felber finben. ^n ben beiben Hantonen ©djaffljauien unb äl^aabt-

lanb t)at man gezeigt, roie e§ in einem bemofratifd^cn ©taat^mefen

inöglid) ift, fortfd)reitenb ernftre Ginridjtungen ju fd)affen unb sroar

obligatoril(^e ©teuererflärung, ©trafen für Unterlaffung ober falfd;e

eingaben, angemei'inen Organiemu§ ber 3]eranlagung2'be{)örben ufro.

2l[Icrbing5> ift bie ^öl)e ber ©teuerfä^e für ©taat unD ©emeinbe in

beiben Kantonen tüefentlid^ geringer gemefen aly in Siii^irf)-

Unoermeiblic^ ift e§ aUenlljalben, bafe bie ^^ermögeuiSfteuer (aber

awi:), roenn \\t bie ?^orm ber ßinfonnnenfteuer er[)atten {)at) bie

Örnnbftücfe fid)rer faßt alö ba§ mobile ^ßermögen. %\\ ber ©djineij

roie in '.llinerifa fiebt man jene, aber biefe^ nid)t ober nur fel)r teil=

roeije. G^ ift bal)er and) ()ier oon ber einfeitigen Überbürbung bes

(^runboermögene oiel bie Siebe, ^ebod^ felbft im Kanton 3ürid)

gilt (nac^ amtlichen Oueüen) roie einftmal«, fo \)n\it bie 2lnnat)me,

' 3uIiuS SDBoIf, Steuerreform im .Hanton 3"ric^. '^\\x\i:^ 1897,

e. 37, 5 ff.
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bafe 50*^/0 bes maljren ^erinößcnlroertg fidj in ben (Steuerüften

burd;fd)nitt§mäfetg finbet, roa^ freilidj bebeutet, bafe in jeber nwBern

föeineinbe etlid)e Seute nat)e5u ben üollen 33etrag be^ 3]ermögeng

bef(arieren, anbre nur ben brittcn ober oierten %^\i.

®Ql aber bejeugt einen weiten 33orfprung üor ben 3uftänben,

bie uuio übereinftintmenb üon ber ^^erroaltung ber 33ermögen§fteuern

in 2tmerifa beridjtct unb ai§> fd)eiubar unabänberüd^ öfters bargeftellt

roerben. ©elbft im i^anton S^ric^.

VIII.

SBenn roir je^t ben 33lid nacö ben Staaten ber Union jurüd=

roenben, fo ift junäd)ft im aügemeinen folgenbeS feftsufteüen. ^n
(Suropa ober fagen roir in 2)eutfd)lanb, ©nglanb, <Bä)m^^ famt

mand^en ^kc^barlänbern, roie gumal Öfterreid), ift bie ©teuerprajiS

unb bie ©teuerttieorie roöf)renb be§ üerfloffnen 33ienfd;enaltcr!5 ^anb

in ^anb gegangen in ber 3lic^tung auf ^yortbilbung ber '-|3erfonaI=

fteuern für ben ©taat unb §um %ei{ and) für bie ©emeinbe. ^n
ber äBiffenfdjaft roie in ber ©efe^gebung fc^einen bie 3etc^en auf

eine roefentlid) ftärfre Sebeutung biefcr ©feuern für bie 3ii^ii»ft

I)ingubeuten. Unb boSjenige, ma§> man in bem legten ^^tl^'S^ljut in

^^reu^en unb ben anbcrn beutfd^en Staaten, in ©ngtanb ufro. er-

rcid^t ^at nac^ ^öt)e ber Steuern, nad) itirer Sebeutung für t)a^

gange ©teuerfi;ftem, mit iljrer road^fenben ^rogreffion beljufs Erfüllung

it)rer eigentlid)en Qmede — foroie in ber S)urd)füt)rung il)rer 3Ser=

onlagungSorgaue: haS^ fc^eiut ali SSorbote gelten ju bürfen für

fernre 9ieformen, bie ber Sii^in^ft gelingen follen. SBie baio im ein=

gelnen gemad)t roerben fott, roeld)e Umbilbungen beg ©taatSroefene

boju gel)örert roerben, roie inSbefonbre bie jRiomplifation ber ^e=

bingungen in $reu§en unb im 9teid;e, bie 3Serfd)iebent)eit ber gefe^-

gebenben i^örperfd;aften unb it)rer 2Bal)lrec^te, roie baS ^arteiroefen

t)ierbei mitroirten foU — ba§ ftel)t bal)in. SBie 9ieid) unb (Sinsel-

ftaaten ]id) über biefe älufgaben auSeinanberfe^en roerben, roenn eine

g^inanjreform für beibe Steile im großem ©tile gelingen foll — bie

älntroort barauf roirb rool)l erft eine entferntre 3u^w"ft geben. SDefto

met)r roill e§ fagen, bafe für unfre Hauptfrage eine immer grö^re

Übereinftimmung in ben roiffenfd)aftlid)en unb politifdjen j^reifen

fic^ befeftigt.

©agu nun bilbet, roaS unS älmerifa t)eute jeigt, einen beutlic^en

©egenfa|. S)ie :^erfonalfteuern (33ermögen§fteuern, (Sinfommeufteuern)

finb nic^t, roie bei unS, immer mel)r in ben SSorbergrunb gerüdt.



oo Wiiftnl) (^ol)lI. r4B2

nad)bem ein üornufiU'bcnbc'S \)aiiK^ ober (\ar\^^ci ^nlirdunbcrt, jumal

in ^eutfd)laiib, bcn Voliron bc^^ ad)tji1)ntcii ^nl)il)iinbcrtC' unb ber

©efctuicbuiui bcr frflnjöufrfioii rKcuoIiitioii ßcfolnt mar in bor 33e=

ooriUiunui bcr 9tcalftoucrn, bie im letUon 3)ienid)cnnltcr roiffen»

fdjnftlid) nnb and) prattifd) anf ben ^In^fterbectat (\e\c^t [inb. Um=

(^efebrt jene anbern. ^^ie Söemetinnn in 5lnierifa ift eljer ber

©enbnnt^ ju ücrflleid;cn, bie jn (Snbe bc^^ 18. 3Qt)rl)nnbert!S in

ß^nropa eintrat, fodjenb bem ©runbfat^e ber ^()pfiofrnten : „Tout

cp qui est jjersonnel, est arbitraire''. 9Ujo eine 3lbuienbnng von

ben "^Hnionalfteuern jn ben 9tealftenern ober inbireften (Steuern.

'Jhir ift in biefcni ^yaüe nid^t bie @cfc^n*-'f^""fl ^i'^^r iiemeinfamen

Toftrin bcr 2l>i[[cnfd)aft nffoliU- ®ie Satfadjen [inb uoranfneciangen,

unb bie iltänner ber äßiffenfd^aft 3lmerifa^ finb mit mel)r ober

mcnic^er 3i'ftimmr.nt], mit me(}r ober meniner ©enuc^tnunq bcn ^at=

)aä)cn iiefoU]t. ^ie einen, wolji bie ^Dccljrgaljl, fdjeinen barin nur

einen ^^iotbel^elf gu fef)en, ber nod; Sage ber fd^roierigen Umftönbe

be§ amerifani)d)en Staat^leben-o unuermeiblid) mar. 9lnbre fel)en

barin etroa^ oiel ©rö&re'S. ©ie madjen auS ber 'Jiot eine 2^ugenb

unb eine ^l)eorie obenein. Unb nid^t blofe eine Xf)eorie für 2lmcrifa,

fonbern eine Xi)eox\e für bie 9Belt. Sie (Steuermiffenfd)aft mufe

umfe^ren.

2;iefe5 ift im folgenben etrooS nöt)er gu beleudjten. 2)a^

iliaterial bafür bieten un§ teiliS bie 2(n^erungen bcr roiffenfdiaftlid^en

Literatur 31merifacv teilg bie Seridite ber ^ommiffionen, bie im

Saufe ber neuften 3^^t oon ben ücrfd)iebnen Staaten, ©täbtcn,

politifdien 5lörperfd^Qften ber Union bet)ufg notmenbiger 9ieformen

bee Steuermcfen§ niebcrgefe^t roorben finb.

ftcmcinfam mie bie burd^ otaateöerfaffungen unb föefe^c in

ben bortigen Staaten unb ©emeinben ge(tenbe general property tax,

al§> ()erfömmlid)e ijnftitution unb ai^ g^unbament be§ Steucrmefen^,

bie teilv feit ,3fll)il)i'"'5<^i^tf" beftef)t, teil» (in bcn Jüngern Staaten

unb ^Territorien) ben 'Jüiuftern ber altern i>erfaffungen unb ®efe^=

gebungen entlehnt ift — ebcnfo gcmeinfam nerbrcitet fid) bie Gmpfin-

bung ber ^ieformbebürftigfeit in hcn eingelnen Staaten nnb bcren

©emeinben. hierbei getjn biejenigen üoran, roelctie am el^eften oon

ber (S-ntmid(ung ber mobernen iHi(femirtfd)aft berü()rt mcrben, bcren

befi^enbe Sc^ic^ten in immer bebcutenbcrm Umfange an ben ^"^ormen

beö mobilen 5Reid)tum§ tei(nel)men, bie bal)er am frü^ften unb leb=

tiaftcften bie gärten unb Ungered)tigteiten einer allgemeinen '^ex-

mögens'fteuer empfinben, meil biefc am Diangel an orbiuingsgemä^er
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^anbt)a(ning ben ßtinroftcr ber Slüflemeinfjeit oerüert. $^ür fo rofie

3nftänbe ber ©teiierueriualtuni] eicjnet fid) eine allgemeine 3Serniögen§=

[teuer nur fo lange, al^ ba^ 33ermögen ber ©teuerpflidjtigen all==

gemein bie fid)tbare ©eftalt be§ „real visible property", b. i)- be0

realen, fid)tbaren iu'rmögenS t)at. SDie fianbgreiflid^e f^^orm be§

2Sermögen§ ift bie 33ürgfd)aft für bie 3"Iönglid)feit be§ primitioen

@infd)ä^nng!cn)efen?^.

Sllle bie Sterritorien unb ©taoten be§ 9Beften§, bie im Saufe

be§ 19. ^al)rt)unbcrtg auf bem 33oben ber Union oon älmerifa fid^

gelnlbet liaben, fonnten biefer 3lnforbrung eh^n fo lange genügen,

aU fie lueitau^ übenuiegenb lanbn)irtfd)aftlid;en ßtjarafter Ijatten,

bie g^ormen il)re§ ?krmögen§ fi(^ alfo auf ©runbbefi^ unb wa§

bogu gel)ört befdjränften. 33ei iljuen l^at bis in bie leisten Sal)re

ba§ alte 3)ogma ber allgemeinen 3sermögen§fteuer feine ilraft be=

l)alten. ©§ ift ein 23erid)t be§ ©taateS äBigconfin au§ bem ^al)re

1898, ben feine ©teuerreformfommiffion erftattet t)at, über ben e§

no(^ tieifet
^

: „3"i" ev\Un 3)cale gefd)iel)t e§, bafe in einem ber tüeft^

Iid)en (Staaten ber amtlidje 5Iu§fc^u§ einen 3"5cifel an ber 2Bei§t)eit

ber allgemeinen 3Sermögen§fteuer au§sufpredöen roagt." 3lber er

fd^eut fid;, irgenb eine grünblidie 2tnbrung üorgufdjlagen, benn bie

groBe 9)iet)rl)eit be§ '^^olU Ijängt noc^ fo felir an ber allgemeinen

^Bermögeniöfteucr, ha^ bernrtige S3orfc^läge bod) nic^t in 33etracl^t

gebogen werben roürben. @r §iet)t eic cor, barauf §u märten, bi§

anbre Staaten 33erfud^e gemadjt l)aben, bie fidi erproben, ^m
©taate ©eorgia, rao bie ©teucrreformfommiffion e§ roagte, rabifate

33orfd)läge ju mad^en, mürbigte bie gefe^gebenbe £örperfc^aft bie=

felben gar feiner @rörtrung unb liefe ben 33erid;t nid)t bruden.

2lnberg im Dften ber ^bereinigten Staaten. Unb §mar oornean

aus nal)eliegenben ©rünben in ©taat unb ©emeinben 9cero 3)orf.

^ier befd)äftigt man fid; feit brei§ig Satiren mit Dteformoerfud^jen.

S)enn t)ier t)aben fid^, ai§> J^onfequenj ber mobern-fapitaliftifd^en

©ntroidlung, bie unertröglid^ften gärten einer in primitiüer 2Beife

get)anbl)abten allgemeinen 33erm ögen§ [teuer längft t)erau§ge[tellt —
einer allgemeinen SSermögensfteuer, bie im @egenfa| gu il)rem ??amen

immer mel)r ju einer befonbern SSermögensfteuer §ufammengefd;rumpft

ift, weil ber @runbbe[i^ läng[t bort aufgel)ört l)at, bie aHgemeine

j^orm be§ SSermögenS §u )ein, üielme^r immer grö^re 3Jtaffen be§

* Selig man, Recent discussions of tax reforni. Political Science

Quarterly 1900, p. 685.

Sa^rbud} XXXII 2, f)r§g. b. ©c^moacr. 3
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^HTinöpni^ in aiibcrn uiib lucnic^cr fid;tharen )vormcn nufße=

treten finb.

2)Qe (^egcnroärtige ©^ftem bcr 58e[teurung im Staate "D^ero 3)orf
*

ift bac- (Snu'l^ni'S einer Inniicn 3ieil)e uon "iJinbrungen, bic ücrfud)t

haben, unb ,^tiiar mit nur lam^famen (i-rfolcjen, bie alten J-ormen

ben neuen unrtfd)aftli(i^en 3"ftönben anjupaffen. "^^ic ©runblage

bee 3teuerii)ftenu5 mar b'hi vox furjem nodj bie aflgemeine Ü^cr-

möticnxM'teuer. ßtma cor breißig ^t^^^ren, ba bic !iiait biefer Steuer

ftarf 5U brücfen begann, jal) fid) bie ©efe^gebung nad^ ergänjenben

Quellen für bie Stanteeinfünfte um. 31(^5 Stefuttat biefer 23e-

müljungen finb neue Steuern eingefiU^rt nnh erl)öl)t morben, fo bie

Steuer auf bie 2lfticngefeIIfd)aften, bie (Srbfd)aft!§fteuer, bie Sd^anf^

fteuer unb 3?ern.ianbte!S. 2)ie Sdjroierigteiten, bie nod) ber ßöfung

^arrten, raaren bie folgenben:

i^or allem mar eine 3ieform nötig für benjenigen 2^cil ber 33er=

mögensfteuer, bem fid) ba^ 3>ermögen entfiel)!. Sa§ „personal

])roperty" (bemeglidie isermögen), baö in ben t)eutigen 33ermögen^=

Der()ältnif)en unb i^ermögenÄformen bes Staate^ 9cero3}orf (unb jumal

ber ^auptftabt 9ieiü 3)orf) berufen märe, ben größten 'Xeil ber Steuer

ju tragen, falls e^ ber 'i^ermögenefteuer gelingen fönnte, eine maijt^

l^aft allgemeine ju fein, bleibt aus ben uu§> befannten ©rünben ,^um

gröfetcn 2^eile oerfd^ont ober roeife fid) ber Steuer su entjielin. Sie

2Ibl)ülfe fann nun nid()t barin liegen (obrool)l oiele Steuerreformer

bas im Grnft oerlangen), ba» ben)eglid)e 33ermögen cinfad) aud) uon

©efe^es roegen oon ber i^ermögensfteuer ju befreien. @ö mufete r)iel=

mebr eine anbre ?Yorm ber 33efteurung gefunben roerben, iueld)e biefe

ßüde ausfüllt. Sie ^^^artei ber i!anbroirte, bie ba§ forberte, tjatte

ganj re^t.

Sa fid^ bie Sd;iinerigfeiten ber 3?crmögensfteuer obenein üer^

mengen mit ber .Honfurrcnj bcr oerfc^iebnen öffentlid^en i^erbänbe

(Staat, @raffd)aften, öemeinben), bie barauf 2lnfprud) mad^en, ober

bie bei it)rer (Erhebung beteiligt finb, fo mar ber crfte nottnenbige

Sdjritt SU einer grünblid)en ^Keform bie Sc^eibung oon Staat§=

neuem unb ÖemeinDefteuern. Ser jmeite mar ber $Berjid^t bes

Staates auf bic i^ermögensfteuer unb bie Übcrlaffung berfelben an

bie lofalen 58erbänbe. Saburd) mürbe einmal ber unerguicflic^e

' Report to the LeRislature of New York hy the Joint Committee on

Taxation, .Januar)' 15, 1900. 93fll. Seligrnan, Political Science Quarterly

1900, p. 637 flr.
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SBetteifer her ®rnf[d)aften befeitigt, ber barauf gel)!, bem ©taate

tnögli(j^[t roeiiiger Erträge nig bie anöern biird^ bie 33ermögcn§fleuer

3Ui5ufül)ren. ®anii rourbe bem Inttern @efüf)I ber tQnbit)irtid)aftlid^en

33eoöIfrung ein (Snbe bereitet, ba^ bem Serou^tfein entfpringt, bem

(Staate baSjenige ^aljkn §u muffen, roaS ber reid)e ©täbter i()m

fd^iilbig bleibt, ©rittensö rourbe e§ fo oiet leidster, bie 33ermögen^=

fteuer in eine (Srunboermögensftener (real estate tax) jn oerroanbctn,

bie ben lofalen SSerbänben allein cerbleibt. ®er «Staat aber Ijat

bann für feinen eignen ^au§t)alt fid^ nad^ eignen — neuen ober

neu fortjubilbenben — Steuern um^ufel^n. ®a t§> bei ber gegen-

roärtigen ©timnuing be§ amerifanifc^en 33oIfeg nnb in ben gegen=

lüärtigen Uniftönben be§ amerifanifc^en ©taatiS= unb äBirtfd)aft§-

Ieben!§ eine eitle Hoffnung ift, @infommen ober 3>ermögen ber einjelneu

^Bürger burd) irgenb ein Softem birefter Sefteurung genau ju erfaffen,

fo mufe man fid) auf bie 2lu§fid)t befc^rönfen, bie oerfd^iebnen

Sd^idjten ber @efeUfd)oft im roefentlidjen gered)t ju treffen. S)a§

mufe gefd^et)n burd) ein raof)(überIegteö ©gftem ber 23efteurung ber

3l!tiengefellfd^aftcn, ber ©rbfdjaften, ber SBertpapiere, ber Öefd)öft2i-

geroinne — bie man ni(^t üon bem einzelnen felber ert)ebt, fonbern

inbireft üon ber 33efunbung beS 2L?ermögen§ ber einzelnen, ©aburd)

roirb man, fo Ijei^t e^, ber ©ered^tigfeit fo natje fomnten, roie e§

§ur§eit mögüd^ ift^

©ans neuerbingS ift in biefem (Sinne ber (Staat D^ero 3)orf ju

ber Sdjeibung ber «Staotgfteuern unb ber lofalen (Steuern rairftid^

gelangt ^ (Sein ©taatsfteuerfpftem beruht je^t auf fünf Dbjeften:

2t!tiengefellfd)aften, (Srbfd^aften, ©d^anfroirtfd^aften, ^i)pott)efen unb

©ffeftenbörfe. S)ie (Sc^anfabgabe (800 S)olIar§ in ben größten

©tdbten, big 1903 fogar 12oO ©ottarS) bringt allein 20 aJUHionen

®ollar§, worein ber (Staat unb bie ©emeinben fid^ teilen; bie .53örfen=

fteuer über 6 ^;);)iillionen, bie ^9potl)e!enfteuer 4—5 ^JJtittionen Dollars.

S)ie 53örfenfteuer foH aud) auf bie anbern Sörfen (©etreibebörfen ufro.)

auSgebe^nt werben. Sie ©rbfd^aft^fteuer foll — nad^ ben einftim^

migen $ßorfd;lögen ber le^tjät)rigen Äommiffion — energifd) fort=

gebilbet werben burd; 2lnnal)me einer S!ala üon ^rogentfä^en, bie

betröc^tlid^ l)öE)er finb, al§ fie in irgenb einem anbern (Staate

' SSgr. (Seltgman a. a. D. ®. 645.

^ Report of the Special tax Commission of the State of New York,

transmitted to the Legislature, .January 15, 1907. 3Sgl. Seligman, Political

Science Quarterly 1907, p. 311 ff.
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ber Union beftel)n. T^ie \c^\(\c @rb)d)afteifteuer beträijt 5"/o oon

QÜen (STbfdiartcn in ^öIk uon ")(»<> ©oUare auftüärtc\ boc^cflen nur

1 "/o von ben (Jrbid[)nften in ben näd)ften S^enüanbtidinftiJiU'aben

((Sl)eflQttcn, Tcfjcnbentcn, Slfjenbcnten, ©efd)tüifter), unb aud) bieg

nur für bciuciilidjc i^Tniöpen im ik^tra^e oon loooo SDottnr^ auf=^

roörti?. föegcn bie neuften ^Inrec^unc^en bei^ ^^>räfibiMitcn ^lioofeoelt,

bie ©rbfdjaft-Jfteuer 5U einer fd)nrf progreffiücn ^unbeSfteuer ju

mad)en, nimmt bie ^ommiffion ©teHunf], lueil eine ioId)e Hiaßrcgel

bie (iiii5clftaatcn eine^ ^auptmittct^ 5U il)rcr eignen Steuerreform

berauben roürbe.

9ln ©cfeUfd^afteftoucrn (corporation taxes) t}at 9?eni f)orf ein

ooüftänbiges *£i)ftem entiuidelt \ 6ine Drganifationefteuer üon ben

t)eimifd)en föefeQfdjoften, eine Sijensfteuer üon ben fremben; bann

eine jäbrlid)e Kon.^effiou'Sftener, bafiert auf bie ilapitalböbe mit

Sät;cn, bie fidj §um 2^eil nad; hen 2)iüibenben abftufen; brütend

eine 9ieif)e öon 3"1<i)lo9Üeuern für befonbre 2lrten oon ©efeü-

fdjaften.

9Ufo bie Staatefteuern oon 9?en) Dorf finb je^t auf bie ßrioerbg^

gefettfdiaften , äBertübertragungen unb auf anbre ötonomijd)e ^^or=

gänge gelegt, loäbrenb bie ^omnuinalfteuern tatfäd)licö auf bie

C5runbftücfe gelegt finb, „oljne 9Jüdfid)t in beiben ?fällen auf ba§

«Subjeft, bem bae ikrmögen ge[)ört, ober basi bie öfonomifdjen ^i>or=

gänge oeranlafet" -. Unb, fo fdieint e§, ift man naf)e an bem 3^^^^

eine§ Steucrfi)ftemiS, „baS im ©inftange fteljt mit ben 3Inforbrungcn

be§ mobernen ifebcn»".

2ßie ein gefd) lagner ©egner fid^ nod^ einmal umroenbet unb

ein paar boffnungelofc (Sd)üffe abfeuert, fo \)at fid) au§ bem @d)ofee

jener Mommiffion eine 93iinbert)eit in einem Sonbergutadjten ju-

gunften einer ©taatseintommenfteuer oernei)men laffen. S)ie a)ief)r=

^eit ift alfo ber 3Infid)t, bat? eine fo(d)e Steuer nid)t im ßinflang

mit ben ^-orbrungcn bec^ mobernen l'ebeng ftebt. (Sine neue Qm-
fommenfteuer ebenfoioenig toie bie alte 23ermögenöfteuer.

^n ben ein,^clnen Staaten ber Union ift ftatt gröfm^ S^eformcn

bog 9JciBoerl)ältnie in ber 5l>eran lagung be^ nid)t fidjtbaren i5er=

mögcnö ju bem fid^tbaren SSermögen bei ber me^r ober weniger

gro§en iiocfert)eit bce (Sinfcfiä^ungeioefeng in oerfd)iebner äöeife

^ Plehn, Revenue Systems of Stute and Mimicipal Goverumeiits.

Washingtou 1907, p. 758.

'^ Seligman, Political Science (juarterly 1907, p. 314.

(
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qemilbert toorben. g^ür bcn ©taot 2Bi§confin i)at bcr omtlirfje

Statiftifer eine Serec^nung gemadjtS bersufolge (im ^a^xt 1900)

ber ©runbbefi^ 511 45 ^/o be^ ^DiarftioerteiS üeraiilagt rourbe. ba§

übrige ^^ermögen aufeer ©ifenbnljneu ju 13 %, bie ©ifenbafinen 511

20 *^/o. 2)ie baoon be^aljUe (Steuer betrug beg. 1,1-* "0, 0,34 %
unb 0,53 "0 üoni 9Jiarftn)erte. 33et 2lnnai)me einer S^iente oon 5 "/o

bejQi)(te ber @ruubbefi| atfo etron V4 ber 9?ente, ba§ übrige 5ßer=

mögen Vis.

3n ßljicago - roirb auf bie)em äBege ha§> ^örfifte geleiftet. ^ier

veranlagt man bie ©runbftücfe jum fünften ober jetinten Steile i^reg

DJJarftroerteS , bafür erf)ebt man einen ©teuerfa^ üon 10 '^ 0. ^ür

bag übrige 3sermögen aber nnebert)o(t fid; biefeS ©aufetfpiel in

entfpred)enb gefteigertem 3)taBe.

^ier mie bort menbet man fid^ attmä^id^ oon ber Sefteurung

ber ©ubjefte ah, roeil man bie .goffnung aufgibt, in baäjenige ein=

bringen su motten, ma§> ber 3lmerifaner aU feine ^rioatangelegen=

Gleiten betrachtet, unb jroar mit gröferer ßiferfuc^t al^ irgenb ein

anbre§ SSoIf.

^le^n^ befämpft bie „e^^treme laissez-faire-'2lnfic^t", bie in ben

^bereinigten Staaten t)errfc^t, bie jebe 3(rt oon ftaatlid^em Eingriffe

in bie inbioibuede ?yreit)eit oerabfc^eut, bie inibefonbre fi(^ jeigt in

bem 9Biberftreben gegen eine ©infommenfteuer, unb bafür it)re eignen

©rünbe in§ j^elö fübrt, roie namentlich ben, baB fie ben ©porn gum

(Srroerbe unh jur S^ätigfeit abftumpfen roerbe. ^eboc^ bie STatfac^e

I)ebt er immer roieber aU haä gro^e Hemmnis Ijeroor, ba^ gegen

bie Sefteurung beffen, roaö erworben wirb burc^ perföuHc^e 2ln'

ftrengung unb nur bie ^rui^t perföntic^er S;üd;tigfeit ift, ba§ ftärffte

S^orurteit beftet)t, roeldjes jebeu ä>erfu(^ einer ©infommenfteuer in

3lmerifo gu einem 3)iifeerfoIg gemad^t f)at^.

©ine neufte ©djrift raiffenfd)aftlid)er Slrt erfiebt biefe» „^or=

urteil" gumSlEiom^: '^serfi)nli($e 33efteurung fei eine llngered;tigfeit,

' 3SgI. G. E. Snider, The taxation of Gross Receipts of Railways in

Wisconsin, Nov. 1906: Publications of the American Economic Association.

3. Series, Vol. VII, No. 4, p. 111.

^ F. W. Taussig, The taxation of securities. Political Science Quai-

terly, Vol. XIV, p. 108 if. (1899).

^ Introduction to public finance. New York 1896, p. 234.

* Taxation of Franchises. Political Science Quarterly 1905, p. 51.

^ Charles H. Swan, Impersonal Taxation. Supplement to the Annais

of the American Academy of Political Science. Philadelphia 1907.
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itielcfte bio 'l'erlcibiiiiiiui ber i{ned)tfd)aft in fid^ fc^lie^t. S" einem

5lrioin, biii' alle iHnfonalftcuorn trifft.

i?lihiericl)tc> biefer ^{luft ber jum 2^eil fo^ar t()eoretifd)en, aber

fic^erlid) tnt)äd)lid)cn, i^efctu^ebcrifdjen 9Infid)t bes (BteuerniefeniS,

i^ibt e!^ eine 23rücfe jinifdien bcn 3Ibfid)ten ber Steuerreform im

alten (Europa nnb in Ülmerifa. ^a^ ift bie (Srbfd;afte[tcuer. ^ier=

für fc^eint eine meitüerbrcitete Übereinftimmuufl fid; funbi|ugeben

jioifdien bem, iime in ben Staaten 5lmerifai5 (lemoHt roirb, teiliueife

fc^on (^efe^ ift, unb bem, luae in ben Staaten äi>efteuropa^ läni^ft

befte()t, in ©eutferlaub längft angeftrebt roirb, juerft oon nnfrer

-Jl'if)enfd)aft, allmä()lid) and) von nnfrer Oiefef^gebunti. ^ie tempe-

ramentüoUen ^Keben bee '»^^räfibenten Sioofeüelt jugunften einer (STb=

fc^aftefteuer beftätigen meljr bie Popularität einer foId)en ^3JiaBregel

für 3lmerifa, mit ihrem tübnen 9luffd)iüunge ju ettua Der äu§erften

Sinfen unferiä üatljeberfojialicMnu^, al'5 ha^ fie für bie 33unbeä=

finanjen eine (Srbfd)aft^fteuer in na^e 9luefid;t rücfen. ®ic einjelnen

Staaten fi^einen für il)re eignen S'uecfe ixe befto ftärfer iwi 9luge

ju faffen.

2;ie ©rbfc^aftäfteuer, fo fd)rieb fd;on im ^aljxt 1890 Seligman\

bebarf l)eute faum noc^ ber 3>erteibigung. ^Dkn finbet fie faft in

jebem l'anbe, unb je bemofratifcber ba3 i'anb ift, um fo me^r ift

fie entiuidclt. ^n einigen ber fanabifd)en "^^roüin^en, in ben anftra=

lifc^en Kolonien, in ben fdiroei^er Atantonen, im ^Diutterlanbe (Snglanb

felber finö bie Sätu^ berfelben nid^t nur progreffio, fonbern in t)0^em

©rabe progreffiü. iHud) in i)tn ^bereinigten Staaten ift je^U eine

entfd)iebne Seiuegung jur progreffioen (Srbfc^aft^fteuer.

ftegeniüärtig - befi^en fie nidbt roeniger alio 85 Staaten unb

^Territorien bir Union, unb bie 9üd)tung ber neuften Öefet^gebung

ge^t auf 3Iu5bel)nung Der Steuer ju 'üqu nädjften ä>erroanbtfc^aft^=^

graben unb auf (Sinfüljrung ber progreffioen Sfala. ^m Staate

llcafiad)ufette unter anberm beftel)t (aljulid) rcie in ^)km 'TjoxU eine

Steuer üon 5 "/o auf Seitenoerroanbte ufro. feit bem ^abre 1891.

3Iud) bat man ju uerfdjiebnen IKalen bie ^ortbilbnng tier Steuer

im obigen Sinne beantragt, bod) Ijat ber Senat alle ©efe^entioürfe

oerroorfen.

' Essays in taxation, p. 13:3.

- Charles .1. Kullock, Hist. Sketch of tbe Kinanas and Financial

policy of Massachusetts 1780—1905. Tuhlications of tho Anier. Econ. Assoc.

3. Series, Vol. VIII, Nr. 3, p. 123.
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Q§> mofl i)ux nod; am ^(a^e fein, bo luir in bie (Sinjetfieiten

ber üerfc^iebnen «Staaten nnmöc^lic^ nä^er einge()n fönnen, nieni(][ten§

bie ©tenerreformplänc be§ Staate^ ^Kalifornien ju betrachten, al§

beC^ @egenftü(jfe§ aui§ bem 3ßeften ju bem großen ©taate beg Dftenl.

^ir {)aben barüder einen amtlid^en 'Ikrii^t, ben im Slnftraqe ber

ftaatlic^en .•ii^omnüffion al§> 3)iitglieb berfelben ber un§ befannte @e=

(etjrte ber Unioerfität i^aüfornien oerfafet ^at, unb üon roefc^em

einer feiner ^ad^genoffen au§ Tiem 3)orf fagt \ e§ fei in uieler ^e=

5iel)ung ba§ flarfte, burd)bad;tefte nnb am beften georbnete ^ofnment

über Sefteurung, ba§ bi§t)er von einem amerifanifdjen Staate üer=

öffentlic^t roorben fei. 2)er falifornifc^e 33eri(^t roerbe bie 3lufgabe

be§ 3}tanne!S, ber eine efinanjtüiffenfd^aft auf ©runb amerifanifdier

^rin§ipien nnb für ben ©ebraud^ amerifanifd^er Stubierenber nnb

@efe|geber aufbauen raill, bebeutenb erleichtern^.

3n ber 2^at bat bie 5lommiffion, bie im grübja^r 1905 nieber^

gefegt roar oon beiben Käufern be§ ^arlamentg oon Kalifornien,

fid^ eine genaue i^enntni^ üerfdjafft oon allen ©teuergefe^en unb

ginan^beriditen fämtlidjer Staaten ber Union burd) Korrefponbenj

mit ben entfprei^enben S3el)örben unb anbern fad^funbigen ^erfön-

tidjfeiten, um 93iaterial für iljre 9teformoorfd)läge §u finben. Sie

i)at bann bie fortbauernbe Unterftü^ung aller Steuerbet)örben in

^Kalifornien felber gefunben, in^befonbre ber fämtlid^en lofalen 33e^

amten, bie mit bem Seben ftd; am näd^ften berüfiren. ®iefe finb

einig über bie g^eljler be§ gegenraärtigen Sijftemg unb über bie

,3n)edmäBigfeit ber 9ieformöorfd)löge ber i^ommiffion. @in üor=

läufiger 23erid;t lourbe bem enbgültigen ^erid)t öorau§gefd)idt, um
bie JKriti! ber ^ntereffenten ufiü. §u oeranlaffen. 9J(it beftem @r=

folge. SSielertei Information ber roertüollften 3lrt raurbe baburd)

getoonnen.

®en äluggangspunft bei Serid;tg bilbet bie Kritif bei alten

Si)ftem§, ha^ roir fennen. 2lud) in Kalifornien, wo e§ erft 50 ^(^Ijxe

gilt, Toirb e^i all üeraltet erflärt. Unfer gegeuroärtigel Steuerfyftem,

erflärt ber SBerid^t, ift eine Sd^ule be§ 93ieineib§, legt eine Strafe

auf ®^rlid)!eit unb 5al)lt eine Ijobe ^^rämie für Uneljrlid^fcit. 2)ie

9ieformüorf(^läge finb bie folgenben : 3::rennung ber Staatlbefteurung

^ Seligman, Reports on State and Local Taxation. Political Science

Quarterly 1907, Vol. XXII, p. 305.

^ Report of the Commission on Revenue and Taxation of the State ot

California. Sacramento 1906. XI, 296 p.
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Don Der fommunalcn; ber IctUern allein bleibt bie 2.^crmöt]ell^fteuer

;

ber 5tant fübrt — u. a. sum CSTfatie ber bobiird) uorlornen 4 'HiiU.

ToUaiC' — neben ben fd)on beftebnben Staatoftenern (ilopf[teuer,

(?rbfcl)aft'5fteuer , lHftieni]efcllfd)aftÄfteuer , iuiTid)rniuv?präniienfleuer)

— neu ein bie Steuer auf ben Siobertracj ber (S-ijenbaljn- unb

oeriunnbten @eiell)d)aften, unb eine Steuer uon 1 "/o auf ^anf=

aftien.

Ter (i-rtrnt^ ber bifSf^criqcn Steuern (abgefebn uon ben 4 ':)JiiQ.

^»ollariJ QUO ber 5l>erniöiienyfteuer) mar unbebeutenb (iiopp'ieuer

Vs ^JJJitt., ©rbfd^aft^fteuer foum ^ 3 ^})iill., SSerfid^rungi^prämienfteuer

V'a 2liill.) — bie jetU enipfoblnen neuen Steuern foüen liefen 7 ^IJciQ.

Toüarö brinc^en: am meiften bie Gifenbaljnfteuer (o,8 ^Diitl.), bie

söanffteuer IV'2 miü. , anbre ©efeüfd^aften 1 V'2 aJUL Slufleregt

aber nic^t enipfoblen ift eine Sc^anffteuer (ge)d)ä^t auf ^4 "DJiill.),

iöeüölfruntj (HKKM: 1485 Ol »U.

•»Dierfioürbigerroeife entl)Qlt bie ä^crfaf)ung§urfunbe von ÄQli=

fornien folgenben 3lrtifct: „Ginfoninienfteucrn fönncn erljoben werben

üon '^^crjonen ober (ijefeßid)aften, bie in biefem Staate raol)nen ober

0efd)äfte treiben, in fold)»?" fallen unb 33eträgen unb in foldjer

2i>eiie, roie e§ burd) ©efe^ oorgefdjrieben lüerben luirb." Sie Rom--

niiffion finbet inbefjen, '^a^ es nid)t flug roäre, oon biefem 3Irtifel

$i>orteil ,siel)n ju luoüen. Unb jiuar erflärt fie: „eine allgemeine

Ginfornmenfteuer ift un^amerifanifd)" — biefee im 3lngefid)te beä

eignen ^^erfaffungeartifel^^ , aber mit einer 23e,^eid)nung, bie feinee^

loegs uon i()r crfunben ift, fonbern längft ju ber Sdjeibcmünje ber

finan,^politifd)en 2)iefuffioneu in 3lmerifa gel)ört. Unb tuarum ift

bie (5infommenftcuer „un amcrifanifd)" V Unfer ^l^olf, fagt ber ^e=

rid;t, Ijat fo uiel 'Jiefpeft uor ber lUrbeit, ha^ a\iei\ roas burd) el)r=

lid)en ^leife erroorben ift, als beilig (sacred) angefe^n rairb unb

nidjt burd^ birefte '^kfteurung uerminbert uierben barf. Sed^setju

Staaten l}aben e^ mit ber (Sinfommenfleuer uerfud^t. ^n^'^'^r roar

eö ein ^JJiißerfolg ufn).

3115' man in Kalifornien bie ^i>erfaffung mad^te, ba luar bie

Ginfommcnfteuer, roie eij fdjeint, nodj nid)t un^amerifanifdj. Unb

roeil berartige 58erfaffung^urtunben gern üon anbern Staaten ent

le^nt roerben, unb bie Jüngern amerifanifd)cn Staaten fie uon ben

altern entlehnt l)aben, fo mag eine ilonforbanj uon foldjen ^ijer

faffungeortifeln il)r feltfames 3eufliÜ5 ablegen luiber ben „uu=

amerifanifd)en" (il^arafter ber (^infommenfteuer. ^u ber Xat ift bav>

Si>ort innerlid) ungefdjicft, äufeerlid; — für bie S^^ede, bie man
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erretd^en roitt — c|ef($i(ft unb für unfre gegentüärtige @rörtnmg

leljrreid^.

aSie roenig babei bie perfönüd^e 2Inficf)t beg üerbienten ©elef)rten

biirc^gebrungen ift, ber bie ^ouptfraft in ber (Steuerfommiffion üon

ilalifornien unb in ber ^erftettung it)re!o 33eric^t§ gcroefen, Ijaben

roir baran §u meffen, tüqö roir au§ niet)rern feiner frül)er erroöfinten

^ußrungen loiffen, bie er in eignen Schriften unb in roiffenfd)aftlid)en

3eitfd)riften über bie ©infommenfteuer getan ijat.

<Bo fef)r nun jener ©runbfa^ von ber ^eiügfeit be§ 3lrbeit5=

einfomnicn» gegenüber einer bireften 53efteurung fid^ a(§ ein eigene

tümlid; anierifanifc^er r»on ber 33ermögen§befteurung abfieben roid,

beren amerlfanifd;en ßljarafter niemanb rairb leugnen fönnen, raeil

er tief in 33erfaffungen, ©efe^en unb @etüof)nf)eiten ber 2tmerifaner

begrünbet ift, — fo nntrjeft er boc^ in ben Erfahrungen ober in

ben gemeinfamen (Srfal)rungen , bie man an ber ^^rayiS ber 3]er=

mögen^fteuern unb ber ©infomnienfteuern in ben Staaten unb @e-

meinben Slmerifac^ gemad)t l;at. Sie @rfaf)rungen laufen jufannnen

in bem 3}iiBüerl)äItnia be^ 35eran(agung5iüefen§ ju ber ^öt)e ber

3lnforbrungen. ^n ^olifornien rcurben burd^ bie allgemeine ^er=

mögensfteuer für ©taat unb ©raffd^aften über 25 5Jiiü. Sollarä er=

t)obm, für bie ©emcinben über 12 Wdü., gufammen 38 33UII. Sollarg,

b. ^. auf ben Äopf ber 23eoölfrung bie enorme Summe üon 24 Sott.

(102 mt) \äi)x[\^.

3u biefer Summe mu§ ber ©runbbefi^ (1905—06) 78 *^/o bei=

tragen, bie beroeglic^fte j^^orm bes 33ermögen§ (money and credit)

b(o§ 2 "/o. Db man biefes (e^tre nun burd) eine (Sinfommenfteuer

ober burd; eine 3]ermögen§fteuer faffen roiü, ob ba§ SlrbeitiSeinfommen

attein ober nid;t, in jebem ^yatte üerfagt ber gebred;lid;e 2lpparat.

Ser poffcnljafte (farcical) ©rfolg, ber ben (Sinfommenfteuern in ben

Staaten 2lmeri£a§ nad^gefagt roirb, ift nichts al§> ber bittre @rnft

ii)rer forrupten Steuerüerroa(tung.

ßincn Stritt auf bem 21>ege ^ur S^teform be§ alten Steuer^

ft)ftem^, unb jmar üermöge ber g^ortbilbung ber @rbfd^aft§fteuer,

\)at Kalifornien bereits im ^ai)xe 1905 getan, nad()bem man biefe

1893 eingeführt t)atte, sunöc^ft für Seitenoertoanbte , in ^öl)e oon

5 "o, feit 1905 für atte i^erroanbten, mit Sä^en oon 1 bi» 15 "/o

je nadj ber Entfernung ber 35ermanbtfd^aft unh ber ©rö§c ber @rb=

fd^aft (3^0 oberl)alb 500 000 Sottarö bei näc^fter 33erroanbf d)aft

;

10000 SollarS für SBitroen unb minberjälirige J^inber befreit).

Sie 3ßt)ten für bie ©rgebniffe biefer neuen Steuer, bie man
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erft feit Glitte be^i ^a\)xe^} lOoG 511 ert)eben begonnen [)at, finb nod)

511 cnimrtcn. Sie ift in jebem ^aQe nur ein iHnfanp ber neuen

liuifueiU'ln , burd) bie man bn^jenine für bie ikfteurunfi erreidjcn

uiill, TüQ^ bie ÜH'rniöfjenöfteuer gegenüber bem ben.n'fllid)en inTniöi^cn

\n Iciften je länger je metir uerfngt bat. ®cnn man bat bie Über-

^euguuij lUMuonnen, baf? ber Staat ^Kalifornien aih'> ben einfad;en

unrtfdjaftlid)en Si'ftänben berauc^gen.iad)fen ift, ju benen bie '^tx-

mögen-^fteuer pafUe, ba^ er burd) .^Kapital unb 9ieid)tum, bur($ '^n-

buftrie unt) ^anbel, cjegenuiärtig jenen iiro^en Staaten am atlan-

tifd^en 9Jieere gleicht, bie i^re Steucrfpfteme reuibiert l)aben, um
fie auf bie 33ebingungen bee neuen l^ebeng einjurid^teu.

2)a finb nun bie i^orbilber in ben Steuerreformen ber neuften

Seit. 9?oran 9Uro ^jorf, t)a^ bereits im ^a^re 1903—04 (33e^

nöltrung lOoo; 7 26!»oo0) für ben Staatsbebarf 28V2 3}ii[I. !3>o[Iar^

aufbrad)te, baoon 7 ältill. aii^i Steuern auf 2lftiengefellfd)aften,

'DJiill. aue Sdjanffteuern unb Sbniidjem, 5V2 'Diiü. aug ber (Srb-

f c^af tsfteuer. ^anad^ ^^^ e n n f 9 1 a n i e n ( 1904) (33eüölfrung 1900

:

8u2(MM)) mit einer Staateeinnabme üon 24 ütiü. 2^oIIar§, baoon

etTDO 15 Wii\i. au5 Steuern auf Stttiengcfellfdjaften , 8 üiiü. aus>

Sd)anf= unb ©eroerbefteuern , P3 9)iiü. auö ber ©rbfd^aftöfteuer.

3^on f(einem Staaten Gonuecticut mit 3,3 g}(MlI. StaatSeinnabmen

(1904), bie faft iianj in äbntidjen Steuern oufi]ebrad)t luerben,

nad)bem für ben Staat bie SSermögcnsfteuer fortgefallen ift. Ober

Cljio (i^eDÖlfrung 19(iO: 4158000) gleicbfaß^ o^ne Staat^^

oermögenfteuer (19o4) mit Staatseinnabme in ^öbe uon sV'l> 2)til(.,

moüon 5 3JiiH. aus 2lftiengefellfd;aften unb Sd)anfabgaben.

^ie Kommiffion üon .Ualifornien empfieljlt, bie Steuerreform

be^ eignen Staates foU fid) jenen ^l^orbilbern anfd)lie6en. 3?or allem

burd) eine Steuer auf' 9lttiengefellfd)aften für 33ertebi^'3mittel ufm.,

(inebefonbre (S-ifenbabngefellfd)aften), unb jinar nad) iKafegabe be^

9iol)ertrag» ^crfelben, nid)t auf ben 'Reinertrag, ^a* lettre Ijabe

fid) als unmöglid) enuiefeu, roenn man nid^t 'Diett)oben ber @in=

fd)ä^ung anmenben moUe, bie 5U inquifitorifcb finb, um mit jener

inbiüibuellen ^reibeit ^u barmoniereu, bie fo eiferfüd^tig unter bem

9iegierungsfi)ftem i?lmerifac- gemabrt merbe. Tie 'luirjüge ber Steuer

auf ben 9{obertrag feien : Sicberbeit unb £eid)tigfeit ber ^anbbabung,

' „Pulilic Service corporations" = Gifenba[)nen , Strafeenbaf)nen, 2!e(e»

grapsen, IeIcpf)onc, Spebitionsanftnlten, Ciai' unb eleftr. Süerte, SßafferiDerfe.
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objeftiüe ©rfenndarfeit, enger 3iM'öi"i"e"^)a"f^ '^lit ber ©teuerfät)i(^feit,

lüeniiH'i^ leid;te Übcrinäläbarfeit al^ bei irgenb einer anbern ©teuer.

®er Ä'ontraft äroifdjen ber 6ntroicfhin9§fQE)igfeit einer Steuer

auf hen 9?ot)ertrag unb einer SSermögen^fteuer auf ©ijenbatinen ift

fd^lagenb beiüiefen burd) bie ©rfaljrung im ©taate 3ß^"oi^- ®iß

3IIinoiö=3ß'itr'^lba{)n mirb nac^ bem 9tol)ertrQg befteuert, unb ber

iSteuerertrag ift 1894—1904 geroad^fen um 49 "/o. 2)ie söefteurung

aller übrigen 33a^nen gefd)iet)t burcb bie ^^ermögenfSfteuer, unb biefe

ift in berfelben [vrift nur um 2(5 "^/o geroacbf^"/ ji/ fi»^ blieb ftationär

in ben brei Sßl)^^^'" 19U2—4. ^m ©taate UlUnnefota ift ha§> (Bv

gebni^ ber ?)iol)ertraggfteuer 180(3— 1904 öon 4000 5)o(Iarö auf

2 miiiomn geftiegen. ^n äßi^confin 1882—1902 oon 580 000 ^odar^

auf 1912 000 2)oaarg.

®er 9?o()ertrag einer ©ifenbatin ift eine beftimmte ^atfad^e.

3lber ben äöert einer ©ifenbalju feftjuftetlen, üertangt ein Urteil, unb

barüber fönnen bie 3Infidbten üerfdjieDen fein, ©iefeso md)t blofe im

inteUeftuellen, fonbern aud^ im mora(ifd)en ©inne.

IX.

äi>ir fpradjen r)ori)in von ber 33rüde, voeiii)e bie 6rbf(j^aft^fteuer

unb bereu fortfd^reitenbe 2tu§bilöung in ben Staaten 2lmerifa§ über

bie i^luft t)inübergefd;(agen l^ah^, bie fidj jroifc^en ben Seftrebungen

für Steuerreformen, bie bieöfeitg unb jenfeit^ Deä 2It(antifd;en 2)ieere§

ix6) seigen, gebilbet ju ^aben fc^eint. 3ft c^ in biefem ^olle eine

auS: gleid)en 3Infd)auungen entf^rungne ©emeinfc^aft ber neuern

©efe^gebung, fo begegnet uwi auf bem Söege unfrer üergteid)enben

Setradjtungen eine jraeite 2lrt ber Übereinftimmung. ®iefe aber

oiet ineniger al» Übereinftimmung an§ innern Überjeugungen benu

a(§ ein ^i^föuimen treffen Don aufeen t)er, oon oerfd)iebnen ShhSgangS*

punften unb mit oerfdbiebner ?yreube an bem (Srreid)ten. ®ort brüben

planmäßig gerooüt, bei ung üietmebr tüie burc^ ein @efd)enf beä

3ufallg geraonnen. CDort brüben also bie neufte (Srrungenfc^oft in

ber 9üd)tung objeftioer Sefteurung gepriefen, nad)bem man bie Sub-^

jeftbefteurung al^ überrounbnen Stanbpunft preiicgegeben l)at Sei

un§ eine ffeptifc^e 2(nfid)t üon bem, mag nad; ben bei un^ f)err*

fd^enben Überjeugungen ein l)iotbel)elf ift, ein realiftifd)eg 3Xuiot)ülf§»

mittel jum ©rfa^e für bie fe^lenben normalen ©teuerformen ober

für bie auSreid^enben 9Jtöglidl)feiten, fold^e Steuerformen §u gebraudien.

2Bir ben!en Ijier an unfre (preu^ifd^en) @ifenbal)nüberfc^üffe
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unb bie iicriuanbton (Jrfrf)ciminflen in bni öffentlid^en ^au^fiattungeii

rciitfdilaiib!? '.

ilniiS bie 'iJImcrifaner ol^ „public service corporations", b. i

Uiitcriicl)iiiiniio|ell)d)attcn für öffeiittidie ^\mdc bcu'idjiicn, ba'J betrifft

©eiU'nftäiibe, bie in 2^ent)d)lanb lueit übcrtuicgenb fid) in ben öffent=

lidien ^änbeu be^ StaateiS ober ber ©emeinbeu befinben. 9iur bie

^oftanftalt ift in 5lmerifa ebenfo tuie bei luhi in öffentlidjen ^änben,

unb 5uuir in ber ^anb ber Union. 3)ie 33efteurnnq fold^er Unter»

nel)meriu^feüfd)aften ift für bie Stnierifaner, luie roir fel)n, eine roid)=

tifle unb nenerbinc^!? beliebte i)ia§rei]c(. 33ei m\^ ift fie au§i:tcfd)l offen

ober überflüffiii — au^ bem ©runbe, aue bem e§ im fojialiftifdjen

Staate überhaupt feine oteuern gibt. 2lber fie ift e§ nur ber

^orm nad^. ^n ber Bad)i fte()t eö anberl. 2Bei[ luir unfern Staat^=

bauebalt auf Steuern bafferen roie ade anbern Staaten ber 0)egen=

loart unD uiobl and) ber 3i'fi'iiit, fo fann C!§ fidj ereignen, baf? ber

Staatsbetrieb fold)er Unternel)mungeu Überfd^üffe liefert, bie atö

Steuern gu analijfieren finb.

(S» Ijanbelt iid) bei jenen public service corporations um
2lnftalten, roeldie burd) xi)xe ted^nifd^e 9iatnr auf ßentratoerforgung

be-s ÖebarfiS angelegt finb unb oermöge biefey .^entraliftifc^en (Sbaraf^-

ter^i Don felber ju ben jeniralen Drganifationen l)inüberneigen, bie

in Staat unb ©emeinbeu bereits üorijanben finb. 2Bo bie Xrabi'

tionen unb bie 33ernia(tung§organe, baS ^Beamtentum uon Staat

unb Öemeinbe, jur ^efriebigung biefcr Steigung geeignet finb, ba

roll5ie£)t fid^ eine fotc^e J^enbens in ooUer breite. So feljn roir

bei uns bie 33ertet)rc^anftalten, ,^unäd)ft bie größten, in bie ^änbe

üon S^ieid) unb Staat übergeljn; ibuen folgen bie totalen, ^oft,

^elegrapl), Xelepbon fallen bem 9teic^e ju, ßifenbabnen ben einj;elnen

Staaten — StrafDenbal)nen aümäl^lid) ben (^Jemeinben. ^-I^eriüanbt

ben 5l^erfel)reanftalten burd) iljre 5entraliftifd)e 'Jcatur finb bie @a§»

roerfe, äi.'affeniierfe, eleftrifdjen Ül>erfc unb mandjeg anbre, ha§ mel)r

unb mcl)r in bie $l^erroaltung ber ©emeinbeu fällt. ^uu\ Xeil be-

tätigt fid) biefelbe Xenbcnj in (S^nglanb : '^voft nnh Xelegrapben in

Staat5l)änben, bie üb(id)en lofalen äl>erfe mit ber Steigung, immer

me^r in bie ^änbe ber Stabtoermaltungen überjugelju. (Sifenbatinen

unb 2;elepl)one liegen nod) bei ben Unternel)mergefellfd)aften, ebenfo

Toie ein Xeil ber Straßcnbabnen unb ber anbern lofalen Üjerfe.

' 93(^1. Gifenbafjneiuiberfc^üffe unb Steuern im preufeifcften Staatä^auä»

^alte. >j)e\t\d)xut für bie gefamte Staatoroifjenfdjaft 1907, 5. 082—709.
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2(merifn ift auf biefer ^ai)u ber Gntroicfdmg am ireitcftcn ,^urücf,

lüeil biefelbeii ©rünbe, u)e(d)e in 2)cutfd)(anb bic[e ©ntiuid'hmg he--

förbern, in Stmerifa fei)len. '^a^ev neben ber ^oft, bie bei bem

93unbe liegt, fclbft Selegrapl)en nod^ in ^önben oon Unternet)mer=

gefeüfdjQftcn. ä>olIenb^^ ift biefe§ ber ^itftanb ber @ifenba()nen. ^n

ben (gtäbten aber t)at bie SCenbenj auf fommunate SSerroaltunj] jener

lofaten 3tnftalten fid; jum Xei( betätigt, bod^ mit ben befannten

©djtüierigfeiten, bie in i)en „bemofratifdjeu" ^^'f^önben Slmerifa^

begrünbet finb.

Sei bem öffentlid)en 33etriebe folc^er 21nftalten fann e§> fid) er=

eignen, ba§ fie 5l>erluft bringen — fo in geringem ©rabe bie '•^oft=

anftalt ber ^bereinigten (Staaten. Ober ba^ fie ©eroinn, felbft großen

©eroinn bringen, fo bie ^oftanftalt üon ßnglanb. ®iefe lettre gibt

einen reinen Übcrfd;uf^ üon naljeju 100 'üiidionen Mavt. (2)er

Unterfd^ieb graifcben 9lmerifa unb ©nglanb mag fid^ bei ungefät)r

gteid) niebrigen ^ortofä^en bur(^ bie unget)eure 2lu§bef)nung be§

roeitmafdjigen 9ie^e§ ber amerifanifd^en ^^oft im ©egenfa^ §u ber

foujentrierten Sid)tigfeit be§ englifc^en 9le|eg erflären.) ®em Sei=

fpiele ber englifc^en ^oftüberfd)üffe am näc^ften üerroanbt finb bie

großen Überfc^üffe ber preufeifdjen ©taat§eifenba()nen. 33efdjeibner

finb bie Überfd)üffe ber beutfd^en 9fieid^§poft ober ber fommnnalen

©aStiierfe ufro. 3iifcC)wfe^ebürftig ober grabe §n)ifc^en @innal}me unb

2lu§gabe balancierenb finb bie anbern beutf(^en ©taat^batjnfgfteme.

äßir üerroeilen einen 2lugenblid bei bem tieroorragenben unb

roiffenfd^aftUd; oorjuggroeife intercffanten roie praftifdj n)id)tigen

^aüe ber preu^ifd^en @ifenbaf)nüberfd;üffe. ©ie finb, unabl)ängig

Don bem ^-piane ber 3>erftaatlid^ung, ja im SBiberfprud; §u bem

$Iane, aCmä^Iid) ju ber enormen ^öl)e oon 591 ^iillionen 9Jtarf

(©tat 1907) angeroad^fcn. ®iefe§ ift ber 33etrag, ben bie (Staat§=

eifenbat)nüern)a(tung berei^net, inbem fie i^re für ben attgemeinen

©taatsbeborf im Saufe ber ^at)re gelieferten Überfc^üffe oon bem

burd^ fie ju üer^infenben ©ifenbalinfc^utbfapitat ab^iefit, roonad; nur

ein mäßiger 9iefl übrig bleibt, Tüäl)renb bie g^inangDerraaltung nod^

ein Kapital oon etroa 6^/2 9)tilliarben §u oerginfen t)at.

S)iefe 591 SPtiHionen 9)iarf, ioa§ finb fie? ^Jtan l)at ]i<i un=

rid^tigerroeife, in '^rajig unb aSiffenfdiaft, al^ einen Unternel)mer=

geioinn bejeic^net. 2)a§ fönnen fie nid^t fein, roeil ber ©taat feinen

bürgern gegenüber nidjt bie Stellung eine§ Unternel)mer§ einnimmt,

ber an il)nen ©eroinne mad^t. S)iefe§ ebenforoenig, loie ber i^onfum^

oerein an feinen 3Jiitgliebern ©eroinne mad^en fann, ba oielmelir
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nHe^, ma^i bcr Q^erein ticnniint, ben S^orcin^mitcitiebern c^efiört. 9ln=

i^cnominen nber, C'j uniro Untenui^merflciuinn, ma^ ber Staat er=

roirbt, fo liätte er fid) oor feinen 33ürticrn ebenfo barüber ju i)er=

nntinorten mie für jebe :?aft, bie er i()nen aitftecU, ober für jeben

'Vorteil, bell er iljiicii üorent[)ült. Cb ta^i ©aiSroerf ober ba» Üöaffer-

toerf ber ©emeinbe ©eiinnn brinqen barf, n)irb nad^ beiifelben

(Sriiiibfäl'ien erörtert, nad) beuen bie 33efteurung be^ XabafiS unb be^o

(SolüCiS beurteilt roirb.

®ie (Sifenba[)nüberfd)üf|e in ^^sreu&en finb eine ©teuer, unb

menn bemiefen werben fönnte, bafe fte e^^ md)t finb, bliebe bod) bie

":)iotiüenbi(^feit, fie §u red^tfertigen. 3luf roeldje aBeife loerben fie

gereditfertigt? Se^n roir üon augenfdieinlid) unrid)tigeu i^orioürfen

ai\ rote bem, baf; fie Überfdiüfi'e finb (roa'5 an fid) ja nur ein i^orjug

fein fann), fo bleibt ber (5inroanb unerfc^ütterlidö, bafe bei bem a>er-

3id)t auf bie Überfd)üfje bie ©üter mit ben @ifenba{)nen fo Diel

rooblfeiler beförbert roerben roürben, unb baraul bie natürlid)en (Sv'

leid)trungeii für ben ^ran^5port entrtünben. 3luf ber anbern Seite

fmb bie Überfd)üffe für ernfte unb bringcnbe 23ebarfv'jii)ede uerroenbet

roorben, benen gegenüber bie g^rage bie ift: roa§ roar bringenber, bie

33eförbrung biefer S'uede ober bie (S'iitlaftnng beC^©ifonbabntran§porte5

um ein 3tüd ber beftel;nben I^ariffät'ie? i^eibee gugleicf) l)ätte man

mir in bem ?yalle ijahm fönnen, roenn man ftatt ber @ifenbat)nüber^

fd)üffe Steuern einjiifübren imftanbe geioefen roäre — uia§ roegen

ber anfdjeineiiD unüberiuinblid^en Sd)iuierigfeiten niemal!§ ernftljaft

angeregt roorben ift, felbft nic^t oon benen, bie im :3iamen ber 3Ser»

fel)reintereffen febr ungnäbig hdc) roiber bie @ifenba()nüberfd)üffe au^'

^ufpredien pflegten.

^a, roenn jc^t ganj neuerbingö an oerantroortlidber StcQe ber

Staatc-üerroaltung ober ber i^olfÄüertretiing üon (£il)ölning ber (5in=

fommcn= unb ^i^ermögen^fteuer bie ^Jiebe ift, fo gefd)iel)t ha§t nid^t,

um auf Gifenbat)nüberfd)üffe ju oerjid^ten, fonbern blofe he^ijalb,

roeil jule^t aud) biefe ergiebige Quelle an bie (SJrenje il)rer Ergiebig*

feit gelangt ift.

Soroeit roollten roir bie 53etrad)tiing roenigftens mit einigen an^

beutcnb^n Störten füljren, um ^u jeigen, ba§ biejenige ©teuer, bie

roir üom i)ieinertrage iinfrer (^ifenbabiien ert)eben, al§ eine probtema=

tifd)e (STfd)cinuiig im ^inanjiuefcn gilt, alv> fragiuürbig, umftrittcn,

ein (ÄJefdjöpf ber ::)iotburft — angefidjtiä beffen einiä geroife ift: fönnte

man ftatt ihrer oon einem ftaat^bürgerlid) reifen i^olfe (Sinfommen=

unb isermögenefteucrn Ijaben, fo Ijätten fie biefem Ijöl^ern, ooUfomm^
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nern ©elnlbe be§ <Btaat§iiau§i)alk§> X^la^ ^u madfien. ®q§ aber wirb

Ijier betont, mä)t um un§> 511 bemütic^cii, fonbern ütelme{)r um eö

aU aJcofeftob 5u gebraudien für bie neufte ©ntroicftung ber oben ge^

fd^ilberten 33efteurung§ri)eife in ben ©taatcn 2tmerifa§. ®iefe wirb

un^ nidjt al§ ein (gräeugnig ber 3iot bargefteßt, nid;t aU eine Wia^-

reget, bie ber ftaat§bürgerlid)en Unreife entfprid;t, nadibem man mit

reifern ©teuerformen üergeblic^e 2Serfud;e gemad)t Ijat — nein, fie

fott ber 2Bei§t)eit le^ter ©d^lufe an§^ bem <Staatgf)auöljalte unb ber

g'inanjroiffenfd^oft ber amerifanifd)en Staaten fein. ^SenigftenS tüirb

fie üon einjetnen SdjriftfteHcrn fo bargeftellt, bie un§ glauben machen

raoüen, folc^e unb äljulid^e Steuern t)ätten fünftig an bie ©teile ber

^erfonalfteuern ju treten, roeil bie aJiiBerfoIge Slmerifag mit ben

^erfonalfteuern 9)ciJBerfo(ge ber ganzen äi-ett fein muffen. «

„2)tit ber einzigen 2lugnal)me beg ©runbbefigeö (real estate)

finb bie eifcnbaljnen bie probuEtiofte Duette ber @innat)men für unfre

©toatg= unb ©emeinbeoermaltungen. Unb smar ift, nad) oie(en SSer=

fud^en oerroanbter 2lrt, bie ©teuer auf bie 9tol)erträge bie am meiften

oerbreitete." 2Bal)rfdjeinlid) auä ber alten ©tettroagenfteuer in ©ng^

lanb entfprungen (bie bann fic^ in bie @ifenbat)npaffagierfteuer oer^

roanbelte), raurbe fie in 2lmerifa §uerft in ^Qinoi» 1851, in 9Bi§confin

1854, in SOtinnefota 1873, in 9)cid^igan 1874 eingefü!)rt unb feitbem

in aubern großem ©taaten. ^n 2Bi§confin lieferte fie 1889—1901

SS°lo ber gansen ©taateeinnat)mc

^

aJcit unfern ©ifenbat)nüberfd)üffen oergtici^en ift fie infofern eine

roliere f^orm ber ©teuer, atg jene nic^t nur eine ©teuer auf ben

Steinertrag, fonbern ber Sf^einertrag felber finb, beffen ^efteurung in

2Imerifa nac^ bortiger SBeife, tüie roir oben gel)ört ^aben, aU §u

inquifitorifc^ erfannt ift unb mit ber inbiüibuetten g^rei^eit 2lmerifa§

nid)t Ijarmoniert ^. ®ie (Sifenba{)nüberfd)üffe be§ preufeifc^en ©taat§=

bot)nfi)ftemö bebürfen, banf ii)rer ©eftalt, eines foldjen ©inbringenS

in bie inbiüibuetten SSer^ältniffe nid^t. %xo^ biefer oottfommneren

^orm^ erfd^einen fie un§ problematifd^. ^n jener unoottfommneren

^ G. E. Snider, The Taxation of the Gross Keceipts of Railways in

Wisconsin. Nov. 1906. Publications of the American Economic Association.

3. Series, Vol. VII, No. 4, p. VII, 100.

2 Sßgl. aud) Taussig, The taxation of securities. Political Science

(^uarterly 1899, Vol. XIV, p. 112.

^ The tax on net earnicgs, or rather on net receipts profits or income

. . . is the most logical form of corporate taxation. Seligman, The taxa-

tion of corporations. Essays in Taxation, p. 198 (1895).
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^orm fel)n "iliännov ber 'üi.Mfyonfrf)aft 5lmerifa§ ein nciiftc-? ®r=

(jebni^ ibrce 3tciicruH'icMe, obiuobl fic crfcunen, bafi bie ä.sor3üqe

bei" ldd)tcii (rrmittelbarfcit iiiib ber fditiiierincn ^inter^ieljuiig bei

il)r erfauft iiicrbcn miiffcii biird) bcn iirofteii 'illiniu]el, bnfe fic nid)t

im 'iserbältiüi? 311 ber luirflidjcn (irtrnöefäljiflteit ftel)t, ha^ [ie feine

5Hüdfid)t nimmt onf bie ^orfteüunciiefoüen nod; auf bie (oufenbcn

aiuei^nben '.

^Td!? ift ber llnterfdjieb.

X.

Um 3lmerifnniid)e§ unb Un-nmerifQnifrf)e§ im (Htcuermcfen ju

oerftebn, luirb nmn bcn 'iUid etiUQ'S roeiter Ijinany lenfen muffen in

bie oitiemeinen S3ebingnn9en be§ amerifanifd^en Stant^MebenC^. Unb

biefe 33ebin(^unflen unebcrum inirb man nid)t gnfrieben fein bürfen

— mcnn anbere bie gcmoljnten ©cfidjtsjpunfte ber äi^iffcnfc^aft ge=

brandet roerben foQcn — , alö gegebne omerifanifdie 511 betradjten,

fonbern nmn roirb ik in itjrem S'ifnnnnenfjanc^e mit ber ftaatlid;en

©ntiuidlung Guropa;;. fet)n muffen nnb ben eroigen ^ii>a()rt)citen be§

StQQtelebeng überl)Qnpt. Bo ftarf, fo roeltnmfaffenb finb biefe

2i>Qt)r()eiten, baß, roenn roir in bcm Öefidjtyfreife einee unenb(i6

roeitern Segriffe^ von 3lmcrifa aUi bemjenigen, ben bie ()cntigcn

23ürger ber ^Bereinigten Staaten jn gebrauchen pflegen, bie flaffifd^en

^üdier üon äi>i[Iinm '5|]re'cC0tt über bie 0efd)id;te bor (£Tobrnng non

iDiei'ifo nnb üon '^^eru lefen, roir ergriffen roerbcn üon ber mädjtigen

©in()eit ber politifd)en 2Ba(jr{jeiten über alle (2d)ranfen ber ^a\:)x-

t)unberte, ber 'üicnfdjcnraffen, ber gcf(^id)tlid)en 23inbeglieber Ijinanä.

6e ift nid)t5 cigentümlid; 3lmc:it;;.iiic^e§ unb eC- ift aud) nid)t§

9?eue§, roa§ bicfen Stcuerfragen 5ngrii>i'oe liegt, ^n ben 3Infängen

ber Union ift ee Hamilton, Der ba foat „ I)ie bemofratif d)cn ?formen

ber ii^erroaltung, bie ber bemofratifd^en 9?atnr unfrer ^innMualtung

inhärent finb, l)abm bie je^t alle iinftrengungen mi^lo'o gemad)t,

crl)eblid)e Steuern aufzubringen; bie oerfdjiebnen ©efe^geber t)aben

jule^t bie Xorbeit begriffen, äbnlidie S.scrfud)e ^u roieberl)olen-."

Unb ber grofee amerifanifd)e 3tant!5red)telebrer Ment fagt^: „©^5 ift

roal)rfdjeinlid), baf? bie für biefe ^Jtinter geeigneten Seute ju fpröbe

' Seligman, ibid. p. 196.

2 Federalist No. 12, j^it. bei Alexis do Tocq iieville, De la demo-

cratie en AiiK^'riquc. 14 ^dit. Paris 1864. Tomo II, p. 91.

' Commentaries I, p. 272.

I
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in it)rer ^altunc^ iinb ^n ftreng in iljren @runbfä^en ftnb, nm
jemals bie 9)ie{)rt)cit ber ©timnien bei einer 3Bal)l mit allgemeinem

©timmred)t ju erl)alten."

Solche an bie l)nnC)ert ^atire rürfraärt^ liegenben Stimmen

flingen tüiber in ben nenften Allagen ber beften 9)^änner be§ t)cutigen

3lmerifa. So ift oor raenigen ^at)ren bort ein ^uä) erfd^ienen über

bie „©d^anbe ber Stäbte" ^ 2)a i)ei^t e§: „^ilUr betrügen nnfre

'Regierung, unb wir (offen unfre 5ü()rer uiiiS nm unfre (Souoeränität

betrügen, rair brechen unfre ©efe^e, bie ©ame im Soßaint, ber

Spnd^er mit feinem ©trid unb ber ^nbuftrie^älJagnat mit feiner

33efted)nng unb feinem 9iabatt. Der ©eift ber ©efe^Iofigfeit ift ber

amerifanifd^e ©eift . . . ®er grofee ©efd;äft§mann ift bie ^Qupt=

quelle ber Korruption . . . 2Ba§ rair brauchen, ift eine gute 33er=

maltung."

3n einem SIrtifcI über „ilommunale Korruption", ber an biefeg

33ud; anfnüpft, fagt ^enrri S. ^orb^: „®ag 33u(^ übertreibt bie

^atfad^en nic^t; es ift richtig, ma§ barin über bie Sage ber Singe

in unfern otäbten gefagt wirb, unb nod^ oiet metjr fönnte gefagt

roerben, aber e§ gilt ni(^t aQein für bie ©tobte; in ben ©taat§=

oermaltungen fief)t e^^ ebenfo au§^. 3ni>ßffen bie poütifd^en 3^eate, bie

fold^en 3wftänben gegenüber Iiterarif(^en 2(u§bru(f ert)alten, finb auf

einen engen KreiS befd^ränft. Man ftö§t fet)r balb auf bie ©d)id^ten

ber ScDölfrung, bie auf bie ^Diad^tbaber in bem 3t)ftem ber Korrup=^

tion mit einer 2(rt oon 33erounbrung hinaufbliden."

©old^e 33üd)er, meint 3=orb, feien gatitreid^ geioefen in ©nglanb

n)ä(}renb be§ adjtjetinten ^afir^unbert». ^n oielen 33e3iel^ungen re=

probugieren bie politifdjen ^been bei§ heutigen 2lmerifa ©rfdjcinungen,

bie ju ©ngtanb^ 3Sergangent)eit get)ören. @g geije mit ben @en)äd)fen

beg geiftigen Seben§ gemä^ ben allgemeinen ©efet^en bes SBac^^tuml

ber Strten in 3^^^ ^inb 9iaum. ^n bem einen Sanbe mag eine

©pe§ie§ auggeftorben fein, bafür fann fie unter begünftigenben Se^

bingungen in einem anbern Sanbe it)ren S^gpuS fortpf(an§en. @ine

etroa» fübl naturaliftifd[)e älnfid^t, bie nad) unfern l)iftorifd^en unb

et^ifc^en Über§eugungen niof)l an bem ajiafeftabe t)iftorifd)er ©ntroidE-

lung^ftufen ^u berichtigen fein möd^te. Umfomef)r {)ot ^orb red^t.

^ Lincoln Steffens, The shame of the cities. New York 1904.

2 Political Science Quarterly 1904, p. 676 ff.

^ Sfll. ^ierju u. a. ba§ Record of polit. events, State affairs unb Muni-

cipal affairs. Political Science Quarterly 1907, p. 757 ff.

3af)rbuc§ XXXII 2, t)rig. ü. ecöraoltcr. 4
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roenn er bctojit, ^afe eine ^Kof^ierunt^ biird) ba§ 'l^olf nur in j^ans

flcintMt (>)enieinuie)cn möt^lid) fei bei flicidinrtitien iiiib allen ucrftänb

lid)cn sBebürfniilen. ^ier föiinc man cbenfoflut bie ^Beamten burd^

bae ^'0-? lieftinuneii luie burd) bie Ü'al)l. ^ii jebem i]röficrn unb

fortfd)reitenben (iienicinrocfen fei i^erfdjiebenljeit ber :ik'biirfni|i'e unb

3!ntere|fen unuermeiblid^, unb bie 9Irbeitetcilunn mirb nötig. S)ic

58eruuiltun(i burd) 33oIf!?mat)len uerfai^t, unb bie ^kliauptung, ba^

fie fortbeftel)t, luirb burd) bie Xat|ad)en unbcrleiU. 5>eui th^ik eine

©eiualt c^eben, bie e^ ju t)onbl)aben unfä()ig ift, ()eifet in a!5ot)rl)eit,

fie ibni nebnien. 5>ie 9catur ber ®inge brid)t fidö, ba für \k rec^t=

lid;e formen nid;t gefdjaffen finb, in unred)tmä6i9er 5H>eife 'i^a\)n.

2Ü)ie 3lrbeitöteilung unb bie ^errfd^aft fommen in ber Jorm be§

^varteil)äuptltng'o (boss) 5um 3Ui§brucf.

3^a§ ift ein ©egenftanb, über ben bie i)lnfid)ten t)eutc immer

me^r fid) oereinigen. So fagt ^auffig^: „Der erfte 3»'Pwl^

jeber Demofratie ge()t auf einfädle 'üJiaferegeln unb einfache ?yolgen.

Die liüiarime, ba§ haS» ^olt regieren fod, t)at ju ber ^^rai'i^- gefü()rt,

bie fo geniöbnlid) in unferm Staatc^roefen ift unb fo unglücflid) in

üielen i^rer folgen, burd) 33olfÄiiiaI)I jcben Beamten ju beftimmen,

üom (3taat5obert)aupt bic-> t)erab jum Sd)u^mann. 'JJac^ ber 3lnfid)t

foiiio[)l ber gelelirten J-orfdjer roic ber tieferblicfenben Staatijmänner

roürbe bie ^^olferegierung roeit beffer unb roirffamer fein, wenn bie

Slnjal)! ber 2Bal)lämter auf ein l)iinimum rebujiert roäre."

Unb üon ben üerfd)iebenften (5nbeu f)er begegnen iid) bie @r=

fenntniffe in biefer gleid)cn 9iic6tung. 6o §eigt ein ueufter Sd^rift:=

fteÜer-, man bürfe be()aupten, ha^ bie ©tä^te üon ^ranfreid) in

roeitgebnbem Umfange üon einem Äorp^S berufijmäfeiger fonununaler

Beamten oeriüaltet roerben, bie mit l)ol)er 3lutorität au^gerüftet finb

im Üiamen bee 'ükire. Die fran5Öfifd)e HomnninaloeriüaUung,

fd)einbar in ben i)änben oon Dilettanten, liegt in il>al)rl)eit in ben

^änben oon gefc^ulten i^eriualtungSbeamten. Der Umftanb, ba^ in

ben Rauben bes ^J}iaire eine gröf^re ^Dienge roiclitiger 3?otlmad)ten

liegt, als bie ba§ Cbcrl)aupt irgenb einer ameritanifd^en Btaht

befi^t, l)at ben fran.^öfifdjen 53eamten nid^t ju einem ©emeinbebefpoten

gemacht. äi^ol)l aber bat es bie franjöfifdien Stäbte befäl)igt, bie

äufeem formen einer geiüäljlten, unbureautratifd)en 3.Ncnüaltung ju

' Political Science Quarterly 1899, p. 118.

' W. B. Munro, The officc of Major in Frame. Political Science

Quarterly 1907, p. 645—662.
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ben)Q{)rcn unb gleichseitig bie ^^üdjtigfeit ber Seiftungen ju erreichen,

bie üon erfafirncn tierufj5niä§igen 53eaTnten fommt, Tüeld)e, fidjer im

S3efi^e i^re§ ^ofteng, il)re ^fliddten erfüllen, ot)ne bafe i^nen er=

TOnf)(te 33ertreter be§ ^olfg in bie 3lr6eit t)ineinreben.

äöie gro§ bie Sdjiüicrigfeiten für bie <Btaat§>^ unb «Stobtoer^^

roaltung 3lmerifQ§ fein lüerben, etroa^ 5tf)nli(^e§ in ber 9tid)tung

eine§ berufgnmfeigen 33eamtentuin§ unb ber baju gef)örigen 33er==

n)a(tunggeinrid;tungen ju erlangen, ba§ gU beurteilen ift nid;t unfre

Aufgabe. 2Bof)l aber i)aben roir I)ier ^eroor§uf)eben, roenn lüir bie

je^igen 3iiftünbe bort brüben mit bemjenigen oerg(ei($en, ma§ mir

in ©nglanb, mai roir in 2)eutfd)(anb unb onbern jiDiüfierten Staaten

@uropa§ fennen, bafe für bie relatiü jugenbUi^e ^Nt)ofe ber amerifa^

nifd)en ©ntroidlung ^nftitutionen erft ju erreichen finb, bie im alten

©uropa, aud; in bem englifc^en 3)lutterlanbe, in ben ©runblagen

itireg «Staat^roefenS ent{)alten finb.

3n jebem i^otoniatfanbe, in jeber neuen ©tobt be^felben he^

obad^tet man, roie fdjneU bie ©rrungenfdiaften ber neuften S^edinif

Qu§ ben 2)iittelpunften ber alten i^uttur übertragen toerben in bie

neue Sßett. illJit ben fitttidKU Jlräften geljt e§ nid)t ebenfo fdönett.

2)ie 21bleger au§ ber alten Heimat, unb roören fte von ber beften

3Irt, muffen in einen fteinigen 33oben gefenft roerben, in bem fie

mü()fam ^r^urjel fd) tagen. Ser l^ampf um bie erften 33ebingungen

be!§ SDafeinio ift feine günftige Suft für it)r ©ebeit)en. Unb roenn

nun ^cdmif unb ©rroerb^trieb fi($ fo mäd^tig entfalten roie roät;renb

be^3 neuften 3ß^ta (ter§ in ben 3Sereinigten «Staaten, fo lernt man an

bem SSergteic^e mit i{)nen erfennen, roie langfam, roie gerounben,

roie rüdläufig gum ^eil ber politifd)e unb fittlid;e ^ortfdjritt eine§

gro§en ÄoIonialootfeS fein !ann. ©iejenigen, bie offne Singen (;aben

für bie f)öt)ern ©üter be^ Kulturlebens, lernen, au<i) mitten barin

lebenb, biefen 2Biberfpru(^ groifdjen tecbnifd)=öfonomifc^en unb poli=

tifd)-fittlic^en g^ortfd; ritten gu burd)fd)auen. ®ie gro^e 9Jienge ift

geblenbet burd) ba§ eine unb giel)t iljre befd^rönften ^Folgerungen äu=

gunften be!§ anbern.

2Bie lieifet eS bod) in jenen 2Borten au§ ber „^eiSl;eit beS

Sraljmanen" ? „Sefdjeiben feib ^Ijr, roenn ^l)r annel)mt hm Se-

fd^eib, ha^ ^t)r, roa§ 3^}i^ üieneid)t einft roerbet, nod) nid)t feib."

®ie äßiffenfd^aft ber 2lmerifaner aber mag il)ren 33eruf für ba§

Seben fernerhin baburc^ beroä^ren, bafe fie ibr ^aupt über bie Sd;id^t

üulgärer SSolffSmeinungen unb 3Solf»ftrömungen ftol^ emporbebt. Sie

SBiffenf diaft unferS '^aä)z§ ^at, roie e§ bie üoraufgebenben ©rörtrungen
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cKji'int l)nbcn, jene cnniicn ^ii>ibcr|prüd)c aufjubedfen, Me auö ben

Sinftinftcn ber ^cmofratic unb bcn unuerrüdbaren ^orbruiuien einec;

georbiictcM 2taat^iuefenö eiUfpriiu^cn. ®ic :l^el)ren ber ©taatöiöiifen^

fd^aft uiib ber l)iiujcbenbe Hhit ibrcr ;ücfcMncr foUoii immer iineber

auf bie Stelle liinroeifen, bie in einem fold)en bemohatifc^en @e-

meinmefen erft nod) au!§jnfüllen ift. ©ie foüen felber nnd) Ä^räften

fie QuC'^nfüUen fid) bemütjen, bi§ bie ändern 3nftitntionen bafür

(jefc^affen finb.

Sin ben großen SDemofratien roie in htn ficinen ift bog fein

banfbarer ;öernf. Sie ©cmotrotie ift ein rü(ifid)t!5loferer ^err al§

bie monardji)d)e 9icgierung irgenb eineS gefitteten SSoIfeio. Wiener

9Iuc^taufd)vrofcffor, ber in ben SMnmen ber 33erliner Unioerfität

befannte, nnr ^ier, nid;t in 3lmerifa, fönne er bie 3.>orurteile ber

öffentlid)cn ^})ieinunq feinet 3?ater(anbe§ frei erörtern (bie 3)tonroe=

boftrin unb hcn Sd^u^jod), erljiclt bie prompte 33eftätit3ung für bie

9iid)ti(jfeit feiner 2lnfid^t baburd^, bafe bie omerifanifd^e Älotonie oon

Berlin ben Staotefefretär in SBoffiington erfud^te, bem 9tebner fold^e

hieben ju verbieten.

S)ie ©taot^roiffenfd^Qft ^ätte aber feinen 3Bert für bog fieben,

roenn fie fidj nid)t bemiU)te, bie 9cebe( ju jerftreuen, raeld^e bie

::)iiebrungen bes Q[Itäg[id)en 2)enfenä eintjüUen.

(Söttingen, im Januar 1908.
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iFrtebrtd) irrciljcrr tjon S^4)rötter, Berlin.

(Srfte ^ölfte.

©inreitung ©. 53. — Sie elften 40 ^ai)t& ®. 55. — Die 9JJünj«

t)erfcf)Iec^trunpi con 1543—1560 ®. 68.

Sei meinen 2lrbeiten über g^riebrid^S be§ ©ro^en 9)Iün§reorga=

nifation 1763— 1 765 \)ah^ \ä) jum SSergteid^ bie berfetben in Dielen

fünften ötinüd^e englifc^e 9Jcüngreform be§ 16. Sat)r{)unbert§ näf)er

fennen gu lernen üerfurfit. ©od) fonb id^ in beutfd^en 3Ber!en

barüber roenig unb eine 3ufamment)ängenbe ©arftellung aud) in

englifd^en nid}t. Um jene 58orgänge ju üerflei)n, mufete id^ bi§ jnm

15. 3of)rf)unbert gurücfgreifen, unb inbem id^ nod^ bie roeitre 9iegie=

rung ©lifabetfiä überblidte, gelangte id^ gu einer Überfielt ber

SRüngereigniffe unter bem ^aufe 2:^ubor.

$Dabei roar id^ bemü{)t, bie oorfommenben j^^eingetialtSangoben

Quf ©ramme ju rebugieren, mag t)on ben englifdien 9htmi§matifern

nod; nid)t gefd^eljn ift ; fie miegen nod^ immer mit Ungen unb ©rän

unb geben nid;t an, roieoiel (Sbelmetall bie einzelne a)Üin5e l)ä(t.

@in SSergleic^ ber SItünjen oerfdbiebner Sönber ift aber nur mögtid^,

nad)bem i^r 3^einget)alt auf ein unb basfelbe ©eroidit rebugiert

roorben ift. Unb biefer ^ergteid) ift für bie allgemeine ©elbgefd)id^te

bie ^auptfad^e; in groeiter Sinie erft intereffiert e^, mie /^einfieit

unb ©eroid^t in jebem Sanbe fi^ änberten.
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2in auörcr i8e,iicl;unfl fte()t Gngtanb un5n)eifc(f)Qft an bcr ©pi^e,

in bcr ÜHTöftcntlid)un(^ bor ^cnfmale be* lliüiv^iuefen-?, bcr metatli'

fdjen joinol)! luic aiid; bcr papicriien: einen 9hibiiig i)at fein nnbre^i

i?Qnb '. ^ic5 SBerf ift juerft am 3(nfange be§ 10. ^^aljrljunbertg,

bic brittc Üluflage ift 184u crfd)icncu. ^ci(§ in ivörtlid;cr 3(nfü()=

rung, tcil'3 in Grjerpten ift barin alk§, luas in ©efe^cn, 5tften unb

i^iteratnr über bas englifdje 9)tünjroefen ju finben loar, niebergetegt

nnb bcnrtcitt. 5Ind^ finb ein[eitenbe 3iM"fl»inienfaffungen unb Tabellen

gegeben.

3n ber übrigen englifd;en nnmi§matifd)en Siteratur, befonber^

ben 09 53änbcn bes nuraismatic chronicle, ftct)t bagegcn über ba§

©elbwefen uerfdjtüinbenb irenig, bie 9hiffä^c entbalten faft nur rein

nuuli^:^nlatifd^c (S-rörtrungen. @ine treff(id;e Überfielt bietet ber

uiuftergültige jyüi)rer ber gro§britannifd)en unb irijd^en ^Jiünjen bes

Sonboner lliünjfabinettg üon beffcn je^igem ©ircftor'-. $jn l)ifto--

rifd)en unb nationülöfonomifd;en äi>erfen, bie nac^ 9iubing erfd^ienen

finb, l)abe id; uod) oict SSid^tigeS gefunben.

^afe bic Gngtänber ben übrigen ^sölfern in ber ^}?ubIifation

iljrer nionetärcn Urfunben fo roeit worauf finb, liegt juni gröf3ten

2;ci( an ber (5infad)l)eit i()rer ^Dtünsüerljältniffe. ®er ©elbljiftorifer,

ber fid) mit bcm 9)cünsmefen anbrcr ßänber befd)äftigt tjat, ift

grabeju ucrblüfft von bcm regelmäßigen, ungeftörten (iJange ber

engli|d)en 'J3cün5ge)d)id)te. ©ng(anb ift barin ba§ ©egcnfpiel ju

unfcrm iHitcrlanbc: bicr Ijunberte non iliünjfüfjen, un^äbüge i1iün5=

l)errfd)aftcn, iüceinfhiffungen uon aüen .^immelSgegenben ^cr, politifdie

3erriffenl)eit , Dbnmad)t ber 3t'"tra[gematt — bort feit 3Bilt)elm

bem (Eroberer ein 3}iün,^fi)ftcm , ein 'Diünsregal, benn bcr l^önig

fontroUicrte bie 23ifd)öfe, benen er ju münjcn ertaubte, babei aufö

fdjärfftc, fcbr luenig Störungen burd) frcmbe lUiün^en. SBegen feiner

' K. Ruding, Annais of the coinage of Great Britain. .S. ed. 8 Voll.

London 1840. SBo in ber folflenben 2(bt)anb[un(^ fein Setefl genannt roirb,

finb bic 2lnfla6en immer am SRubing I. — Spanien f)at feineu |)eif!, ber

enUiäU aber nur bie (^eUil'C, 33el;<ien feinen bc 2Bitte, bcr gefjt aber auf mivt^

\d)aitl\(i)e ^raf^cn fcUen ein. Aranfrcicf)6 l'e SBlanc ift bie befte je gefdjriebne

^JJiünjgefdjidjte, geniiat aber beutigen 2lnforbrungen nid)t luefjr: unb bie neue

treffliebe ^^ublifation be £aulLi)G reid;t nic^t über Jranj 1. Oinau'ö. Sas Sud)

be S8errt)S über 5rfl"frcic^ ift faft ebenfo unbrauchbar rcie baä Söec^erä über

Öfterreic^.

2 H. A. (irueber, Ilandbook of the coins of Great Britain and Ireland

in the British Museum. London 1899.



jQK] SqS cuglifdljc 5Jlün,5»ücfeti im IC. ^aljrTiunbert. 5^

(ginfodfitieit unb ungeftörten, regelmäßigen ©ntroidhmg fotuie toegen

feiner oerf)ä(tnigmäBig üotlftänbigen ^ubliäierung l)at ba§ engüfc^e

^^Jiünsiuefen benn and) immer a[§> defteg öd;nUieifpieI ber ""Wäm^j'-

unb ©elbleljre gegolten: unfre @eIb()ii"torifer [inb bamit oiel be-

fannter nie mit bem beutfd)en. 2Ille Seiten be^ ©elbroefenc^ fann

man baran freilid; nii^t ftnbicren.

I.

®ie ältefte englifd^e ©olbmün^e mar eine D^ac^prögung be§

^iorino b'oro nnö l)ie6 anc^ ?^-torin, feit 1344 aber, ol^ fie etroaS

leidster, aber alg boppelter ^lorin anSgebrad^t rourbe, ^JlobeP. S)iefe

unb oüe anbern in ben näi^ften 200 ^at)ren geprägten ©olbmünjen

waren 23 i^arat 3^2 @rän (0,095) fein. 2)er ^J^obel trug auf einer

©eite ben im ©(^iff fteiinben gepanjerten ßönig, auf ber anbern ein

t)er§ierte!5 i^reuj mit hen !öniglic^en ©mblemen im 3td)tpa&. @r

Tourbe in 2)eutfd;lanb meift ©c^iffiSnobel genannt, roog guerft 120 ©rän,

fiel unter ^einrid^ IV. auf 108 ©rän.

©er S^obel galt §uerft eine l)albe 9)Zarf ober (3 sh 8 p^. 2i5egen

ber 33erfd^led)trung ber ©ilbermün^en feit ^einrid^ V. rouröe e§

aber unter ©buarb IV. nötig, ben 9Jennuiert be§ -Jiobel auf 8 sh 4 p
gu erl)öt)n. B^G^eic^ fül^rte man jraei neue ©olbmünjen ein, junäc^ft

eine, bie fooiel mog mie urfprünglid^ ber 3lobel, 120 ©rän, aber

10 sh galt: er t)ie§ S^iofenobet ober 9ieal, tourbe feit 1465 geprägt

unb trug auf bem ©d^iffe eine fleine 9tofe, auf ber il'e^rfeite ftatt

be§ ^reugeS eine fleine ©onne. Buß^ßi^ entftanb, ba bie Seoölfrung

^ 3. (So ans im Numismatic cbronicle, 1900, p. 218—251.

2 Um Sefern, bie mit bem englifc^en 3!}lün5gerotc^tä= unb S^iec^nuiigäroefen

lüeniger oertraut finb, '3}ad^[uc^en ju erfparen, bemerfe id^ foIgenbeS: 2)ag

faroliiigifcfie ^funb, eingeteilt in 12 ©c^iUinge ober 240 Senate, galt bi^ ^nt

©egenroart alsi 3{ed^nungsmün5e (i^ — sh — d). ®as ajJün^pfunb irurbe juerft

eingeteilt in 12 Un^en, bie Un^e fpäter in 480 6rän. 33is 1527 f)atte ba?

SJtünj: ober Joroerpfunb 5400 ©rän, feit 1500 raurbe e§ allmä^Iic^ erfegt burcf)

bag fd^roerere S'roypfunb Don 5760 @rän. 6in STrotjgrän lüiegt 0,0648 ©ramm.

3ur 5ein^eit§6erecf)uung bebiente man fic^ be§ ©eroidjtä beg alten farolingifc^en

Pfennigs, teilte alfo ba€ ^^funb in 12 Unjen, bie Unje in 20 ^^fenniggeroic^te

(pennyweights, dwts). 2)emnacf) ift eine 3}Jün3e, bie jur §älfte au§ ^^infitber,

5ur anbern .öälfte au^ unebeln 51!JJetallen befte[)t, 6 Unjen ober 120 dwts fein.

2)ie ©rabe ber ©olbfeinl^eit f)iefeen hjie überall Äarate, ba^ ^funb mürbe in

24 eingeteilt, ein Äarat in üier ©rän. 2)iün,5en alfo, bie ju *lr, am ©olb, Vs

auö anberm Wetall beftanben, roaren 20=farätig.
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an Stüdfc oon einer l^nllicn Wunt (\c\v'6{]nt mar, eine anbre neue

(Äiolbniünje, bcr 9lngcl, 8() i^xän ii)icc]enb unb <i sh 8 p gcltenb^;

er jeigto auf einer (Seite ben ©rjengel 'iKid)acI, auf ber anbern ein

^d)iff nüt .Hrcuj unb ai^appeufdiilb. ®er ^albe l)ie6 angelet.

S^a^- flaute '•^Jifunb in (•^uilb auc^gcpräiiit fd)uf 1489 .^einrid^ VII.

aU bovpeltcn 'Jieal ober Souereign, bcr alfo -2M) &xäu tuog unb

20 sh iinlt; er jeigte auf einer Seite bcn tl)ronenben 5tönig, auf

ber an^ern bofo inmitten einer uoÜ atilül)tcn großen 9iofe liefinb=

Ixdji 5liHippen, feit 1543 bcn uon ^ömen unb Wreif get)altnen

'ii?appenfd)ilb.

2113 ^einridj VIII. jur 9tegicrung tarn (1509), gab e§ alfo

folgenbe englifd^e ©olbmünjen^:
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SBertc^röfee aU bn§ llcüiisftüd", bic ©olbnuinsen feien 9?ed^nung§-

müiigeji geiücfen, fo föiinte bie» falfd; oerftanben raerben. 9ied)nungg'

münäen waxm in (Snglanb immer nur ^funb, 5Diarf, Sd)i[Iing unh

^^fennig. S)ie 2Bäl)rimggmünje mar erft ber Pfennig, bann ber

@rofd)en, enblid) feit etroa 1500 ber grfiitting; mürben biefe oer^

fdjled)tert, fo ianf oud) bie 9)iQrf im äBerte, benn biefe mar feit

1194 immer ^/a ^^funb ober ISf'a sli, ebenfo mie bal ^funb immer

20 sh mar, bie 3)}ün5en mod^ten oiel ober roenig ^einfilber cntt)Q(ten.

I^ie @olbmün,^en ober ronren nidjt SBäfirung^münjen, fonbern tourben

aU für ben ^anbel praftifdie SSertreter ber a}carf, be§ ^funb§ ge=

prägt, fic maren eine fiolbe 2)?arf, ein i)albe§, breiüiertet, ein ganje^

^>]ßfunb toert. '^{)v Äurg änberte fic^ megen ber 5ßeränbrung ber

filbernen 2Bä{)rung§münsen , e§ mußten öfter neue ©otbmünjen ge=

fdjaffen tnerben, bie bem oeränberten SBerte be^ ^funb^, ber '^axt

roieber entfpradjen. ©eroife galten fie fpäter met)r al§ bei it)rer @in=

füljrung, roeit )k eben ausgeprägte ©olbmünsen roaren, bie im

^anbel grofee Sebeutung i)attm, nic^t ftabite OiedjuungSmünjen.

^m Sinnenoerfetir fonnte xi)X 9Bert natürlich aud; mit Silbergelb

beäai)It werben, menn nid)t§ anbre§ ftipuliert raor, jebod) fc^roanfte

it)r ^ur§ auä) ^ier, jene ©olbmüngeu roaren alfo in @olb au§=

gemünjte 9Jcef)rfadje ber 2Bät)rung§münäen, nidjt im 2Berte an biefe

gefeffelte Sted^nungSmünjen. Man fönnte bie «Silbermüngen bie

Sinnen^, bie (Solbmüngeu bie ^anbeUraä£)rung nennen, aber ba§

bedt bie ^Baiije nidjt gang, benn bie ©olbmün,^en mürben aud^ im

Sanbe oiel gebraud;t. Man i)atU \a nid;t einmal offiziell bie Silber*

TOäl)rung, benn bie ©eric^te liefen felbft frembe ©olbmüngen in

tarifiertem SBerte ai§> Segalilung ju.

Sfiubing fagt ganj richtig, frembe 3)lün3en gelangten nacö @ng=

lanb, roenn 3)kngel an eignen l)errfd)te, nnh bie ^anbelgbalanj für

(S'nglanb günftig roar. Gine Ummünjung aber ber fremben ©olb^

münden in eigne machte immer iloften, bie bamaB in ©nglanb um
fo Ijöljer roaren, roeil bie fremben mel)r 3wfQ^ al§ bie englifd)en

entbielten, un.b ba§ Scheiben giemlid; teuer roar. 2t(le englifd^en

©olbmün^sen liefen aud) auf bem ^eftlanbe um, roie roir 'i)a§' an§>

oielen nieberlänbifd^en , beutfdjen unb frangöfifdjen SJZünstarifen

roiffen ; roegen ibrer g^einbeit roaren fie überaE beliebt, unb befonber^

bie -Rofenobel rourben b^ufig nadjgemünjt.

®a§ ©elbroefen (Europas ift in ben frühem Reiten öei§ nod^

roenig entroidelten ilrebitoerfel^rS burd^ groei allgemeine gjlomente in

Seroegung gel)alten roorben: burc^ SSeränbrungen in ber (Sbelmetall*
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probiiftion unb 3>cräiibnini^cn in ber !:)ind)tr(iiH' und) ©clb. 9lnbre

Uiiacl)on finb fcfunbäicr 3Jatur: ^IscrbcilnuuuMi bcr 'ü3iün,Ucd)nif,

:iiaci)frai]0 luui) CS-bdiiietall jit l^snbuftnc.vucrfcn, c^röferciS ober c^crincire^

'•iH'rftänbniC' oom äl'ejen bcö ©elbeä, (^röf?rc oDcr gcringre 5luönii^ung

beö ^JJiün^rcgalo aU fiiianjieller (Sinnnliiuci-|ucllc.

^ic 3t'it, mit bcr mir un^ 511 bcid){ifti(]eii [)Qben, ift bic einer

flro&en Umroäljung im ©elbroefen @uropa§. 2)ie ftarfc 3""'^^)'"^

ber ::IViiölfning, bie um fid) greifeiibe ('»K'lbiinrtfd)aft ', bie großen

5lriege 5unfd;cn bem iiaifer unb Jranfreidj, uon beiien fein europäifc^er

Staat unberül)rt blieb, oerlongten oiel me^r 3Q()tinittel unb führten

jum 3ud)cii nad) ©e(b, füljrten ^ur ftärfern 5lu§beute ber beuti'd^en

©ilbcrgrubeii, bilbeten einen ftavfen 'Jlnftoij jnr (Sntberfnng unb

lüeitern ©rforfd;ung 3lmerifa!o, bie enblid) ben ungetjeuern ©belmetafl'

5uflu& üon bort jur '^•olc\e Ijatk.

3ene ftcigenbe 'Dindn'rQge nad) 3iil)tinitteln fanb alfo nidjt fo-'

g(eid) genügenbe ^efriebigung; man fud)te l)ier xinh ba au§i einem

getüiffen Onantum CS'belmetaH mcljr iDJiin'ien, ai^ bi^ ba()in gefc^e()n,

auejuprägen, überall aber ha^ @elb ber 'Jiadibarn an fid) pi bringen

:

in ^ranfreid^ flagte man, ha?-' @elb füeße nac^ ben 'Jfieberlanben,

in ben '3cieberlanDen, nmn üerliere eS an ^ranfreid). Unb sroar

ftanbelte e^ fid) babei meift um (vJolbmün^en, benen man bod) immer

üiel me[)r trauen fonnte, unD bie für ben Raubet um uiele-i brauc|=

barer maren aH baS in ben meiften Staaten unjuoevläffige Silber--

gelb, benn c§ bauerte über ein Ijalbee Sat)r()unbert, biio fid) bie

großen 3)iäd)te jur Slu^mün^ung taterartiger Üiünjen entfd) (offen-.

SBenn man fic^ ^eute aud) nid)t einig barüber ift, ob im

1.'). 3a^rl)unbert 0oIbiüät)rung ()errfd)te, fo ift bod) jicmlid) geiniß,

ha^ bie ^anbelemünsen (^olbmün3en luaren 'K ^a biefe aber in jebem

Sanbe nad) befonberm ^ufee geprägt waren, finbeii nur überall 2;arife,

• SBenn gcftan^ (ent^l. feanbel^politif I, 481 ff.) [nt^t, öer (^ninDmanc^el

bes flanken iiüttelalteilicf)en Öelbiuefeno fei ber gertnc^e (^5e)antti)orrat an (SöeU

iitetaU (leiueien, 10 l)a[te ic^ bies Urteil für elioaö ,ni roeitgeljeub: es )cl;eiiit mir

babei nic^t fleuüqenb beachtet ju fein, irield)e t^rofee SRolle bamalä bie 3Jatiual=

roirtfc^aft fptelte.

'" 3n ben 9JicberIanben finb foldje uierft 1543, in ^ranfreid) unb (Sn^Ianb

eic(ent(i(^ erft im 17. ,'Naf)rl)unbcrt gemünzt ivorben, benn bie fur.^e ^^räc^un(^

1551—53 in (SncUanb bebeutetc nidjt'5.

' 3^ie 3lnfi(^ten (^roteo, Soetbeere, ^anauero, iUufes, ilamprec^ts ^ier=

über f. bei &. SQSiebe, ^ut (^>efd)id)te ber ^reisreoolution im 16. ^i^r^unbert.

Staat«» u. foualiüiffenfc^. 58eitrciqe II, 2. Seip^ig 1895, S. 93, 94.

I
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bie ben Sßcrt bcr fremben a)tün3en 6e!annt gaben. 33efonber§ an

ber 23örte ju 3lntiucrpen, bem banmügcn UniDerfalgelbmarfte, rief

jebe 3}iün3üeränbrinu] eine neue 3::arifierung Ijeroor^

2lber grabe bort in ben 9iieberlanben entftanben bie fd^tecljteften

3)Kinüen. Ser nieberlänbifdje ©olbgutben raar längft roeit unter

ben ^scrt be§ rt)einii^en gefunden, um löK! mar er nur 15 i^arat

11 @rön fein, unb 1521 befahl ^orl V., ben golbnen 5?aroIu§ ^u

84 ©tüd augi ber nur M^farätigen 53carf auejubringen^; er roor

eine ber geringf)a[tigften ©olbmünsen, bie e^ gegeben l)at.

©egen biefe unb anbre fd^ted^te frenibe ©olbftücfe mufete ftd^

©nglanb um fo meljr fidjern, at§ e§ felbft, raie rair borten, nur fcf)r

feine fc^tug, aber iool)( nid)t genug, fo baß man i)kv bie fremben

nid^t gut entbebren fonnte. 2Benn biefe atfo oerfcb^ecbtert rourben,

aber im alten 9iennroert weiter umüefen, fo roar biefer ein ju bot)er

im 9Serf)ä(tni^ jn ibrem ©eljalt, unb e§ mürbe uorteilt)aft, mit it)nen

bie englifdben aufjufaufen unb au'^jufübren. ©djon 1514 war be§=

^aih bie engüfd^e Siegierung bemüt)t, bei ber nieberlänbifd^en einen

i)ö^ern ^ux§> ber engtifd)en 9JJün§en burc^jufe^en , unb e§> fam ju

einer ^robierung ber ^auptmünjen beiber Sauber burdb nieber-

tänbifdje unb engtifc^e DJiünäbeamte foroie Öonboner ©olbfdimiebe

im 2;oiüer. ^einrid; VIII. batte oerlangt, ba^ ber 3lngel <iO uieber=

tänbifdje patards gelten fottte, bie ©tatt^alterin ber 9iieberlanbe

a)iargarett)a geftanb aber nur 58 ju, obgleid^ ber SIngel nid)t über

56^2 tüert fei. ;3"^6ff^" ^^Q(^^ ^^^ ^robierung, ha^ ber 3Ingel faft

58 patards ober 9 sh 8 d olämifd) mert mar. 9)ian fonnte fidf)

bomalg nicbt üerftänbigen^.

S)aB bie nieberiänbifdjen 9}cün3en fdbled^ter mürben, mufste aber

bod^ and) offiziell anerfannt roerben: 1521 fe^te bie nieberlänbifd^e

Stegierung ben 3lnge( auf 60 patards*, unb am 17. ^onuar 1523

fd)loffen ^einrid) VIII. unb ^arl V. gu Galaig ein 2Ibfommen, mie

bie englifdjen Haufleute bie üerfd^iebnen europäifdjen ©olbmünjen

annei)men fottten, unb roorin fic^ roieber bie nieberlänbifd^e 3Jiüns=

t)erfd;(ed)trung ^eigt; benn mäljrenb biio babin ber englifd)e ^Ißemxx)

(©terling) bem nieberlänbifcben @ro» gleidjgeftanben ijatte, foUte er

toeiterbin l*/io (Sroc^ geltend

' A. de Witte, Histoire mon^taire etc. II. Anvers, 1896, p. 183—187.

2 ©benba p. 167.

=5 @. ©c^anj, ©ngl. §anbeläpoIttif. 2etp3tg 1881, I, 534; II, 615—630.
* aBitte II, 172.

^ (Sbenba II, 170.
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Be\)V morfiinirbig erfd)eint bac^i'^cn bie 9?ndjrid)t, bnfe juiei

3al)vc fpätcr, im S^cjoinbcr lö"24, bcr itan^ter uoii (5na(anb, Ül'olfetj,

DcrliiiiiU hätte, bie ^Jiicberläiibcr foüteii bie @olbnnin5cn licrnbfet^en,

barauf aber jur 3(ntiüort befonimcii liötte, ha§> c\d)e tuä{)renb be§

jRriciiee nid)t fliit nn , bie '3iicbcrlnnbe luürben fonft nUe^J Wölb an

^ronfreid) ucrlicren^ ;ii>enii man aljo frül)ev uerlaiujt l)atte, bafe

bie ciipliidien 'JDiünjcn im ^tennirert er^öt)t roürben, fo roünfd^te

man nun nmgefobrt, bafe in ben 3iicber(anbcn aüc ('•Jolbmünäen Ijac--

abiic)ct''t nnubcn. !^a!o ift raol)l fo .yi erflären: fnibcr rouiben bie

engliid)en ju niebrig tarifiertcn I1iün§en billig aufgefauft nnb mit

^Norteil in nieberlänbifd^c nmgcnuin^t, 1524 aber roäljrenb be§

^riege^ liefe man fid) 5U ber Ununünjung feine 3^i^' fonDern be-

jQ^Ite bie Äriegebcbürfniffe bireft mit if)nen, l)atte alfo an iljrem

t)ol)en '^lennmert ijuterefie, abgeiclien baoon, ha^ man fie fonft gegen

bie fdjlcc^ten ^itlonmünjen ^ranfreid)^ nerloren l)aben roürbe.

^alb barauf aber fal) man fid) in ©nglanb bod) roieber oer^

anlafet, bie SBeuöIfrung üor ben frembcn, befonber^5 nieberlänbifd}en,

^Diün3en ju fd)ü§en. 1525 erlief3 ^einrid^ einen neuen Xarif, in bem

lettre nod) tiefer, alö ju 6alai^5 gefd)et)en roar, angefeßt mürben,

^iee mar ber gefe|lid)e Äur§, ber and) in gerid)tlid)en (SntfdieiDungen

j^ugrunbe gelegt ronrbe. Sa fid) aber im internationalen 3Jcrfel)r

felbft bie englifdjen Äanfleute nidjt baran bielten -, fud)tc enblid^ bie

^iegierung bem 9Bert ber fremben fdiled)tcn Sorten näljer ju fommen,

inbcm fie am 22. 3Inguft nnb 5. 9tooember 152ü bie ©eltung ber

eignen nnb ber guten fremben ©olbmün^cn erlpljte^.

Man fieljt leid)t, bafe biefe i^iaferegel mit bem 2Bertüert)ältni^

jToifd^en (Solb unb Silber gar nid)t6 gu tun l)atte. S^vax flieg e^

nad) Soetbeer'' oon ^''*^Vi52o bi§ ^^-^i54o im allgemeinen üon

1 : 10,75 auf 1 : 11,25, aber abgefelm bauen, ha^ bie 2öertrelation

in einseinen Säubern, j. 33. in (Snglanb, wk bie 'üiünsüerorbnungen

seigen, nd} faum änberte, fo fleigerte man l)icr i)m altert ber ©olb*

münjen nid)t, um fie üor bem Silber, fonbcrn mn fie üor ben

fc^led)ten (^)olbniün,^en, befonberc-« ben nieDerlänbifd)en ju fd^ü^en, bie

eben barum an biefer ^HTterl)öl)ung nidjt teilnaljmeu.

' W. A. Shaw, The history of currency 1252— 1894, London, p. 115.

2 Sdianj a. a. C. I, 68.

^ i£. "Zabelie A, I nm (Sc^lufe. 3)ie fran^öftfcftc itroue lourbe oon 4 sh

4 d auf 4 sh 6 d, ber 2)ufat Don 4 sh 6 d auf 4 sh 8 d gelebt.

* Soetbeer, Gbelmetallprobuftion unb Jüertuerljältniö (^etertnanns 3Wit'

teilungen, Crgäii5ung5f)eft 57.) ©ot^a 1879, £. 126.
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2Iber e^ fpradien ficf) bomal» Snd)ücrftQnbige bal)in au§>, no($

raeiter 311 t]el;n unb beu deinen ^J)iünäfuö auf beii ©taub bc5 fonti=

mentalen §u bringen \ 2lm 24, ^uü 1526 rourbe oerfünbet , baß

bie§ äu oeranftalten äi^olfer) befoljlen fei, unb am 5. ^Roöember

festen jene bebeutenben ^nbrungen ein, mit benen bie englif(^en

9lumi§matifer eine gleite 93iün§periobc ^dmiäß VIIJ. beginnen.

®ie alten ©olbmün^en rourben in berfelben äBeife tüeiter-

gemün5t, aber man erpi)te loieber etma§> il^ren Sknnroert^; unb

man fd^uf, um, roie gefagt rourbe, bem ©elbmangel abjuljelfen, eine

neue, bie roieber ben )Bcü einer i)a\hm Mavt ober eine§ alten 2Ingel von

6 sh 8 p ^aben^, aber ftatt 80 nur 7VIh &xän roiegen foHte, ben

©eorgnoble; er füf)rte auf einer Seite ben ©t. ©eorg ju ^ferb, auf

ber anbern M^ ©cl;iff mit ilreu§ nnh ©d^itb tüie ber 3tnget. 3"
einiger 33ebeutung aber gelangte er nid)t'*.

äsiel rcict)tiger mar bie bamalsl eingefül)rte ^^rägung 22=farötigeu

©olbgelbeg, roorauS bie @ngtänber ^einrid^ VIII. öfter einen 3?orrourf

gemacbt Ijaben. ©0 meint 9ioger§, ^einrieb 'i^ahe roafjrfdjeinlic^ üon

fran^öfifdjcn i^önigen biefen S3etrug gelernt''*. Sagegen ift ^unädjft

§u fagen, boB ein betrug gar nicbt ftattfanb. ®enn ba ber

©Oüereign 238^^,4, bie neue i^rone 52^*^/37 ©rän ^^eingolb enthielt ^,

jener aber bamalS 22 sh 6 p galt, fo gibt eine einfache Siei^nung,

boB bie Krone 5 sh gelten mujßte \ unb ba§ roar auc^ iljr SZennroert.

©obann aber l)aben roir eben gefebn, au§ roeld^em ©runbe man ju

bem ljöl)ern 9ienntt)ert gekommen mar.

9Bir TOürben gu roeit ge^n, roenn roir ^einrid; unb feinen

9iatgebern mit ber SBaljl biefer g^einlieit eine befonbre ^^orau§fid;t

in ben ©ang ber ©reigniffe gufd^reiben roollten; eg roar rool)I oiel^

mel)r ba§ fet)r bequeme 'JOcifc^ung§üerI)äUniö üon 22 teilen @olb unb

2 2:;eilen 3"[o^, ba§ ba§u füt)rte. Stber ein befonberg glüdtid^er

^ 3- ®- SßiH'Cim 2'l^ontaä, über ben fpäter.

^ Sielte 2:abelle A I am äcfiluti-

^ @ie[)e ©. 55, 56.

* Tiaö) R. L. Kenyon, The gold coins of England, London 1886, finb

1526—43 geprägt: (Sonereign, Slngel, ©eorgnobef, Äronen, 6it6fro"e"; W^^
©eorgnobel ido^I nid&t oor 1541.

^ J. E. T. Rogers, A history of agriculture and prices in England.

Oxford IV, 1882, p. 199. — Seafe unb aud) ©c^an,^ a. a. D. I, 585 fagen,

bie 2>erjcl)lec^trung fei nicfit lebiglidE) bes ©eroinnes raegen üorgenommen luorben.

® Sief)e bie 5£abel(e A I am ©d)Iu^.
'' 5 sh = 60 p; genau 59^*''Vi067 p.
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©riff univ e^i, ba ja bie jpätrc SBeltgoIbinünjc , bie ''^'iftole, biefcfbe

Öetiiicniiui Ijottc.

9ln jener 53cl)Qu;itung 9io(icr-3 ift mir riditig, biife bor 3l(i\M

DOM ^•rnnfroid) rtamintc. iUnii (nittc ,^ncrft uor(io()abt, ben ecu au

soleil. bcr im 'JliK^Ianbc iinnicr iUoiic i^enaiuit luurbe iinb in @ng=

(anb 4 sh G p gellen foütc, and) im 3)iün5fufe unb ©epräge naä)'

juabmen; aber bne gefdjab nid)t, rocil , luic bie '•|^rot(nmation uom

ö. 3iüücmbcr angab, biefcr äi>ert \üv bie ^^funbred)nung .^u unpraftifd)

niäre. ^ebenfaQ'5 fd)uf man eine lliünje, bie fouiol)l im Xijpn'S n)ie

aud^ im (yiit3 luefentlid) von bem ecu abmid). SDenn nur bie ^aupt=

feite ber iirone, ba'5 gefrönte äl'appcn, finbet fid) auf bem ecu,

lüäbrenb bie grofee get'röntc 9{ofe ber Ke()rfeitc e:I)t englifd) ift. 2)er

^ufe aber ber fran,^öfifd)en Sonnenfrone roar ein gan^ anbrer. ^xd--

lid) fagte Spanien, al^ e'? 1537 bie 22 = farätigc '^üftolc cinfüt)rte,

bereu föeljalt fei ber ber itnlienifd^en unb franjöfifd;en ecus. ^d)

bejmeifle bie§, benn bie franjöfifd^en maren minbefteng 23 Äarat

fein ^
, unb eine nieberlänbifdje Crbonnan^ üom 17. ^uii 1548 oal--

oierte im ^nrdifdjuitt bie franjöfifd^en .fronen auf 'M , bie

fpanifd^en unb italienifd)cn auf 30, bie eng(ifd;en auf 35 ©tüüer^.

Sa man luni glaubte, ben eignen ©olbinüiiäen einen 3iennmert

gegeben ju t)abcn, ber i(}re fpetulatiue 3(u!jfut)r ocrtjinberte, fo fonnte

mau ben ilnrs ber frcmben 2Rüngen freigeben, '^yilan unterliefe aber

nid)t ein i^erbot, ba§ bie ffi}arenpreife gefteigert mürben, bamit jeber

mit ben im 9ienniüert erl)ö[)ten 'JJiün^cn nid)t mcniger aU früljer

au^ric^ten fönnte. Tk greife ftiegen au6) m6)t, aber n)ol)l weniger

infolge be§ ißerbot;?^, fonbern rceit, mäl^renb bic^ babin bie feinen

englifdjcn Öolbmün.sen menig im i'anbe umliefen, fonbtrn auegefütjrt

TOurben, biefelben je^t in einem, ben fremben rid)tig angepaßten

2i>ert feftgel)a(ten unb benu^U merben fonnten. ^n ben folgenben

15 3al)ren bcgegntn mir feinen klagen über bie 9lu5fut)r ber Wolb-

münjen'*. ^l^re ^i^crfd;(ed)trung feit 1543 rooUen mir im 3ii|ttnimen»

' E. Levasseur, Memoire sur les moniiaies du r^gne de Frangois I.

Paris 1902, p. 224, 225.

^ Ordonantie, Statut en permissie etc. ghepubliceert 1548, 17. 3uli.

Äön. aKün^fabinett 33crlin, ©ammelbanb 29, 96.

^ 3nbeffen [c^eint bie 5ieiiniDertser[)ööuiiq borf) ben 2ßed^felfur§ beeinflußt

ju ^aben, benn r^ircfbnm ciab fpäter an, 2U sh enc^Iifd) feien um 1530 uon

.32 sh auf 26 sh 8 d ulämifc^ c^efiiiifen, inns er freilid) ben Üaufleuten ber

neuen .&nnfa ^ur i'aft le^tc. .1. W. Hurgon, Tlie life and times of Sir

Thomas Grcsham. 2 Voll. London 1839, I, p. 464.
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i)ani]C mit ber ber filbernen betrad)ten, auf bereu ©ntroidlunc; M§

bal)in loir erft einen 23lid werfen.

3lt§ ^einric^ VIII. lut 9iegierung tarn, Ijerrfc^te noc^ ber ^u^

ber (gübermünjen üon 1464. Sie eingieße früt)mittelQlter(id;e 9)iünäe,

ber 2)enar, in (5ng(nnb penny ober Sterling genannt, mar feit

©bnarb I., nntcr bcm snerft nnbre 5?ominaIe auffamen, oon ttma

20 nuf 12 nnb weniger @rän ©eroidjt gefunfen; bie fteinern ©tüde,

ber ^albe ^•^^enni) nnb j^artf)ing', Rotten ein bem ^ennp entfpred^en=

be§ ©eroid^t.

Unter ©buarb III. rourbe ber @rofd)en eingefiitirt, ber 4 Pfennige

galt (4 pence, 4 d[enarii]), aber öon feinem nrfprüngtic^en ©eroid^t

oon etroa 70 hi^ ^einric^ VII. auf 48 unb weniger ©rän fiel,

©ein %j)pu§> war berfelbe wie ber be§ ^ennt)§, jenes Qaljrfiunberte

gleich Meibcnbe ©tertinggepröge: ©efrönte Süfte — ilreuj mit brei

kugeln in jebem SSinfeL

Unter ^einrid) VII. änberte z§> fid), inbem man, raie überall

bama(§ in ©uropa, bie f(^önen italienifc^en 3^efton§ nac^of)mte, ju

beren 'iprägung gunädift ba§ 33cbürfniö nad) großem 3fit)UingSTDerten

gefüi)rt Ijatte. ^n ©nglanb rourbe mit bem golbnen Sorereign gu-

fammen (1504) ber ftiberne ©djiüing eingefüt)rt, ber bi§ ba^in eine

Sted^nungSmünje oon 12 Pfennig geraefen mar.

Stüe Sitbermüngen roaren 11 Unjen 2 ^sennt)roeigt)t^ fein (0,930),

fupferne gob e§ nic^t. ^a^ biefe 3^einf)eit bnrc^ bie 3ö^rf)unberte

beibehalten rourbe, ift fidler ein 9iut)me5titet ber englifdjcn Wlün^'

gefd)id^te. (E'rmöglic^t rourbe e§ burd^ jroei Umftänbe: erftenS ben

3tbfd)(uB bnrd^ bie ©ec gegen baS (Einbringen frember fd)Ied)ter

©orten, groeitenS burc^ bie frülje 5?onfo[ibation ber ^rone, bie

SJiünsftätten roeltlidjer ©rofeer garnid)t, geiftlid;er nur in geringer

3al)( auffommen lieB unb fie unter ftraffer Kontrolle ^ielt. ©ie

unterftanben ooüfommen ben föniglid^en (Befe^en, nur ben ©c^tag^

fd^afe genoffen bie S8ifd)öfe^. Unter ^einrid^ VIII. finben roir bie

testen Prägungen ber Prälaten.

®a§ (Beroidjt ber 9)Kin§en rourbe aber oud; in ©nglanb fort=

TOöfirenb oerringert, wie wir ba§ fdjon gel)ört Iiaben, freilid^ roeniger

au§> finanziellen ©tünben, fonbern me{)r roegen ber Unmöglid^feit,

^ Farthing = fonrthing = Vi penny. Seutfcf): SSierbung.

2 ©d)anä I, 526.
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bcr 5lbniit.iing iinb 93cld)ncibuiu^ cnt(-(Ciien 511 lüirfen'. ^uv 3eit

.'pcinnd)c VII. mufe eine Unniaffc untcnDid)tic3er Silbermün.^eii um=

gelaufen fein. Um 150() lyiirbe oerorbnet, bof?, roeil bie ^cuölfrunq

biefe* @elb ablehnte, ntenianb fid) untcrftel)n foHte, bie pennies

4">einrid)-;- VII., foiueit fie ed)t unb nidöt jerbrod^en feien, 3urü(f=

jniueiicn, mobci man il)re 511 flro§e Seid)tiiifcit o,ax nidjt beftritt.

ferner waren feljr oiele 3)cün,^en befd)nitten, ein Übelftanb, ber tro^

nft aneqefübrter 2^obeCM"trafe nid)t ju befeitifjen mar.

CS'e ift löoljl jn ertldren, luanun man in (Snc^lanb fooiet nnter

üiünstältdjnnci, in ®entfd)lanb nnter ^alfdjmün^unn litt, ^n
2^cntid)lanb mar meinen ber politifdien 3^i^i'i[K"{)ßit ein ^Dcünjfufj

fel)r fd)iiier anfredjt 5U erl)a(ten, nnb c^ mar uerhältniömä&iö leidet,

fe^r roenii^ (SbelmetaU baltenbe Sorten über bie ©renken eineä

^Lerritoriunie ab^ufdiiebcn. Jic (icrinc^baltic^er aber eine 'ücünje ift,

je mel)r ibr -IJonnmert ben 3adjmert überfteigt, nm fo gröBcr ift ber

2tnrei,5, fie in priüaten, nngefe^lid^en ^lünjftätten nad)jual)men.

9lnf Lier anbern Seite aber brinc^t e» nid^t oiel ©eroinn, biefe

fupfengen 'Diün5en .^iu befd)neiben. Um9et'et)rt mar e$ in C5ni;|(anb.

^ier maren bie ^Jcünjen faft immer fel)r fein, alfo mar iljr ^e^

fd^neiben profitabel , mäbrcnb man üon einer 9cad)präi^nni^ menic;

Öeroinn l)atte, meil baiS l)iaterial 5n teuer mar, ober eine ^^er=

fd)led)trunt; be^j )vnfee§ ju leidet erfannt morben märe.

15()4 rourbe befoljlen, alle nid)t oollmid)tinen SOiünjen ju

bemonetifieren, jeber foHte iid) oon ifinen loiomadjen, fo gut er tonnte.

Sabei mar aber gar fein ^^^affiergemid)t angegeben , biefe» ju be=

ftimmen, üielmebr bem ©utbcfiuben ber 3}iün,Uieamten überlaffen.

Sie ganzen Ummün^ungc-'föfien trug roic überall bamal^5 bie 33euÖlfruug.

^ei biefer Ummünsung mürbe and) eine beffre "^srögung eingeführt.

Um Die lliünjen gegen ba§ 33efcbneiben ju fid)ern, feilte il)re äufeerfte

Oberfläche oon einem Strid)elreif begren,^ mcrben. ©iefen 6tri(^el=

reif finbet man auf englifd)en 'Diünjen fd)ou oiel früher, aber nid^t

auf allen-; je^t foüte er rool)l auf feiner mef)r fehlen. Sonft fonnte

nämlirf) bie 'üJiünse bi^ auf bie 5^udjftaben ber Umfdirift befd^nitten

roerben, oljue ha^ Der Unerfal)rne ee leid)t merfte. ^e\^t umgab

bie Umfc^rift nod^ ber 3trid)elreif. ^'^beffen mar aud^ biefer B6)u\^

' ©djan^ I, Ö80, öHI.

' 3n Jranfreic^ iwuröc ber ©tric^elreif — cordonnage autour de la

traiiche — 1548 anzubringen oerorbnet. i). 3)enife in Gazette numism. trau?.

1906, p. 91. — 2lu(^ bort finbet man il)n fdion oiel früher.



AQKl 'SjaS cngUfc^c 9!KünjtDefen im 16. 3nt)rt)utibert. g^

fein befonbrer. S)a bie 9){ünjen noc^ mit bem Jammer gcpränt

lüurben, unb i^nm bie Stunbung müf)fQm mit ber ©d^ere gegeben

roerben mufete, raurben [ie feiten gang freiSrnnb, nnb es entftanben

oft, roaS man in ©entfd^lanb sipflige aJiüngen nannte, b. t). e§

ragten Bipfß^ ^^^^ ^ß" ©trid^elreif t)inau^, bie förmlid^ 5um

3lbfc^neiben reijten. Übrigens fd^euten fid^ bie j^älfdEier nod^ oiel

fpäter gar nid^t, grofee StiicEe von einer ©eite abgnfneifen, roobei

ik fogar bie ©d^rift mitfaftten, ober einen gangen 3fiing nm bie

3)Jün§e tjcrnm abjufd^neiben. üian Ijat met)rere ^funb fc^roere

3)iaffen fotd^er abgefd^nittnen Stüde gefunben ^

a)ian prägte feit 1504 ©rofdjen, ^albgrofd^en , ^^ennieS unb

auä) , raie erroäfint, gum erften )})lak in @ng(anb ben ©djiHing gu

12 ^ence. 2Bie wenig bie neuen 3)ia§regehi ben Sefd;neibern bas

^onbioer! legten, fietjt man au§> ben roeitern klagen barüber:

1521 mürben 33erlufte uon 11 sh 4 p auf 54 sh 8 p (4 SJiarf) ha^

huxdi) üerjeidjuet. S)er <Btaat fat) fid^ genötigt feftgufe^en, meldte

9)iün5en oon it)m im 9tennraert genommen mürben: e§> roaren ba§

aufeer engtifd;en @otbmün§en, fremben mid^tigen SDufaten unb @olb=

fronen aUe englifd^en ©ilbermüngen unb auä) einige frembe, raofern

fie nur nid^t befc^nitten unb gerbrod^en maren; gefprungen burften

fie fein; roer fid^ weigerte, fie ju nei)men, foßte beftraft werbend

9iäc^ft bem ^hinjbef^neiben mar ein ^auptmi^ftanb be§ englifd^en

3)tünämefen§ 3at)rl)unberte long ber 93iangel an £leingelb. 3)tan

begriff bort ebenfo menig unb nod; fpäter ai§ anberSroo baS SBefen

öer ©d^eibemünje unb fertigte bie kleinen 9iomina(e au§> ebenfo

feiner a)cifd^ung roie bie großem ^. ^"folgebeffen mürben fie fet)r

flein, untianblid^, leidit oertierbar unb befonberS bie 2lnfertigung§*

foften unoeri)öItni§mä§ig f)0^e. S)a§ 33ebürfnig nad^ Jlteingelb mad^te

fid) ober um fo mel;r geltenb, je meiter bie ©elbrairtfdjoft um fid)

griff, je md)x 9)ienfdjen unb g^amilien e§ gab, bie itjre töglidien

Sebürfniffe nid^t met)r im eignen ^ouStiolt berfteHten ober im S)ienfte

onbrer aU Sotinteil bei biefen oeräet)rten. 2)a nun bie Stegierung

nidöt für genug ^leingelb forgte, entftanb großer 2}Zange( baron,

unb bie Seoölfrung griff nad^ fc^lec^ten fremben ©orten.

^ B. Koth, Finds of clippings of silver coins in British numism.

Journal. Vol. I, 1905, p. 150 s. s. — Clipping fomint von nipper ober clipper

= Sratitjange, es roat alfo ein Stbfneifen. 9totf| i)at öas unterfud^t.

2 25. ajJai 1522.

^ Sgl. &. ©demolier, Über bie 3(uäbilbung einer ricfitigen ©clöeibemünä=

politif t)om 14. biä 19. ^a^rljunbert, in biefem So^rfiuc^ 93b. XXIV, ©. 1249.

^a^rbudö XXXII 2, t)r§3. b. Sii^tnoIIer. 5
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©0 roarcii )d)on in ber erftcii ^älfte bc§ 14. ^Q[)rl)imbert!S bie

9iürnberi^er ^)ied)cninarfcn (counters) gebräud)lidj, unb 14U4 finben

wir bie erfto (iranihiuiiu^ non '^liDatflclb (tokon). Um 15(1(1 innren

befonbcre ^^lci5oid)cn im Umlnnf, unc M§i ©laernnS uon 9{ottcrbnm,

ber U)('i> in (Snc^lanb roor, eriutitjnt '. ^a ber 3)iQU(^el an illein=

gelb feitbem immer fübibarer unirbc, unb bie 'ä)cün,UiCQmten megen

ber großem ^erftelinngc-foften ber ^Jceuanfertigung beefelben au^

bem 2i>ege gingen, fo rourbe 1523 ber ^^oroermünje bei ©träfe oon

10 £, 5Q^lbar üom ^^ireftor (warden) unb 3)iünjmeifter, befofilen,

bafe 2(1" bes uerfügbaren ö^olbe^^^ in ^albangel, 2<»"Vo be» ©ilbere

in ^albgroid)en, 5"o in ^olfpennieg, 2V2 "^/o in ^ortl^ing^ unb

50 % in (^3rofd^en ^u öermünjen feien, '^üt Sd^idinge blieben

bemnacf) 22^/:.' *^/ü. SBer Silber lieferte, foClte auf fein äserlangen

10 °/o in ^alfpennie» unb '^-artl^ingS jurüdertialten. @!§ fd^eint aber,

bafe biefe 33eftimmungen nid)t lange beaditet raurben.

152() lüurbe üerfügt, baß roie bie ©olbmünjen and) bie filbernen

leidster aui^^ubringen feien unb jiuar fo, ba§ ber ?ytnngel)alt be^ö

©rofcben oon 47^/25 auf 39^/i5 ©rän fan!^.

(Snblid) möd^te id) ermäbnen, bafe bamal§ baö für ben 9I^aren=

banbel uon ^cinrid) VII. eingeführte Xroi)pfunb aud) im (i-belmetall^

^anbel an ©tcQe beS S^oioerpfunbes trat. ®iefe @infül)rung aber

^at eine bistjcr raenig befannte i>orgefd)id)te. 2)a5 S^roi^pfunb muf5

nämlid) fd)on oor 152(j aud) im @belmetalll)anbel benu^t roorben

fein. 2)enn um 1513 beflagte fid) ber Sonboner ©otbfdimieb 9lbel

Xa\i) , ta^ DQ§ englifd^e 2^rot)pfunb fd)ir)erer alg bog ber anbern

^fJationen fei, fo bofe ber Gbelmetatllieferant auf 8 Un,^en ^rop

Vs Unse ucrliere; man möge ba§ ^roi)geroid)t ber anbern Sänber

einführen unb \\)m einen anbern 'Jiamen geben, bamit eg uon bem

fd()tnerern 2;roi)geroid)t, ba§ bie cnglifd)en Sä(fer gebraud)ten, untcr=

fd^ieben roerben fönne''^

^iernad) ift alfo geioi^, ba^, raenn bag ®atum ber Petition

„1513" rid)tig ift, fd)on oor ber offiziellen ©infübrung be^ Xrov)-

pfunbes im (Sbelmetalibanbel 152») biefe^ — oielleidjt ungefe^lid) —
beim 2lbioicgen ber 9)iünjmetalle gebrandet roorben ift. ®er 2lntrag

ift ferner eine 33eftätigung ber 53emerfung ©rotes, man fei 152i)

1 W. Boyne, Trade tokens I. London 1889, p. XIX, XX.
" «Sie^e labeUc A, II.

« 2dian\ a. a. O. II, 629, 6:30.
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mit einer Ungenauigfeit oerfatiren, wie fie in jener Seit jonft gor

nid;t mel)r oorgefommen fei^

®ie DJieberlanbe l)Qtten nmniid) bie ©inteiinng if)rer ^roi)tnarf

©nglanb entle()nt. ®a ein $funb gleich VU 3)cQrf roar unb in

12 Unjien geteilt rourbe, i)atte bie Maxt 8 Unjen. (Sin S^oraeipfunb

TOog 11^4 ^roi)un5en. dlaö) ber Singabc be§ (^olbfcfjmiebe^i Xofl)

Ijätten SVs Unjen ülämifd) aber 8 llngcn ^roij englifd) geiuogen.

2)iefe 2lbn)eid)ung rourbe nun 1520 nidjt geänbert, fonbern ha§'

fd^raerere engUfd)e S^rotjgeroid^t beibeljalten. ®enn e§ wog feitbcm

bie nieberlänbifdie Unje 30,70, bie engtiid)e 31,104 l)eutige ©ramm^,
TüQ§ ber Eingabe be^ Xa)i) jiemüd^ entfprid)t. ®ie @infül)rnng

biefe§ fc^tuerern S^roripfunbe^ fäme bann nid^t auf ba§ Äonto

^einrid^ö VII., fonbern feineso l^orgängeriä, ber e^ für ben 2Baren=

l)anbel gefe^üd) gemad)t (}atte.

''Man t)at öfter bet^auptet, iid) auf ein alteä SRanuffript ftü^enb^,

bie englifc^e llrone i)ahe bi^ 1520 baburc^ getoonnen, tia^ fie bie

©belmetaülieferungen mit bem fdjroerern ^Troppfunb obraog, ^ernadö

aber bie 33iün5en jur Sejatjlung ber Lieferanten nad) bem leichtern

^Toroerpfunb biefen guroog , ma§> auf 30 ^funb jiDei ^funb au§=

gemad^t I)abe. @ö rcunbert mid^, baB «tan nid;t fd)on auf bie Uu»

möglidifeit foldier Operation gefommen ift. ©ie mod;te ein paarmal

üorgefaüen fein, bann ober Ijaben bie J^aufleute gang ungroeifelijaft

entiüeber bie Lieferungen eingeftettt ober bie Sefeitigung biefer

iffiägungsart burd)gefe|t, benn niemanb rairb annehmen, bo^ fo ge=

riffene ^änbler, roie es bie Sonboner @olbfd;miebe loaren, bie ha=

maU fd)on ben (Sbehnetaü^anbel monopoUfierten, auf bie '2)auer mit

10 "/o ^erluft geliefert Ijaben werben.

3Siel ti)al)rfc^einlid^er raar ber 3Sorgang fo, tüie %a^^ um 1513

il)n barftellte , unb roobei ber 3Serluft ber Sieferanten etroa 1 V2 "/o

betrug. 31ber auc^ Ijierbei roerben roir annel)men bürfen, baJB bie

i^aufleute ibn nid^t bauernb getragen fiaben; fie roerben üielmel)r

i^re i^reife bementfpredienb er^öt;t ^aben.

®er 3)iünsfuB ber ©otb= unb ©ilberforten öon 1520 rourbe

big jum ^a^re 1543 beobachtet, nur für Q^^lonb rourbe er oer=

fd^led)tert. ^lad) ben g^orfdbungen oon 2lquila 6mitl; fc^eint unter

.^einrid) VII. in ^rlanb felbft feine aJJünsftätte in Setrieb geroefen

^ SfJünäftubien III, 11.

'- G-benba III, 12, 13.

"" 5{ubing I, 92. mo6) Sc^anj behauptet ba§ a. a. O. I, 50.5.

5*
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ju fein '
, ce iinirbcn jur S^ejQ^lung ber bortigen ^^ruppen 1520—1543

für 18 685 ^ cngüfd^er Silbcrmünjcn Iiinpe)'cnbet. 2)od^ lüurbe

fpätcften!? 1541 ein befonbrer ^JJiünsfuf, für ^rlanb cinnefü()rt.

5Mcio infd)en C>3rofd)cn, bie auf einer (Seite bie ^arfe trugen, luareu

ju 144 StücE QUO bem 9 Unjen (5 dwts feinen Xrotjpfunbe gefd)lagen,

alfo \\\\\ 1 Unje 1(5 dwts roeniger fein al-5 bie englifd)en. ®er

englifd)e ©rofdjen \)\t.\i -'iOlis, ber irifd)e nur ;>1 C^irän g^einfitber.

S'arum nnirbe ^l^'I^nb lüie fd)on fnil)er monetär qIö Slu^Ianb be=

trad)tet nnb bie ©infulu" irifd)en ('»klbe? und) (Sngtanb oerboten.

^enn e^ feien bie ^arfengrofd^en wegen ber großen i^often be§

irifd^en Äriege§ gefdalagen roorben; jum 3[>erberben ^trlanbS unb ber

9lnnee unb jum 33etruge ber eng(ifd)en Untertanen feien fic aber

imd) (Jnglanb üu§gefüt)rt roorben-.

9üd)tig iräre gemefen, bie irifd^e SJÜinje ebenfo gut roie bie eng=

lifd^e ju umd^en. ®a \\t fd^(ed)ter roar, mußten natürüd^ bie greife ber

21rnieeliefrungen nominett fteigen unb be5l)alb, nid^t wegen ber

iViünäauÄfubr nad^ (Sngtanb, bie Seben2*t)a(tnng ber ©olbaten fid^

Dcrfdjled)tern, wenn ba§ auc^ nid)t in bemfelbcn 2>erl)ä[tni§ gefd^at),

wie bie irifd)e ^}Jiünje fdjledjter ale bie eng(ifd)e war.

II.

^ie 58erfd^lcd)trung be§ irifd^en ©rofd&cne fü^rt un^ auf bie

große englifdie ^Diün5oerfd)Iec^trung ^einrid)^ Vlll., über bie üon

englifd^cn ^iftorifern unb ^iumientatifern oiel gefd;rieben luorben

ift. ^nbeffen fdjeint mir biefe§ intereffante unb roidjtige (Ereignis

bocb nocb nid)t genügenb beleud[)tel i\\ fein, e» fe^tt WA)tx (\\\ einer

5^urd)arbeitung beffen, was bie 9Birtfd)aft§^iftorifer auf ber einen,

bie 3hnniematifer auf ber anbern Seite erforfd;t l)aben. 3<^ "^afeß

mir nid}t an, biefe 3lrbeit leiften i\\ fönnen, bie mü^te dou einem

ßnglänber unter ooüer 2lu!5nuljung ber 33ibliotbefen unb 3lrdt)iDe

unternonnnen werben. ^(^ möd)tc Ijier tuir unter 2luöfd)luft aller

numiematifdien Gin?ie(t)eiten bem beutfdjen Sefer ersäf)len, um xoq.%

eö fid) bamalö im ganzen tjanbcite.

2in Gnglanb ^at man biefe 'Diünjoerfdjted^trung immer ftarf

oerbammf*. ßine lliünjoerfd^Ied^trung in frühem 3eitcn faun o.\x6.)

' Numisniatic chronicle 1879, p. 157— 184.

2 19. 3^oücmber 1541. iRubinc? 1, 808.

" Sc^ou 15.>4 fc^rieb ber D€nettanifcf)e QJefanbte, fie ^abe ^einrid) VJII.

^ur großen Sc^mac^ — infamia grandissima — gereicht. iBei Sc^an^ (x.a.'i^.
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anberö beurteilt roerben, loenn fie nämüc^ jur (Sr^altung, jur 9tettunn

beg ©taoteg nötig war- ®a bicje ©riialtung be^ Staate^ oberfteiS Öe*

fe^ feiner Seiter unb aller 93ürger ift, unb roeil baju ©elbmittel ein

^aupterforberniS [inb, fo muffen biefe in Briten ber 9Zot gefc^affen

werben, es fofte, ma^ e^ rooHe; l)cute ineift burd) 3tnlett)en ot)ne

9iücffid)t auf bereu 3tüc!äal)Iung, bie 6ac^e fpötrer Briten ift, frül)er

burd^ Wüu§oerfd)Ied)trung. ®afe bebeutenbe ©toat^mäuner üor

biefem aJiittel nic^t gurüdgefd^redt finb, foUte iljuen immer jum Sobe

^ereid^en.

3i>ar nun ^einrid; VIII. von @nglanb in fold)er S^otlage?

2Bar beffeu 9)Jüujöerfd)Ied)truug bie ultima mtio ^ur ^iettung feinet

Sanbe§, wie e§ bie 3^riebrid)§ bec^ ©rofeen jiüei 3ai)^l)""^crte fpäter

geroefcu ift? ajian rairb biefe f^rage uerneineu muffen, benn e^

fann bod^ oon einer (Sefätirbung @ngtanb§ gar feine 9tebe fein, ba

ber 1544 begonnene, 154G beenbete ilrieg im allgemeinen für @ng=

taub günftig roar. Dh inbeffeu bie Set)auptung ber meiften eug-

lifd;eu ^iftoriter, ^tinxiä) VIII. i)ahe bie 9iei(^tümer ber ^rone unb

ber fä!u larifierteu geifttid^en ©üter oerfd^raenbet, rii^tig ift, erfd^eint

jroeifelfiaft. ^ianfe fagt, ^einrid^ fei ei)er geijig geroefeu unb ^aht

bie großen Sefi^tümer ber ^(öfter jur ^nftoubfe^ung ber ^Jeftungen

unb ©d^affung einer ^Kriegsflotte üerroenbet; in biefe 36iteu fei ber

Urfprung be§ fornmersieDien unb maritimen 3luffd;n)ung§ (gnglanbS

§u fe^en \ '^a(^ ber ©öfularifation ber 5tlöfter rourbe bie Sieftau»

rierung ber flotte mit fieberl)aftem ©ifer betrieben: 1547 raaren 53

ftattlic^e ilriegifGriffe mit 7—8000 mann 33efa|ung unb gegen 3000

JRanonen friegsbereit. ^einrid^ roar audb ber erfte moberue ?^ürft,

ber einen ©eeoffijierftanb fc^uf^. ^Dian fann fid^ benfen, roieoiel

(Selb ha§> aüe§> foftete: bie 3Jiilitär- unb 9)iarineau!3gaben betrugen

1542—1547 2134784, 1547—1553 1356 687 £^
'

2Benn alfo ^einrid^ bie Steid^tümer ber Ärone nid^t üer=

fd^roenbete, fonbern §um 33eften De§ ©taateS oerroenbete, fo bleibt

bie j^rage, ob bie gumeift jur j^ütirung be§ Krieges oon 1544 oer=^

auftaltete 9Jiünjuerfcf)led^trung ober oielmel)r, ob biefer ^rieg fclbft

I, 539. — St^nlid) fagt (Samben (1625), .ö?innc^ iiabe aiä erfter ber englifd^eu

Könige bie DJlünje oerfc^led^tert jur Sd^anbe be§ 9lei($eä (regno dedecori), äum

<Sd^aben feiner 3ia(f)folger unb be§ Solfeö. 3tubtng @. 840.

1 2. D. 3tanfe, 2)eutfc^e ©efd^ic^te. Seip^ig 1894, IV, 43, 44; in feiner

englifd)en ©efd^id^te gel^t er auf biefe gfctge nic^t me^r ein.

2 ©d)an3 I, 375—377.
^ 33urgon, @ref{)am I, 461.
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uöüo, war. Tic <J')c']ä)\d)k uerneint hivi f)eiite, fie finbet, bafe bie

fonlinontalcn (iToluinuiefrieöe ti-ntilanö«:-' bem Üisejen biefeö ©taateei

unbcriprQd)en. '3^a§ bem fo mar, tonnte bie 3cit ^einridj^ Vlll.

aber nici)t einfcbn, unb nuidie ^-olöen eine 'DJcünjnerfd; (ed)trung

tnUte, iiniBte man in (^nglanb au^^' ber (Srfaljruni^ nid)t. i'lUi aber

biefe (yoU]cn eintraten, mar ^einrid^ länqft tot; Ijätte er länt^er ge=

lebt, fo bätte biefer finge nnb energifd^e ^-üvit, ber immer ba^5 3Bol)(

tit^ i^olfee im 9luge Ijatte, gemifs bie ^erbeifiil)rnng ber alten Orb=

iiung im iliünjiüefen j(^nell bnrd^gefül)rt.

2)ie erfte ^erabfe^nng beiS lliün^^fn^ee im Sal)re 1543 fanb

nidit be^^^ ©eiüinneio roegcn [tatt, fonbern mie bie oon 152(3, um ber

3In^tnl)r f^^r guten englifd)en Sorten @inl)alt §u tun, raie benn

mand)e Staatsmänner bamalS rieten, htu 3}cünjfufe be§ 5^ontinent0

anjune^men. Sl)aro l)at ganj 9ted}t, roenn er biefe 'DJaferegel einen

3lft ber 3]erteibigung ber eignen 2Bäl)rung nennt. 2)a^ freilidj, raie

er fagtj, bie 9iennroertser^öt)ung in ben 9lieberlanben oon 1530 beu

3Xnfto§ baju gegeben l)abe. ftimmt nid)t rei^t, benn naä) ben ^Ia=

faten traben bie ^Jfieberlänber 1530 Hn 3cennroert iljrer üiünjen

oielmetir l^erabgefe^t. ß» fdjeint benn aud^ bamalS genug (iJolbgelb

3u t)aben geroefen ju fein, benn 1538 fanben e§ bie englifc^en Xuä)--

t)änbler in (SalaiS in ^üUe unb ^üUe^ Unb bann irrt ©^aro,

menn er meint, aud) bie englifd)e SJcün^üerfd^led^trung oon 1544 fei

eine fold)e 3lbn)e()rma§regel geroefen; er fennt nid^t bie 33erfd^led[)trung

Des Silbergelbeö in biefem ^iö^re auf ^),öui) gein^eit.

5)a§ erfte 2lnjeid[)en ju einer S3eränbrung beS ^})cüngfu§e!ö fiel)t

^ubing in einer ^i^erorbnung oon 1542 an bie 3)tünjüermaltung, bei

geroiffen ju prägenben ^;)irobemünjen ben Jyu§ unb i)ai> Gepräge ju

beobad)ten, bie ber Öe^eime 9iat angeben roiirbe. 3ft J^a» fo, bann

looUte man rooljt fet)en, inroieiueit )id) bie ^J)iün3en nad) bem

fd)led)tern lyuß oon ben altern äu§erlid) unterfd)ieben.

Xa Äontraft mit bem 'üJJüuämeifter bey 3a()i^c^ 1542/43^

fe^te feft, baß ber Sooereign, gan.^e, oiertel unb adt)tel älngel nid^t

niet)r 23 Äarat 3V2 &xän , fonbern nur 23 iiarat fein fein foUten.

:Uus bem Xroppfunbe OJolb roaren '2H £ 1(1 sh ju münsen ober, ba

ber Sooereign nid)t mel)r 22 sli ti p , fonbern nur 20 sh gelten

füllte, 2S*U Soöereign, bcren einer nic^t me^r 24o, fonbern nur

' et)am, a. a. C. e. 79—82, 120, 121.

* Xii ^ie(^\exunc^?^\ai)xe öeinric^? VIII. beginnen ?(pril, alfo öa^ iMfte

bauerte oon 3lpril lö42 bis 2lpril 154o.
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200 (Srän roog unb 12,420 ftott 15,471 @ramm ^eincjolb entf)ielt.

§ätte man biefeS 3Ser^ältni§ beg f^eingel)aÜ§ für ben Dcennroert ju*

grunbe gelegt, fo raürbe ber ©oöereign nur etma§ über IS sli t)aben

gelten muffen. 3mmerf)in rcpräfenttertc ber ©Oüereign nun raieber

ha§> in ©olb mt^gemünste ^sfnnb (Sterling.

3Benn biefer alfo im DIennroert, lüenn auä) nic^t tief genug

fanf, erl)öf)te ber .^ontra!t ben ber 9(ngel oon 7 sh ti p auf 8 sh.

Damä) mu§ man anne{)men, unb bie englif($en ^JiumiSmatifer tun

bQ§ ot)ne 3lugna{)me, ba§ biefe 9JJünge sroar in ber ^etne, ni(f)t

aber im ©eroid^t oerlor. ®a ber 2lngel atfo 80 ®rän fdjroer blieb,

feine ^^eintieit aber ouf 23 .^arat fiel, fo fanf fein g^einge^alt oon

5,157 auf 4,9(38 ©ramm ^eingolb.

®ie ?^ein^eit ber ©ilbermünjen raurbe oon 11 Un^en 2 dwts

auf 10 Ungen f)erabgefe^t, unb e§ follten au§ bem ^rotipfunb 48 sh

geprägt toerben, fo ba^ ber ©diiHing 6,480, ber Pfennig 0,540 ©ramm
?5^einfi[ber entl)ielt ^

©er Don ben 9)iünjftätten bi§ 1544 gegal^tte ^rei§ für bie

Unje ^^eingolb roar 45 sh, g^einfilber 3 sh 9 d geraefen, am 10. Wai

1544 TDurbe er auf 48 unb 4 sh erf)öf)t, roeit, rote man fagte, bie

©betmetaüpreife in ?^(anbern unb ^yranfreid) ftar! geftiegen feien,

unb man eine 9)iünjau§fuf)r fürchtete; auc^ rourbe ber atte ^teal

nun auf 12 sh ert)ö()t.

Sie (Sbetmetallpreife roaren roo^l geftiegen, aber geroife and) ba-

f)er, roeit man fie feit 1543 mit ben roeniger feinen 9)Ktn5en be^

,5ai)Ite; berartige Stnbrungen bleiben bem 2lu§(anbe nie (ange oer^

borgen. 2lber ba^ foüte noc^ ganj anberg fommen. ^m ^aiire 1544

rourbe bie ^einl)eit ber §u prägenben ganjen unb t)a(ben ©oöereign^,

gangen unb i)a[ben fronen auf 22 ^arat gefegt unb audf) i^v ©e*

roid)t oerminbert. ®er (Sooereign ^ielt je^t nur 11,405, bie ^rone

2,851 ©ramm geingolb. ©aju fagt 9iubing, ber ^önig t)abe

2 ^arat fein aU coinage — Siünjfoftenerfa^ — geroonnen, ma§ it)m

50 sh eintrug. ®amit ift root)I gemeint, ber ^önig f)ätte 24 ^arat

3=eingolb mit 22 ^arat 'JJJüuägotb bejatjtt. 2lber man mufe bod)

billig bejroeifetn, bafe er e^ guni olten greife befommen f)aben roirb,

geroi^ nur auf ganj furge 3^^^.

®ie 3^einl)eit ber ©ilbermüngen fanf auf 6 Ungen (0,500), it)r

©eroid^t blieb roie 1543 beftimmt, fo ba§ alfo ber ^efton nur nod^

60 ©rän g^einfitber fiielt^.

' ©ie^e Setlage A, I unb IL
2 ©ie^e 2;a6e«e A, IL
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2)ie iJeftone (Sd^iHiiu^e) unirben erft feit 1543 in iiciinen^roerter

-3img,c flc|d)In(^en. 3""i Unterfdiieb von ben befferii früt)oni Sitbep

münjcn erl}iclten bie ucrfd)led;tcrteii einen neuen Xi)pu§, ber bic^

über hen Job ^einrid)^5 VIII. I^inau^S berfelbe blieb: ba^ ^kuftbitb

beä Mönitv5 oon oorn c:(efel)n \

Jüf ^rlanb fdjeint ber ^ufe fd^on uor 1544 auf 1> Unjen fein-

c]efunfen ^u fein^, je^t fül^rte man für biefeS £anb c^anj neue

3coniinale ein: 8 lln5eu feine ©tüde ju (3,3 ^ence,, 3 ^alfpence

unb 3 3^artbin9':>. ^^ac-' (J='^enceftü(f roar fo fd;roer tuie ba^ eni3=

lifd^e 4=^'|JenceftücE (©rofd^en), baö 3=^enceftü(f roie ber engüfd^e

^ülbi^rofdien. ©ie ()ielten bemnad^ 2(3-/3 unb 13 Vs ©rän '^•dn--

filber. 2i>enn fie ebenfo gut raie englifd^e 6= unb 3^^^ence t)ätten

fein foüen — bie e-5 nid^t gab — fo luürbe it)r ^eingel;att So unb

15 ©rän geiüefen fein muffen. Offenbar luottte man burd^ bie

6d^affung fold^er in (Snglanb ungeiüö()nlid^er SJominate it)re 2luöful)r

bierf)er fd)roieriger mad)en.

^m ^ai)xe 1545 enbete bie 3)iün3oerfd^tedjtrung ^einrid^g mit

ber ^erabfe^ung ber 5^inl)eit auf 20 ilarat beim ©olbgelbe,

4 Unjen bei hen Sitbermünsen, luomit ber g^einge^alt be» Sooereign

auf 1(>,3()S, ber Krone auf 2,5U2 ©ramm J-eingolb, bee 2eftonö auf

2,592 ©ramm j^einfilber fiel.

6ef)r roal)rfd)einlid) rourben nun aud) bie neuen „Warfen (i^^sence"

für Urlaub auf 4 Unjen 5ßi"^)ßit gebrad^t, roenn aud^ fein i^ontraft

barüber üorliegt, benn nad) einer SIngabe lüurbe ^einrid;, weil in

bem franjöfifdiien unb fd^ottifdjen Kriege ade 3)}ittel oerbraud^t

Tuaren, üon ber 'Jiot baju getrieben, meffingne äliünje su fdalagen

unb in ^rlanb au^-jugcben. Samit finb fidler feine legten (i^^ence

gemeint, bie ju -3 au^j 3JJeffing maren unb nur 13V/3 ©rän fyein-

filber entljielten.

Unter ber 'Jiegierung be§ erften '^rotettorä beä Königs ©buarb VI.,

ber mit neun l^^aliren -^um %\:)vom gelangte, be§ energifd^en ^erjog«

üon Somcrfet, mürbe im 'OJiünjroefen nic^tc^ öerbeffert, fonbern ber

fd^led^te ^JÜiün^fufe beibehalten. Am Xeftament i^einrid^c^ VIII. mar

' .1. Evans, The debaseil coiiiagc beuring tlio naiiic ot Henry VIII.

Numism. chronicle 1886, p. 114 ss., tno noc^ anbre Atciinseic^en ber ucrfdjlec^terten

Silbeimünjen qegeben locrben.

- Ste^e oben S. 68.

^ QJrueber, a. a. D. S. LIX.
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beftimmt worben, boB cor allem bie J^ronf^utben abt^e§Q()lt roürben.

2Benn ?yroiibe fagt, bie ^flidjt ber Seftament^üottftreder fei geroefen,

bie fd^Ied^te 9Jtün§e einjustefin , fie ptten bie ajtittel bafür unb bie

33e5af)lung ber anbern Sc^ulbeu fünfmal geJiabt, raenn fie bie ©üter,

bie fie unter fid) oerteilten, oerfauft Ijätten, ftatt beffeu t)abe ber ^^ro-

teftor bie Prägung roeiter al^ ©elbqueHe benu^t ^ fo fd^eint mir bod^

geroiB ju fein, ba§ fogleidj nac^ ^einri($g VIII. 3:'obe bie 3ibfi^t

^errfd^te, bie 3)Uin5e rcieber ju üerbeffern unb bie erften ©buarbiS VI.

^fiamen fü{)renbe ©orten nad^ gutem alten %ü^ gu prägen; aber

raa^irfd^einüc^ raegen @e(bmangel§ im fd;ottifd^en Kriege gelang ba§

nic^t.

^n einem üortrefflid^en, fc^arffinnigen 2luffa^e t)at @oan§ ge^

geigt, bafe bie ^Jiüngen ber erften jraei ^Hegierung^jaljre 6buarb§ ben

9tamen ^einric^S VIII. roeiter trugen unb nur bie ©oöereigng ba§

Silb ©buarbg geigten'-. S)iefe 9)tüngen finb in feJ)r großer 9)cenge

in fec^§ 93iünjftätten gefd;tagen roorben; in Sonbon raaren e:o brei,

bie im Soroer, eine in ber ä^orftaöt ©out^roarf unb eine britte im

®ur!)am=^alaft, bie, raie e§ Reifet, für ben ^riüatgeroinn bes ^ro=

teftore betrieben mürbe. Sie alte bifc^öflid;e "äliüngfiätte gu 6anter=

burt) mar gegen ©nbe ber 9iegierung JQeinrid)^ VIII. gum ©tittftanb

gefommen; e§ mürbe bort feit etroa 1544 oom Könige geprägt.

2)a§felbe gefd^al) in 3)orf feit 1545.

2lm 5. g^ebruar 1547 fdE)loJB bie 9tegierung einen i!ontraft mit

ben ^Htüngbeamten oon ßanterbunj, am lü. g^ebruar 1548 einen

foldien mit benen oon ßanterburi;, ©out^roarf unb 3)orf auf ©rofd^en

unb fleinere 9)Kingen ; roal)rfc^einlid^ raaren biefe 5^ontrafte unb einer

mit ber S^oroermünge ibentifd). 33i^ 1550 mufe nac^ Qvan§> überatt

mit bem ©tempel ^einridl)§ VIII. gearbeitet loorben fein.

Über bie fec^fte 3)tüngftätte, bie gu 33riftol, roiffen mir etroa§

me{)r^; fie mar etma, mag man in 3)eutfd)lanb eine ^eden= ober

^ippermünge nannte. 3u"ä(^ft erfc^eint freilid^ gemife, ba§ fie feit

1542 üom Könige betrieben rourbe; feit bem ^obe §einrid^§ aber

gelangte fie in bie ^änbe be§ 33ruber§ be§ ^roteftor^, be^ 2lbmiral§

2^l)oma§ ©er)mour. 33efanntlid^ raurbe biefer wegen feiner Umtriebe

gegen ©omerfet 2lnfang 1549 l;ingeric^tet.

Db ©erimour auc§ in ber a)tün5e gu S)url)aml)oufe feine ^anb

1 J. A. Froude, History of England V. London 1860, p. 9.

- 3. (Süans, a. a. D. ©. 114—160.
3 3iubing I, 314; II, 212 unb Soanä a. a. D.
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im 3piele hatte, ift mtnbcften'5 unc^eun^ \ fid)cv aber l)at er mit

3ir iliMUiam ^bnriiujtoii, bcr ^.sijefaffierer, itontroQeuv, ^Diünjmeifter

ber Öriftoler Hiünse genannt roirb, feit 1542 in ber 5tat ber Seiter

Derfelben mar, iiemeinfame Sad)e nc'"af^)t"- 2)er 28. 9lrtifcl ber

i^lage anf C')od)iierrat gegen (£ei)mour fonftatiert, ha^ biefer bie

iHegierung beroogen habe, it)m bie 9)lünjftätte gang ju nberlaffen

(to be his wholly), momit ©barington einuerftanben geraefen fei.

tiefer moEte fo niet ©elb miinjen, loie ber 3IbmiraI »erlangte,

iSei)mour ü)n fd^ü^en, roenn er be^balb jnr 5ßerantroortnng gejogen

mürbe ^.

i^eftimmtereij ift and) über bie Sriftoter 'OJiünge nid)t befannt,

ba bie ^4>flpiere roof)[ bei 3ßitc" oernidjtet roorben finb. <Bä)on oor

ber ^lserf)aftnng be§ 9lbmiralö mar nämtid; eine Unterfnd^ungS-

fommiffion nad^ Sriftol gegangen, l)atte aber roenig gefunben, benn

ein ^H'rtranter De§ iliüngmeifterö I)atte ade ©d^riften naä) Sonbon

gefd;afft. ©barington geftanb, er b^be im erften 3at)re (154(5)

12000 ^sfunb ©über anf eigne 9ied)nnng in ^efton^ öcrmünst unb

^by the shear" * ben Ätönig binnen brei 3al)ren gum roenigften um
4000 £ betrogen, inbem er com @eroid)t»pfunbe nur 12 p ©dbtag^

fdfia^ ablieferte unb ben 9?eft für )id) bel)ielt; ber 3)iün,^geminn be=

trug 2 £ auf ha^ ©eroid^t^pfunb g^einfilber '', inbeffen foüie( nad)

bem Dlennroert ber 9J?ün§en, bereu ^^erfe^rSroert bamal§ raot)I fd^on

gefüllten mar. ©obann ^atte ©t)arington .^ontrafte unb 33üd)er

gefälfd;t, enblid) Xeftonö — mol)l mit ©epräge ^einridjiS VIII. —
bergefteüt, obgleid) biefelben am 10, 2tpril 1548 oerboten roorben

maren.

3)ierfroürbig ift, ta^ ©I)arington nid)t nur begnabigt unb raieber

angefteHt, fonbern audb oon bem befannten Sifd^of Satimcr in einer

't^rebigt cor bem Könige roegen feinet offnen ©eftänbniffe^ auf^

^öc^fte gelobt rourbe: er fei ein et)r(ic^er unb oon Öott geliebter

' ©s rourbe i^m ^roar üorfleroorfcn , eine 9JJünje im Sur^ampalaft ju

feinem ^rinatiiortcil anl1eIec^t su I)aben, aber man beftnnb nidjt roeiter auf

biefem ^^^untt.

- ^roubc iaa,t (V, 109, 110), S{)arinciton f)abe baö Äirc^enfilber, baä if)m

bie i'eute ^eimlic^ brachten, in fd)Ie(^te Jeftone ocrmünjt.

^ groube V, 13H unb SHubin^.
•• Über baö „shere" fpäter.

'' 5Rubing I, 90, 91, 9Jotc 3. — ^aö) J^roube V, 149 f)atte er im

flanken 40 000 ^4^funb fein nermünit unb 100 000 ^ in fc^lec^ten ^DJün^en Der=

ausgabt.
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©beintann. ®iefe§ ßob ift um fo auffälliger, ai§> Satimer fonft auf§

tief tiefte gegen bie 9)tün5Derfd)le(^trung eiferte, ©etoife roerben anbre

baoon 5ßortei( gebogen ()Qben, obue if)re ©d^ulb eingugefte^n, aber mit

ber 33egnabigung ©barington§ rourbe ber ©eredjtigfeit jebenfallS

nicf)t genügt ^ i>on einem anbern Sltün^beamten, X^oma^ 5^nigt)t,

erfaf)ren tüir, ba^ er auf feinem Sterbelager bem ilönige 2000 £
üermad^te, bie er roäbrenb nur groei-- big breijäfiriger ^ätigfeit über

feine ©ebüljren belogen l)atte^.

^n ber 9)iüngftätte gu Srifiol würben 1549 unb fpäter unter

einer ^ommiffion ©rofd^en unb fteinre Sorten mit bem ©epräge

^einric^g VIII. unb @buarb§ VI. gefditagen. ^ieraug unb a\x§>

anbern 3lngaben folgert (Süang, bafe ein großer ^eil ber oorf)anbnen

fc^ted^ten eng(ifd;en ^Jiünjen mit ©epräge ^einrid;§ VIII. roät^renb

ber brei erften 9iegierung5ia{)re feinet So^ne^, foiüeit e» aber irifdöe

finb ^ big §u @buarb§ Sobe entftanben fein muffen.

2Bie jebe 9)iün8oerfd)lerf)trung, fo fc^eint aud^ bie bamalige öiet

'^^rioatbetrug im ©efotge getrabt §u \)ahz\\, eg rourbe feljr oiel über

3^ätfd)erei unb J^ipperei geftagt; am meiften aber fd^ott man über

bie offisiede fc^led^te ^-^jrägung, oerfd^iebne ©pigramme auf bie

fd)(ed)ten "Xeftong rourben in Umlauf gefegt. 3Son bem @eneral==

parbon, ber im giüeiten unb britten Siegierunggjatjre (Sbuarbg erlaffen

mürbe, fd^lofe man alle 9}iün3üerge|en unb bie Betrügereien ber

9){ün§beamten a\\§,. ^Dtan fd^eint eine ^auptfd^ulb ben ©eiftlid^en

gugemeffen ju t)aben, unb aud; Sotimer prebigte bagegen, ba§ biefe

Staats^ unb befonberg ^Jiünjbeamte feien, benn roer fontrottiere ju

§aufe t)t\\ ^Teufel, roenn ^riefter bie Wäm^t fontroÜierten? 2lber

man roeife nic^t red^t, rooburd^ biefe SSorraürfe begrünbet finb. 9iur

üon einem ^arfon '^roofe ift befannt, bafe er an ber le|ten großen

9}JünsDerfd)ted)trung ^einrid;g beteiligt mar"*.

2Bie fd^on angebeutet, befal)l eine SSerorbnung oom 10. 2lprit

1548, bie fc^led^ten 2;eftong einzusieden, raeit fie leicht nac^gufc^logen

raaren, unb fc^on t)iel falfc^e umliefen. Sie 9JUinjen foHten fie jum

1 ^roube V, 156.

- @. Sefei-, 2)rei ©efpräc^e, ©. 120, 190, 191.

^ Über biefe fpäter.

* 5Rac^ ßamben lüoIUe biefem ein (Sbetmann ben ©djäbel einfrf)(agen, roeil

er alä ^aupterfinber ber fnpferigen JJUiuje bem fcf)önen ^^ürften Äönig $einricl^

eine rote ^Jafe Derfd^afft ptte. — 2)a nämlicf) bie Seftong baä Sruftbilb en face

führten, mar bie Siafe ber tjeroorfte^nbfte 2:eil unb nu^te fid) beim ©ebraud)

5uerft ab, iDurbe alfo juerft rot.
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Sadömert mit i^ulcm Öclbc einlöfen, nom 1. ^ejember an feien fic

uiu^üliiiV ')hu\ lHMiuld)tiiT|te [id) aber, löie fo oft bei fo(d}en iStt-

riifunflen, bie Spefiilation biefer ^JJiünjen, inbem fie fid) ben Umftanb

ju nut'ie mad)te, baf; jebcr \ie fd)uell (og merbeii luüüte, iinb fic ben

Seuten 311 (^u-inaem '^steife abnal^m. Um ben Firmen biefe Iserlnfte

ju erfparen, nnb roeil bie iDienge ber ^^eftons eine fel)r grofee roor,

— ibre -^"räi^ung i^ni] ja troO be^o 3>erbotee lüeiter — oerfd^ob man
bae CS'nbe i^rcr ©ettumjicibaucr auf ben 1. Mai 154tt mit ber lHuf=

forbruiifl, fie bic^ bo^in ben -^Jlün^ftätten einguliefern. 2)a aber bie

meiften Sente nidit am Drte einer Iliün^ftötte tüo(}nten, fonnte man
ben eannnlern biefer "Dcünjen ba» Oiefd^äft nid)t yerbieten, be=

fd)ränfte aber i^re ^^rooifion auf 2 p für 20 sh.

g^erner mu§te bie 3ieciieruni^ aufpaffen, baB bie ^^eftonö nid^t

bißin anfgefauft in^Sluälanb auegefü(jrt mürben, roa^ meift mitÄlipperei

,sufammen()ünc]t. Man fnd)tc nämlid^ bie fd;roeren Stücfe ouö un\)

fd^mols fie ein, qah bie leidsten mieber aug. 9iubing bemerft, biefe

(Siefe^iüibrigfeit fei banml^ juerft erroäbnt rcorben, fpäter im 17. {j^ai)v=

j^unbert aber in enormer 9ßeife eingeriffen. ($0 mar ha^2> alfo äljulid;

roie bei un^, 100 ja aud^ bie 5^ipperei im 17. ^ö^t-l^unbert bie furd^t*

barften Simenfionen erreid^te. 3)ie (Sinfnl)r au§er i^anbe^ nad^=

gefd)lagner Xeftong unb ©rofc^en foHte mit 33er(uft üon Üeben nnb

^ahe beftraft loerben \

Gine '^^roftamation 00m 22. 9Jiai 1540 beftimmtc bann, bafe

bie fd}led)ten STeftone com 1. ^uni an üon ben 3)iün5ftätten nocb

Sioei 3JJonate lancj gn 12 p angenommen rcerben foüten; jeber

bürfe fie fammeln, aber für bas ©tücf nid)t loeniger ate IIV'2 p

geben. 3>om ;'>1. ^uli an nätjmen bie 3}tünjftätten fie nur nod; jum

Sad^roert. 2lIfo rourbe ber ©erotnn für bie ©infammler üon 2 auf

10 p für 2<i .sh erböl)t, benn man fat) roo()I ein, ba§ man fie o^ne

biefe Seute nid;t einjieljn fonnte.

3u einer 3)iün,^reorganifation fam ii> aber burd^auiS nid^t, e§>

fehlte ber iKegierung an (Energie unb (Jinfid)t. ^er ^auptfeljler

mar bamal!5 unb blieb es noc^ lange, hafi man s^ar neue beffre

""Fiünjen fc^lug, aber nicöt genug, unb bie alten fd)led)ten nid^t ein=

309. 2)ie 1540 gefd^affne neue iDUinsart mar auBerbem gar feine

Seffrung.

©d)on am 24. ^anuor 1540, alfo gleid) nad) ber ^inrid^tung

3er)mour^, unb als ber '^^rojefe gegen oljorington nod) fdjroebte, roar

» 11. 2lptil 1549.
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bie 3ieumünjung angefünbigt roorben. ®er— batumlofe — ^ontraft

mit ben 3)lün5beamten mad^te bie neuen 9}Uingen feiner, aber leidster.

$jn ber ^^eine ging man auf ben oorle^ten %u^ ^einric^g VIII.

jurüd, bod) fottten au§> bem 22=farätigen ^funbe ©olb 34 £, bem

()=un3igen ^fnnbe (Silber 72 6d;i(Iinge gemünzt werben ^ fo bofe ber

©Oüereign ju 20 ©^itting 1(),181, bie i?rone ju 5 ©d)illing 2,51G

©ramm ©olb, imb ber ©d^ißing 2,592 ©ramm ©über entt)ielt.

®ie a)iiinsftätte beja^lte bem :2icreranten für ba§ ^:pfunb ?^ein=

filber 64 sh ober 3 ^ 4 sh unb mün§te eö gu 144 sh au^\ fo bafe

fte babei 4 J' getoann. ®abei ift natürlich raieber §u berücffid^tigen,

bafe ber ©itberpreig unmöglid; auf biefer Xa^z feftget)aüen raerben

fonnte. 2)ie alten ©olbmüngen mürben am 11. Slpril gemä§ il)reni

©el)alte ber 2Ingel auf 9 sh 8 d, ber 3fteal auf 14 sh 6 d tarifiert.

@§ fonn nid^t TOunbernel)men , bajs ber neue ©diitting, ber

nur 80 ©rän roog, a}iiJ3trauen erregte, ba er üiel leidster unb bünner

ol§ ber frül)re 120 ©rän fd^toere mar. Satimer fteüte bem Könige

üon ber J^anjel an§) ror, bafe man bem neuen ©djilling nid^t an=

feilen !önne, mie fein er fei; bem ©eraid)t nac^ fomme er einem

alten ©rofd^en na^e. 3lu(^ ©tafforbg ©ialog oerurteilt il)n älinlic^ ^

2)a ber neue Schilling in ber Xat genau ebenfo oiel g^einfilber

entl^ielt rote ber frül)re, aber weniger Tupfer, fo foftete feine Prägung

ber Sftegterung weniger al§ bie be§ öltern, unb man fann ben ^Jiünjfufe

üon 1549 feine 33erbeffrung nennen. 3luBerbem I)atte bie S^tegierung

nid^t genug 3=einfilber unb mufete oiele ber einge§ognen Si^efton^

wieber ausgeben, ol)ne fie umgemüngt gu ^aben.

©0 fanb aber bod; eine giemlic^ bebeutenbe Prägung ftatt: am
22. ^uni riet ber ©taat^fefretär ©ir ^l)oma§ ©mitl) bem ^roteftor,

in Dorf, ©anterburt) unb Sriftol müngen gu loffen^. SSielleid^t gu

bem S^ecf/ au§ bem ©c^lagfc^a^ bie ©roBen für bie SSorfd^üffe ju

befriebigen, bie fie gur Unterbrüdung ber furchtbaren Slufftänbe

geleiftet Ratten*. (B§> follten 5 500 ^funb ^einfilber üermünjt

werben, \üa§> na6) bem neuen g^ujs 792000 ©d^ittinge ober 39600 £

1 ©rueber, a. a. D. ©.85 „second issue (1547)" ift offenbar ein S)rucf=

fehler für (1549), ©. XXXIV nennt er 1549.

2 (g. Sefer, 2B. ©trafforbä brei ©efpräc^e. 1895, S. 109, 110, 188.

^ R. Lemon, Calendar of State papers, domestic series 1547—1580.

London 1856, p. 18.

* Über biefe 2lufftänbe ©. Sefer, a. a. C S. 155, 156.
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mit 22000 i£ Sdjlai^fdja^ er^ab \ ©cnu'mjt rourben bic neuen

Sd^iQinge in ^^riftol nur 1541), in bcn brei i^onboner 'ü}iün,v"tättcn

biö V^W1, in CSauterbun) lüuvbe überhaupt nid)t mcl)v, in ^J)orf nur

roenin tH'inünjt. Seit bcui Xobe Sbuarbe luar bie ^^oroermünje bie

einjii^c bc«^ L^mbce.

Öebeutete bie '-).vriu^unti bcr neuen Sd)iIlintH^ aud) feine SBeffrunc^

im 3)iünjniefen, fo ift barin bod) nio()l bie 3lbfid)t ber mafitjcbenöen

oteüen i\\ ertenncn, auf bem biistjerit^en ^il^ec^c ein^ul)alten. (iben

bamalÄ erboben fid) am ^ofe unb in ber Öeüölfrung ©timmen für

£>ie iiiünjoerbeffrung. ÜlUIliam XbomaS, ein ^Beamter beö @cl)eimen

iKat», fteüte bem 5lönige in me{)reren 2)enffd)riften oor, ba§ Die

'iDiiin5üerfd^(ed)trun(; üom Übet fei. Sr wenbete ficb gegen gciuiffe

xbeoretifer, bie, roie es tjeute nod) gefd)iel;t, fragten, luarum benn

@elb nid)t au^o 53(ei ober ßeber fein bürfe, roarum e§ nidjt immer

im Diennniert gelten fönnte, ee foHte ja nur alc-> Taufd)mitte( bienen.

33ian mad)e nur uiel ©elb , bann luerbe man bamit ii>aren faufen

fönnen, unb öreinierlel ^er 33eüölfrung roerbe el bann beffer gelten.

2^[)omae, ber früher felbft für ^erabfe^ung bee ^JJiünjfu^e!?

geroefen mar, fo lange er beffer al'i ber ber andern :^änber geroefen,

beftritt je^t entfc^ieben, baB Dreioiertel ber 23eöölfrung burd) bie

^J}iün5üerfd)Ied)trung geiiuinnen, unb bebauptete, ^(\^ nid)t unter loO,

nid)t einnml unter loutJUü ein ^})ienfd) fei, &en öiefe Diün^e be=

friebige. Gs fei nid)t n)at)r, ^Oi'^ man Silber oerftede, benn man
braudje es ju notroenbig , (iiolb aber muffe ficb oerbergen, roeit eö

gegen Silbergelb einen erorbitanten , Xttw 'Jcennioert überfteigenben

U>erfe^reroert geroinne. Daö %tM roeröe enblid) bie ilcünjoerbcffrung

erjroingen -.

3Iud) üon vriüoter Seite unirbe bie 9iegierung getnarnt. (Sin

Si>illiam ifane, mobt ifonboner ilaufmann, ftellte im Cftober bem

Staatsfefretär ßecil oor, wie oorteilbaft e§ fei, nie alten guten

(^iolfimün^en aufjutnufen unn bamit ftntt burd) ä5>ed)fel bie ?yremben

l\\ bejablen. '^\o^\ foUe bod) um Wotte» äi>iUen forgen, bafj nid)t

alles gute @clb oerfd)uiinbe , unb menigften^ baburc^ Reifen, bafe

man bie fd)led)te i)tiiii,^e uon 2i> auf 15 sh berabfetu'. älnrnn man

noc^ fcc^s "^oS^xt fo meiter münje mie in ben oergangnen fed)S, fo

' Aroube V, 249, 2.50: er fprtd)t »oii 150 000 £ unb mef)r; oieireic^t

ftanbcite ed fidi nod) um anbre 'ipoücn.

- ^ubing I, 317 unö Jroubc V, 110, 111.
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roerbe ber 2lrbeiter felbft mit 3 sh 2:;aneIot)n fein Seben nid^t friftcn

föimeii. Sag ^erj blute it)m, bag (£lenb an§ufet)n ^

®ie SefiQuptunfl oon bem aierfd^tuiubeu be^ ©olbgelbeä ift fef)r

richtig. ®ie SJiüiiäüerfc^ledjtrung jog in oiel i)öi)exm (SJrabe bie

oilber^ qI§ bie ©otbmünjen in Seibenfd;aft unb graar rooljl junärfift

au§> einem ted)nifd)en ©raube. (Sine fo ftarfe äier[c^Ied)truug ber

©olbmünäen roäre an bereu ^yarbe nnb ©eioid^t fofort bemerft roorbeu,

unb bnnn bätte ber internationale ^aubel, für beu fie befonber^

beftimmt rcareu, fie root)l gauj abgctetint. 3iüe^ten^ aber lüor ber

Umlauf ber ©ilbermünsen ein oiel fd)uellerer al^ ber be§ (^olbgelbeS,

fo ba§ bie Stegierung fie oiet rafc^er in bie ^anb befam unb um-

münjeu founte.

SSergleidieu mir bie 9){üngoerfc^led)trung ber @olb- unb ©itber-

münjen, fo betrug, luenn mir bie t)äufigften ^ugrunbe legen:

ber ©olbgeöalt beg 2Ingel bis 1543 79^12 ©rän, 1546 76^'8='/573 @rän,

= ©ilbergef)aa = ^efton = " 118^/5 = = 40 ®rän.

®a§ ift eine S^erfd^Ied^trung be§ @oIbe§ um etroa 3^/4, be§

©ilberg um etroa (^6 *^/o. 2)agegen galt ber 2tngel feit 1543 8 sh,

ber heften immer nodj 1 sh, roäl^renb im 3Sert)ä[tniio it)rer SSer--

fd^te(|trung ber 3(ugel feit 1545 immer no(^ über 7 sh, ber ^^efton

aber nur ^!s (Schilling Ijätte gelten bürfen. S)ie 3ftegierung erl)öl)te

ben 2tngel allmäl)lid) nur bi§ auf 10 sh^. 91un ri§ \iä) aüea,

roag bie 3)iittel baju ^atte, um bie ©olbmünjeu, tl)efaurierte fie ober

fül)rte fie au§>, roöl)renb bie ^^efton^j im SSerfeljr blieben.

Dktürlid) fliegen aud^ bie fremben ©olbmünjen im 5lurfe. Db=

gleid) bie ^Regierung bie franjöfifdje ijrone im 2luguft 1549 auf 7 sh,

im SDe^ember auf 6 sh 4 p beoabierte ^
, flieg il)r 5öerfel)r!oroert bii;

jum Dftober 1550 auf 7 sh 3 unb 4 p^. ®arum bcfd;lofe man

ben alten ©olbmünsfu^ roieber l)er§uftellen.

2luc^ im S^olf lüurbe man fidb aClmä^lid^ über bie roal)ren Urfai^en

ber a)li§ftänbe f lar ; man roar geneigt, bie ganje ©d;ulb ben Sanb=

befi|ern roegeu ber ®inl)egungen §u§ufcbieben. ®afe e§ fo fd^roer roar,

bie 9Künjt)erfd)ledjtrung al» eine ^aupturfadje gu erfennen, lag baran,

ba^ nid)t etroa nur bie fremben SBaren im ^$reife fliegen, fonbern

1 {^roube V, 284— 287. — 5ßgl. auc| bie 1549 erfd^ienene gereimte

©c^rtft „vox populi vox dei", bie gleicf)falt§ bie SDiütiäDerbeffrung beut Könige

anä ^erj legte. 2tbgebrucft bei ©d^anj) I, 536, 537.

2 5ßgl. Sioerpool, a. a. D. @. 101 unb G. Sefer a. a. D. ©. 177—179.

^ ^roflamationen Dom 4. 2Utguft unb 1. Sejember 1549.

* groube V, 284.
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jeber, bcr fic bcjoiv nun aud) bie eic^nen ^robufte unb SBaren teurer

Dcrfauftc. ^a man alfo fal), bnf? alle 'i'rcife ftie(^cn, fo mar ee

fel)r td)iüieric^, ja iüx bie mcifien uinnöc^lid) 511 ertenncii, tuorin bcr

erfte 3lnftof, bofür bcftanb '. 2)arüber raoQten nun bie t)eute fel)r

bcfaiuUon foc^cnaimteii Dialoge tStafforb^ über bie in ber ^-Icüötfrung

iHTbrcitcteii iUagen, bie ir)4'.i üerfafet luorbeu [iiib, aiifflären'-. (£§

loirb barin über bie (Sinbegungen, ben Stützen allgemeiner ^ilbung,

ben Si>ert uon 5lcferbnn unb ^nbuftrie belel)rt, alä (Brunburfad^e ber

banialigen iliifeftänbe aber bie 'DJiünjuerfdjIedjtrung genannt, ©in

Gbciniaini, ein l'anbiinrt (^-).süd)ter), ein Kaufmann, ein 3)iü^,enmad)er

unb ein 3)oftor ber 2:^l)eo(ogie unterl)alten fid) barüber in ber ©tabt

Gonentri), beren (Sinrooljnerjal)! binnen roenigen ^aljren burd^ bie

üJiüngiüirriüIe unb anbre Unglüdefäüe uon 15 »»00 auf IMiou ilöpfe

gejunfen fein fod.

2)er 'ü)iü^enniad)er fagt , er niüffe 2 d meljr STagelofin geben

atö früljer, unb bod; tonnten bie Seute nid)t kbm; ber Sanbroirt:

frü()er l;abe man auf bem Öonbe feinen ^aui^lialt mit 200 3)tarf

füt)ren fönnen, je^t faum mit ebenfoüiel ^funb^. S)er Kaufmann:

aHe^ fei uerarmt, außer :^onL)on uerfielen bie ©täbte, ebenfo bie

©trafen unb 33rüden ; man muffe je^t für bie CS-Ue Xud) 8 sh geben,

Dor 10 ^af)rcn l)abe fie 4 sh 8 d gefoftet. S)ie 9Iu§Iänber Iel)nten

'Qai englifdjc ©elb a(5 2Baren5al)tung ah, unb roenn man frembe

SBaren erroorben Ijabe, finbe man wegen ber allgemeinen Slrmut

feine Käufer.

Ter Toftor erflärt i)m anbern ben ©ad^üerljatt. @r roirft

bem Kaufmann oor, bafe er unb feine ©enoffen gut babei führen,

inbem fie bie guten 9)tün3en fammelten, ausfülirten unb fo bie all=

gemeine xeurung oeranlaßten. 2)iefer ä^orrourf bes Softoriä traf

imtürlid) infofern 5U, alö bie Kaufleute geroife bie guten lltünjen

' Sie^e aud) Cunniiigham, 'l"he growth of English industry aml com-

merce. Cambridge 1882, p. 298.

* SJefte englifcfte 2luöflübe Don Gli\abetij Samonb unb 2ß. (Suniiing =

I)am: A discourse of the common weal of this realm of England. Cambridge

1893. !?eutfc^e Sluöflabc uon (r. iefcr: 2ö. Stafforbs brei ©efpräd^e ufro.

in ber 33rentanüi:eier)c^cn Sanimluniv l'eip^^iß 1895. — 2)ie .pauptftellen über

ba§ 3J?ün-,itiefen Darauö bei Sbaro, I. c. p. 123—129. — So uitreffenb unö

intereffant bie nationalöfonomifc^en unb gelbt[)eorctifc^en 3(nfict)ten unb diät

fcf)Iäqe be0 SSerfaffers f«nb, fo ift Jati'äc^Iic^es bod) nic^t oiel ju finben. ßinigc

brauchbare Slngaben geben aber bie Sioten ber engüfc^cn unb beutfd^cn .^eraus'

geber.

3 200 matt =- 2666-3, 200 ':pfunb - 4000 sb.
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für ^esat)Iunn frember 2Baren referoierten , ober bie ©d^ulb bafür

iaq nic^t an ifmcn, foiibern an ber ^Regierung, bie fo oiel f(^(e(^te§,

int 3(uf3ent)anbe( unbraud;bQre§ (^clb gefd^lagen ijatUK 2)arum

oerfd)(ed)terte fic^ ber 2Bedjfel!ur§ fo, bafe 20 sh englifd; feit bem

anfange bcr 3}iün3üerfc^Ie($trung non 26 sh 2 d anf 13 sh 4 d

ülämifc^ I)erabfielen -.

®er ^oftor erörtert toeiter, ba§ bie ^aufteute bie guten 9)iün§en

au§fid)ren fönnten, toeit man nic^t lüie in ^^ranfreid; unb ^(nnbern

jeber 3)iün<ie ben ibrem Sac^ujert entfpred^enben 'Jiennroert gebe,

fonbern ben fd)(e(^ten einen oiel ju ^o^en 9Jennn)ert; barum eben

fei e§> fo üorteilf)aft, bie guten ©orten unb befonber§ bie golbnen

aufjufQufen. ^nbem bie ^irottamationen uerböten, bie ©olbmünjen

über einem beftimmten Sßett onjunebnien, fei ha§> bie befte 3lrt, fie

baljin 5U üerjagen, rao fie ridjtiger bewertet würben, äöarum foUten

benn bie ^remben wie früher je^t nodb @o(b, ©über unb anbre

roertootte 2Barcn bringen, ha fie bod^ nur clenbei§ 9}ieffingge(b bafür

befämen? ©ie bräd;ten nur nod; ^onb raie Tennisbälle, ^^öpfe,

Rapier, Srofd^en. Unb englifdie SBaren bejatilten fie mit bem

clenben englifdjen ©elbe, ba§ fie felbft gu ^aufe in großen 9Jiengen

I;erfte(Ien liejäen. @injige§ 3Jiittel, roieber ju gefunben @elb=^

üerl)ältniffen ju gelangen, fei nic^t bie aümäl)li(^e, fonbern bie

pli)^tid;e ^erabfe^ung unb Umprägung be§ fc^led;ten @elbe§ unb

jroar auf i^often ber Seüölfrung.

3)ie 53e[ebrungen unb ^orferläge be§ ®oftor§, b. t). be§ 3Ser-

fafferS ber ©c^rift, finb ftd)er in erfter Sinie an bie 9iegierung ge--

rid)tet, aber tiatten oorläufig ebenfo raenig raie bie anbern 2Barnungen

@rfo(g. 'JDian mar oielme^r fo weit üon einer ^erbeffrung entfernt,

ba^ man meiter fc^ledjt prägte, benn anberS )ä)m\ e§> nid)t möglid),

bie finanzielle 33ebrängni§ gu befeitigen. 2tm 10. Oktober 1550

Tourbe 3)orf, bem 9}iün§meifter im 3:^oroer, befol)len, gur Segal^lung

ber i?ronf(^ulben in g^lanbern, bie 120 000 ^ überftiegen, ben

©d^Iagfdba^ §u benu^en; unb am 10. 2lpril 1551 notierte ber £önig

in feinem sragebu($, man rootle au§ 9iot 20 000 ^funb ©ilber etroaS

geringljaltiger aufbringen, um 100000 £ 9ieingetr)inn ju ergielen,

womit man bie ©dbulben be§al)len, bajo Sanb in ^^erteibigungs--

guftanb fe^en unb bie 9}hin§e oerbeffern fönne.

' SBte bie laufteute fic^ gegen fo(cI)e Siorroürfe — ntcf)t fel^r gefdE)idEt
—

»erteibigten, barü&cr ngl. Green, Calendar of State papers, addenda 1547

—

1565, p. 420, 421, 427, 428.

^ 33urgon, ©reffjam, 1. c. I, 484.

3Ql)rbucI) XXXII 2, •^rgg. ö. Seftmotter. 6
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S'ie lettre 3Inciabe fliiu3t paraboj-, man meinte eg ober geroife

ernft bamit. 2)ciin uicnn man bic 'iDtiin^ie üerbejTern moUte, nui§tc

man bcbcutcnDe 'iliittcl Ijuben, bae Silber bafür 511 faufcu, unb

biefe Wiüei follte bie 9JJün5oerfdö(ed)trnng nerüäl)ren. 2)er 2Beg

war fidier ein falfd^er: man madjte fid) baburd) bie Bad)e nnr

fd)uierer; rid)ti(3 roore geroefen, bie üortjonbuen 3)ciiii3en ju rebn=

jiern, ein-iu3iel)n nnb nrnjinmünjen, raie grofe oud^ bie Opfer bafür

luarcn. S'iefe Dpfer rourben aber immer größer, je länger man

jögerte, nnb je me^r nenes fd^(ed;te5 Öelb man l^erfteüte.

Sie Ärone fprad; sroar immer üon ber ^Dciinsuerbeffrung, fe^Ue

bie fd^Ied^ten S^eftonö unb ©rofd^en t»on 12 unb 4 auf 9 unb 3 p
berab \ aber ba§ maren nur (Sdieinmanöoer. '^n ber Xat rourbe

eine große uieitre 3)ciinäüerf(^Ied)trung uorgenommen.

2lm 25. 2lpri[ 1551 notierte (Sbuarb, baß mit einem 2lntn)erpner

33anfer außer über <£($ulbenproIongation unb 2lbnat)me eine^ ^uroels

für bie Ärone Überlieferung Don 12()U() 3)iarf ©über, bie Unje 3U

(3 sh, abgefd)Iofyen fei^. Tiaä) 9tubing lieferte ha^ ^aü§> 5yu(car in

Slntroerpen Inouo 3)iarf. 2lußerbem foüten 80 000 ^^^sfunb in 4 Unjen

feinet ©elb oermünst roerbcn. 31ber man ging nod) weiter {)inunter,

inbem man bem Cbermünj^fommiffar Sir ©bmunb ^edbam befallt,

an^ bem 3 Unjen feinen ^4^funbe 72 Sd)illinge ju prägen. 5Der

Silberlieferant foQte für bic Un^e ??einfilber 10 sh erbalten, alfo

für bas "^sfunb 12o sh. 2}er Übcrjd)uß ber 9iegierung mar fomit

1(58 sh ober 8 l 8 sh ober 58 ^lo, ein ©eroinn, ber in ber 3)hins=

gefdiid^te feiten erreid)t morbcn ift. 65 mar biefe» ber fd)tecibtefte

3)iünjfuß, ben Gnglanb je gcljabt l)at.

ferner follten außer biefen 80 000 gjfunb jur 33esaf)lung ber

g^ortififation üon Calais nnb 33ern)icf nod^ 40O00 nad^ glcidjem

^uße oermün5t roerben, unb, um hcn Sd)cin ber 33tünjoerbeffrung

gu roabren, 7000 in 7 Unjen feine Sorten. ©!§ ift nid^t roal^r^

fd;einlicb, baß biefer beffre )^uß befolgt rourbe. 9lber and) bie große

Quantität üon 12<»00o ^5funb fein fonntc ni($t in 3 Un,^en feine

^Jiünjen üerroanbelt merben. 2)ie iJage mar allmäl;lid) eine fold^e

' 3?om 31. 9Iuquft 1.551 on. 'ißroframation Dom .30. Stpril 1.5.51. ^ro=

ftomation uom 11. 9}Jai 1.5.51 oerfprid)! in ber ÜJJünjüerbeffrung fortjufafiren-

ilinerpool, 1. c. p. 1U8, 109, 112 tabelt, bafe man bie Derfcf)ieben raeitooUen

3;eftons gleic^mäfeici auf 9, bann auf 6 p ^erabflefefet I)abc, (Slifabetf) fei fpäter

fac^gemäfeer Derfal)ren.

- Surflon, ©refl)am I, 69.



^1^1 3;a§ eiigtifdje aKünjlDefen im 16. ^lo'Ö'^^wnfc^t. gg

getoorben, wie fie 2^t)omQ0 üoraugc^efacjt ^atk: baä 93oIf ertrug bie

9)Zünjüerfd)led)trung nxä)t rociter.

äöenu bie ^erabfe^ung ber fd)Ierf)ten Xefton§ unb ©rofd^en am
1. ©eptember 1551 beginnen fottte, fo fd^ien nun bod^ gröfere @ile

not ju tun, bo bie 2Barenpreife weiter ftiegen. ^Dotier rourbe bie

9tebuftion fd)on am 8. ^juü begonnen ^ S)ie[e Überrafd)ung l)atte

aber fd)Iimmen (ginflufe auf bie Seoölfrung: überall entftanben @e=

rüd^te, bie 3)iün5en mürben balb roeiter rebujiert roerben, jeber fd)eute

fid^ fie an§unet)men, um fernem SSerluften gu entgei)n, e§> fainen

feine 2öaren me^r gum 2)Jarfte.

S)ergleid)en @erüd)te oerbammte eine ^roflamation am 18. ^uU
bei ©träfe oon 9}ionaten ©efängniS unb ©elbbufee; fonnte ber

Gelangte biefe nid^t ^ai)kn, fo foUten \i)m eiufc ober beibe Dl)ren

abgefc^nitten, unb er fo an ben oranger geftellt roerben^. 3"9tci<^

raurbe t)erfprod()en, ha^ fofort feinre SJiüngen gefdjiagen mürben.

Ob man einen 33ioment roirflid; feine roeitre ^erobfe^ung oor=

fiatte, roiffen loir nid^t; jebenfoII§ bewahrheiteten fid) boc^ einen

3)tonat fpäter bie obgeftrittenen ©erüc^te, inbem bie ^Regierung ben

2;efton unb ©rofc^en auf unb 2 p, bemgemäfe anä) bie fleinern

©orten auf bie ^älfte it)reg urfprünglii^en Siennroertg ^erabfe^te^.

@§ ift fd^on öfter bemerft raorben, bafe bie übetn äöirfungen

einer SJiüngüerfd^ted^trung bann grabe eintreten, roenn bie ^tegierung

felbft bie fd)led)ten ajiüngen im Diennioert rebujiert. ©o lange fie

fie nämlid^ bei ben (Sinfünften gum oollen $EBert gelten läfet, ebenfo

roie bie guten, roirb ba^ SSertrauen be§ 3Solf§ nid)t ganj erfc^üttert.

SlUmäljlid) aber roerben bie guten ©orten feltner, man fud^t bie

fd)Ied)tern gur ©teuerga^Iung au§, ba nur bie ©teuer fie nod^ im

9iennroert nimmt, im übrigen aber alle äßareu unb bie meiften

ßeiftungen, mit il)nen bega^lt, im 'greife fteigen. ®ann mu| bie

Sftegierung für bie Siefrungen mel)r unb meljr §a£)len, benn fie nimmt

faft nur fd^led^te SJtünjen ein, unb it)re 33eamten, bie biefe roie bie

Sftegierung felbft, im 3knnroerte nel)men muffen, fönnen oon il)ren

©e^ältern ni(^t me^r leben.

^ Lemon, Caleudar, p. 33.

2 Then he should be put on the pillory and one of bis ears to be cut

oflF, or both, if the grievousness of bis oifeuce should seem to the justices . .

.

so to require.

3 Sie 5ßro!Iamatton »om 1. 2lugu[t, publtäiert am 17. 2[uguft 1551, bei

groube V, 350.

6*
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^afe bie eniUild)c i)te(]icrinu] biird^ bie l)iüii5iHT)d)lcrf)truiu3 in

febr uiuuu^Miobmc i?at^' i^criet, ift jiDeifelloiS. ^JJiaii lueift uon

©rofliam, bau CSnnlanb banmliS faft olle 2i^üffen unb befoiiberö

Salpeter imb ^lei oom ^eftlonbe bejog. ©iefe 9iecniifitcn für

©omnierfct'5 uiuilücflicbc i^riegfübrmui in Sd)Ott(aiib imifjtcn mm
fcbr tciici bc5al)lt merbcn, beim biK'» fcl)led)te @elb foimtc bie 9ie=

gierimg luot)! beii eignen Untertanen anfbrängen, in 3lmfterbam aber

nur unter imgebeurer (Sinbu&e anbringen \

3o blieb benn fein anöree 'OJiittel, fold^en ^Berhiften ju ent-

gel)n, alg bie ^erabfegung be§ Dienntuertö ber eignen iliünsen. Qn
beni i'higenbHct aber, ba foldje 9kbuftion befannt roirb, unb bie

rebu5ierten ^^JÜinjen nidjt fdjueLl eingesogen roerbcn, ift baij iser=

trauen be^o 33olt^ erfd^üttert: benn eö fielet, bafe bie 9iegierung fid^

felbft uerurteitt unb nidjt bie ilraft ober h^n SöiHen t)at, bcffreä ju

jd)affen. 2)ie fd)led)ten 'JJiünjen foÜen bann meift im 3Serfel;r nod>

tiefer al§ bie 9tegierung fie tarifiert f)at, benn e§ tneifs ja niemanb,

ob mit ber 9{ebuftion nid)t fortgefahren rairb. '^ii^t fud)t jeber

erft red)t feftsubatten, ma§> er nod; an gutem (^elbe befi^t.

Sold)e (Srfabrungen madjte aud; Snglanb 1551. 9)ian fanu

rooljl fagen, bafe bamals erft M§i ganje ^olf öon ber 9)iün3=

oerfd^led^trung eine 3It)nung bcfam. 2)ie S^erlufte roaren um fo

größer, je roeniger man 35erbad)t ge|d)öpft batte, unb um fo größer

rourbe bie Grbittrung -. 2ll§ bie 9iegierung oerfuditf, bie 2Baren=

preife ju firieren, erbob fidb ba§ gan§e Sanb bagegen^.

3m (September fab bie 9iegierung ein, bafe cc- fo nid^t roeiter

ge^n burfte, ber ^önig notierte oerfd)iebne 3>orfd)Iäge, tuie man bie

il^ünjüerbeferung angreifen fönnte'*. 9lm 13. «September rourben

bie böd)ften 3^eamten Des 9ieid)c^ 3ur Drbnung ber ^JDiünje berufen.

9iad^ '!)]robierung ber Derfd)iebnen ©orten fanb man, bafe ]k ot)ne

» 3B. Guninni?r)am, 1. c. p. 293.

-' (rin College perlor DOti 118 i^ 6 sli 11 d burd^ bie erfte öerabfe^ung

'29 £ n sh 8^/4 d, burd) bie uin-ite üon 45 £ 3 ah — 15 i^ 1 sb. — 21B

1552 eine 4^cr[(l)n)örunfl bcö (rarl von iü?eftmorelanb entbecft lüurbe, le^te man

i^m }ur Saft, er l)abe, um bem 5ßolfe ^u gefallen, eine ^roflamation über

.tiebung be§ SJJünjroefcns geplant (for the bringing up the coin).

='' Jroube V, 288, 351.

Xiefe Sormäge f)at Gbuarb offenbar nidjt nerftanben. e^^olfcä unb

:Hubing [)aben feine i^ioti^cn ^u erflärcn ge)urf}t, aber ol)ne Grfolg. S^ubing

meint, man ^abe nieltcic^t bas Mupfer aus bem fc^lec^ten Gelbe fd^eiben rcoUen.

Xa5 ift luo^l ftc^er. Stubing I, 322, 323.
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tjrofeen ^ßerluft in 11 Unjen feine unigemünst raerben fonnten. 3lm

25. notierte ber Äönig, bofe bie ^JÜingfiätten in ©outt)roarf unb im

^ojüer^ nnrf) gntem ^-uBe, bie gu 3)orf unb Ganterburr) .flleinflelb

noc^ fc^ledjterm prögen foHten.

^e%t rourbe and) in ©ngtonb eine talergro&e SJcünje eingefüt)rt.

Si>ie in ©eutfdjlmib ber ©ntben (@o(bne) in feinem SilberäquiDatent

aU (i3ulbengrofd)en gefdilagen luorben ift, fo ^at man 1551—1553

in ©nglanb ben äi?ert ber ©olbfrone in ©Über aulgeprägt, fo ba§

bie golbne wie bie filberne ^rone 5 sh gatt^. 2)iefe roie auä) ^aih--

fronen, ü--, 3=^^enceftücfe unb ^^pennies fottten 11 Ungen 1 dwt fein

fein^, bie ^alfpenniel unh 5arti)ing» nur 4 Unjen fein, ^"^ßffen

oerorbnete ber enbgültige 5^ontraft, auä) biefe fteinften ©lüde

11 Unjen 1 dwt fein autSjumüngen : am 26. unb 29. a)Mrj 1552

tourbe befoi)Ien, mit ber Prägung oon Äleingelb nac^ fdjled^tem

?^uBe auf§ui)ören.

®ie ©insie^ung be§ fd^led^ten ©etbe§ fonb aber J)ö(^ft uiiöoll-

fommen ftatt, roeil bie 2lb(iefrung bem ©utbünfen eines jeben über-

laffen rourbe. Unb raenn roir pren, bafe man mit bem au§gefd)iebnen

.Tupfer ber fd^lec^ten ^efton§ bie 3}^ünsfoften bejablen raodte^, fo

muffen loir bal minbeftenS fc^led^t überlegt nennen. Unb roo fodte

bog ©über jur Prägung ber neuen guten 3)lün5en f)erfommen? S)ie

^rone roar fo oerfdiulbet, bafe 155^/3 nid)t roeniger al§ neun t^om^

miffionen ernannt würben, bie überall in ^irc^en unb Käufern nac^

.JS^ird)enfi(ber fud^en mujäten'^. ®a bie 9tegierung alfo toeber genug

neues gutes @elb bei^ftellte, nod^ bie 33eoöIfrung oerpflid^tet mürbe,

baS fd^led^te abzuliefern, blieb nid^t nur alles beim 2llten, fonbern eS

mürbe eigentlid^ noc^ fdölimmer, benn bie alten raie bie neuen guten
^^OJüngen ftiegen natürlid; im SSerfelirSroert, mürben mit ben fci^led;ten

aufgefauft unb im 3"= wn^ SluSlanbe in fd^led^te umgemünzt, ©o
fel)lte es benn überall an gutem @elbe, bie greife fielen nic^t, in

' „York's mint, Throgmorton's in the Tower."

2 2)er erfte 5ßerfuc^, eine ©ilberfrone 5U prägen, roar fd^on oon |>etnric^ VIII.

t^emac^t roorben, aber nur ein SSeri'uc^ geblieben; man fennt nur ein einjigeä

©tüd. J. Loveday, Ttie Henry VIII. medal or pattern crown. British

numismatic Journal I, 1905, p. 140 ss.

^ 3"6rft ift man auf 11 Un3en fein übereingeJommen, aber ber enbgültige

Äontraft von ©nbe 1551 ober 2(nfang 1552 ^at 11 Unjen 1 dwt.

* groube V, 352.
s Sroube V, 458.
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inanrf)eu (Sieiicnbcn mufete wecken ber Unsufriebeiiljeit ber 53eoöltnmg

.Uric(^*jrcd)t iierfünbet lucrben'.

3iHncl bcmirftc freilid) bie ^crnbfet3unn beä 'JieimiuertL^ ha^

ber iiH^d)feIfur^ fid^ hob: bie Sonboner Alauflcute nt^i^»-'» öu, fte

l)Qttcn bnbiird) bie ^^sreife ber fremben SBoren um ^'3
erniebric'icn

tonnen-, unb ©reil)ani, ber äBedjfel fei feit 15r)'2 oon IH sl» aünuiljlid^

auf 2(1 [ii§ 21 sh (^eftienen =*.

©er ^ufe ber Wolbnuinsen fd)uiant'te in ben brei legten 3iol)ren

CS-bnarb!?. 1 •">.')( i luurbe ber alte Staiibarb üon 2;^ £arnt :^V2 ©rän

inieber einijcfüljrt , bod) fd)cint nur mcnic^ banndj gearbeitet luorben

ju fein*. 1551 ert)ö()te man ben 3iennroert biefer Sooerei(^n unb

3Ingel auf 30 unb 1»> sh, ir)r)2 fam man roieber auf 22 5?arat

jurücf, unb jroar foflten an§' bem ^funbe -VS ©ouereign ober 132

5?ronen geferlagen rcerben, ber ©oüereign ju 20 sh^.

3Im 11. ^uni 1553 rourbe inicber ein 5lontra!t über brei Unjen

feine!§ illeingelb abgefdjioffen , bod) meint ^"liuDing, ba§ t$ unter

©buarb nidjt niet)r ju beffen SlU'^'fülirung fam. SBir möd^ten tiierju

bemerfen, ba§ bie gering()altige 9Iuöbringung ber fteinften 3(omina[e

wo\)[ 3u red;tfertigen ift. .^f)re '])cün3toften luaren im ä>erl)ältni^ ju

benen ber großem Sorten ju F)oc^, at§ bafe itir f^uß berfelbe rote

ber jener Ijätte fein fönnen. 3?ie( beffer roäre freilid) geiuefen, man
§ätte bie ^alfpcnniec« unb ^^^artljing^ aUiS reinem Äupfer gefertigt,

bie filbernen raaren jo löngft üiel ju tiein^.

©a^ offijieüe @eroid)t ber Silbermünsen roar 1552 ein feljr

praftifd^e^: bie Ärone lüog eine Unse, ber Sd)illing 4, ber ^enm)

2 dwts, fo bofe jeber leidet nad^roiegen fonnte, ob eine 9)Kin3e ba^

' ^roubc V, 447. — 2)0!^ fonenanntc ©rcffjamfd^e @efe^, rconad) gute

unb fc^Iec^te 'JJiünjc nicf)t nebeneinanber beftef^n fönnen, iDurbc bamniö auo ber

Übeln Grfat)rung abftrafjieit. Stafforbä Sialog roei^ fcf)on, bafe man bie

f(^lecf)ten SlUin^en auf einmal ein^icf)n mufj. iDaget^en oerteibigt ein gleidjjeitic;

(l.'>49) oerfafeteß ^JJanuffript bie 9JJün3üerfd)Iec^trung, ba bie fc^Ied^tcn 2;e[ton6

in flleic^eni 2ßevte roic bie guten umliefen, äi'ift't »on (S. iiamonb, 1. c.

p. XXIX unb If^S.

- M. A. K. Green, Calendar of state papers, dorn. ser. addenda

1.547-65, p. 421.

" Surgon, (^ref^am, ©. 486. Cireii)am rü^mt fid) fortiüäfjrenb, burd^

eigne f^cfc^icflic^feit ben SBec^felfurs günftiger gefta[tet ju ^aben. iJZur ^um

geringsten Xeile trifft baä i^u. Gbenba ©. 99, li6, 261, 335, 485.

* 5teni)on, 1. c. p. 111.

'' (fbenba S. 113. 3)er Äontraft bei 9tubing I^at anbre SJcr^ättniffe.

* 35er halfpenny ^atte 5—6 mm 3)urcf)meffer.
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gefelmäfeige ©eroicfit fiatte. Stber "^lu^en i)atte biefe 9)?aBrege( faum;

benn erftenS f)ätte bie Siegierung für 3lufre($ter()Qltung biefer @e*

roi(j^te Jörgen muffen, tdq^, toie roir tüiffen, nic^t gefc^nf): man

fannte ja noc^ gor nid)t 'otn Segriff be§ ^safftergeroid^tg
;

§n3eiten§

{)ätten bie ^Diünjmeifter fid^ ftreng an ben -iDtünsfufe E)a(ten unb bie

'^'rofite be^j shere^ faden (äffen muffen; bie faft immer unter bem

gefe^lid^en ©eroid^t b(ei6enben ^Jiünjen beroeifen ha§> ©egenteiL

CS-nblirf; loären bie fc^ted^ten DJiünsen ju befeiligen geroefen.

ßioerpool, ber bie praftifd^en ©eroid^te ber SJiünjen lobenb er=

lüätint^, be{)Quptet aud^, bie 9tegierung \)ahe boburc^, boB fie ben

'Jiennroert ber ©olbmünjen erf)ö^te, ben ©oüereign oon 22 sh 6 p

auf 3U sh, biefe roieber in Umlauf bringen raoHen, raoj^ i^r aurf;

gelungen fei^. ^ä) besroeifte biefe Slbfid^t unb aud^ beren ©rfolg.

2)ie @rf)öf)ung gefdja^ roie immer bei einer SSeränbrung be§ 5u§e§

ber ©olbmünäen"*, roa^ ja am^ Siöerpool für bie früf)ern ^öHe be=

liauptet. ®a man nämlid^ jroei Strien von ©olbmünjen l)atte,

23 ^arat 3^-3 ©rän feine unb 21--farötige, mußten erftere natürlidj

im Siennroert erl)öt)t roerben, benn ba§ ©etoic^t beiber 3(rten mar

boSfelbe \

9tod§ f(^(immer aU in (Sngtanb waren bie ©etboer^ältniffe in

Urlaub; I;ier f)atte man feit 1548 bie S)ubliner a)Uingftätte in (Staub

gefegt ^ unb 1549 einen ^ontraft auf 4 Unjen feine ^albgrofd^en

unb fleinre tDiünjen aufgefegt, aber erft 1550 fom e^ jur

Prägung \ ®er üenetianifd)e ©efanbte metbete 1551 , ber ^önig

l)aht für 33erpad;tung ber irifd^en SJiünjftätte 80000 £ erf)alten^.

1 darüber fpäter.

2 L. c. p. 106.

3 L. c. p. 107.

* ©ie^e ©. 55—57.
^ Stoerpoolg ßrörtntngen jielen immer auf baä SBertüer^ältniä ^Jüifc^eu

(5olb= unb Silbennünsen, 'i)a§ aber in jenen .Seiten eine raenig bebeutenbe dioüe

fpielte. Gr fagt felbft (S. 65, 66), »on ßbuarb IIT. biä ßlifabet^ finbe er !eine

illagen über falfd^eg SOertüerpItnis, bie SBä^rung l^abe l^auptfäcfilicf) in Si[ber=

gelb beftanben, neben bem nur rcenig ©olbmünsen umgelaufen feien. Sagegen f.

oben (S. 58 ff.
— W. A. Shaw, History of currency, ber alle Sliünsücrgänge

in grabeäu »errannter SBeife lebiglicf) Dom Stanbpunfte be§ 2BertDer£)ä(tniffeä be-

tract)tet, fommt baburd^ oft ju ben fonberbarflen Urteilen. ®r ift übrigen^ auc^

fonft roegen nac^läffiger Qaf)len unb ZabeUen fel^r mit SSorfic^t ju gebraucf}en.

•^ A. Pownall, Have we no irish coins of Edward VI.? Num. chron-

1881, p. 48—64.
"^

2)ie 3Ser^anblungen barüber bei SRubing I, 318.

8 (g. Sefer, a. a. D. S. 182.
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iV'an flai^te in ^Vlanb bitler über bie fd)(ed)te äBäl)runn; ob=

ijlcid) fein iDiauöel an '^^aren ljerrfd)te, luaren bereu '^'reifc um
baiS 2>iertnd)e c^eftieflen. 3Iuf eine 2lnfrQge, ob eine ^Berbeffnuuj be^

lliünjfuBeo bem X^oitc ober bem itönige nü^e ober fdjabc, auU

loorteto ber iforb ^eputi; ^anm GroftS fel;r uerniinftiß, Cl± ©ejember

].')51), berfelbe Örunb, lunruni man nun in (Sn^lnnb beffcr münse,

müfUe aud) für ^J^lflub ma§i]ebenb fein. 2Benn man Sisnffen auii

^Mei niadje, fei boö ©elb bafür lüegc^eraorfen ; ebenfo, lueiui man

©elb au^ (Jifen mQd)e. Xü§> fd)ted)te @clb üerurfad;e Xeurung

unb 5auü;eit, oerberbe ben SIbel, madje bie Dbrigfeit üerljafet

unb üeradjtet. 2)er i^ornprei^ fei üon a)iitte lööl bi§ ^Jiärj

l.")52 üon 6 sh 8 d auf -M) sh geftiegen. 3lm beften füljre babei

nod; bie Sanbbeoölfrung, benn fie ^ätte roenigften^ jum :^eben

genug unb fönnte jur 9tot ®elb entbet)ren; aber bie ©tipen=

biaten feien auf bü^-^ ©elb angeioiefen , unb bie .!Qanbioerfer Ijörtcn

nid^t auf ju f(agen, ha \k wegen ber großen Xeurung I)ungern

müßten '.

2lber in :ii^onbon bad)te man gar nid)t ernftlid; baran, in ^i^Iaub

etiua^ ju beffern: im 3ior)ember lie§ ber '|>roteftor .tierjog oon

'3iortbumbcrIanb (Eroft^ antraorten, e^ fäme oor ödem barauf an,

baB bie 9teligion befeftigt, Un @efe^en ge{)ord)t roürbe, unb bie

Ginfünfte be^j iiönig« pünftlid)er einliefen, bie ©elbfrage fei eine

fefunbäre, beten 9teformation unmöglid), bie ^erabfegung bee 9ienn-

rocrteö anfechtbar. Grofts möd)te nur bie ^^uioeten unb Silber*

gerate ber .Hird)en nebmen, bie 3oIbateu entlaffen, luenn er iie nid;t

befolben tonnte unb einige angefel)ne Bürger um diät fragen.

'Ter 3tattl)alter lief? beiui and) ein paar Seute auS ben be=

beutenöftcn Stäbten fommen unD legte il)nen junädbft jene „pl)an=

taftifd)en ^'yragen" ber @elbtf)eoretifer- oor, benn audj auf ^irlanb

Ttienbete man it)re i'eljren an. Sie antiuorteten fadjgemäf?, fie roüBten

nur, bat? reine ^liünje gefudjt, fdjlcdjte oerabfd^cut mürbe; bie Gr=

fabrung lcl)re fie, baft bie 'i^rägung allein fein Oielb mad)e, gute

unb fc!^led)te ^JJcünje nidjt nebeneinanber beftebn fönne. Gbenfo roie

ein ?vQbrifant feinen .Hrebit üerliere, roeim er feine Xud)e fd)lcd)ter

anfertige al§ ber Oualitäteftcmpcl angebe, ftel)e eg aud^ mit bem

Ärebit ber Diünjen. (^3olb unb Silber feien einmal burd) Überein=

' 91. '^otünnll, I. c.

- Sie^e oben S. 7«.
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ftiinmung atter SSöIfer aufö ^öd^fte gefc^ä^t, ein tkimx äBeltiuinfel

tüte ^rtaub roerbe baran nirf)t» änberii fönnen.

Slber e§ loar nUe» oergebeiis: ber Souboiier ©el^eimrot raottte

in ^rlanb gcTOinnen, lua» in ©nglanb nid)t mel;r mögtid^ mar.

ßroft§ jagte, ba^ 'isolt fenne bie eigentüd^e Urfad^e ber 9iot nid^t—
roaä nid^t rounbern fönne, 'öa äßeife ja je^t blinb feien — nur roiffe

e!§, bofe fie üon ©nglonb neranlafet fei ^ ^n ben ©tobten fd^Iofe

man nun bie ©deuten, man entliefe bie 2)ienft6otcn unb iiet)r[inge,

enblid; würben feine ^Diärfte metjr gel)alten; ber Statthalter nannte

bie 2tn»fid^ten furd;tbar-.

^oronatl oermutet aü§ biefen 5^lagen, bafe bie a)iün3r)erf(^Ied)trung

nod^ bebeutenber geiuefen fei al§ bie ^ontrafte fie angaben. Sin unb

für fid; lööre bie 2Sirlung ber 3}iün§en biefelbe geroefen, ob fie nun

3 Unjen ober 2—3 Ungen fein roaren, aber geroife ijat er S^ted^t,

raenn er bie fd)led)teften aJiünjen, bie mit bem 3fi<^ß» „^arfe", al§>

für ^i^lanb beftimmt annimmt, roeit man 1551 unb 1552 biefe bod^

nid^t neben ben bamal^ feinen S^efton^ in ©nglanb auggegeben

Ijahcn roirb. 2tud; bie mit ^im ^eidjzn 9tofe, Silie, Sörae werben

fdjon unter ^einrid) VIII. für ^rlanb geprägt roorben fein, es

roaren bie fpäter auf 2 p tierabgefegten fd^lec^teften 3:;efton§. ^ür

Urlaub, fagt ^^oronall, roar eben nid^t§ ju fdjled^t^.

3ulegt rourbe auf 33erlangen be^ 9iat!§ oon ^rlanb befohlen,

bafe bie fcl)led()teften irifd;en ©rofd^en auf 2 p l)erabgefegt roürben;

man gab and) an, ber grofee ©elbmangel be^ £önig§ rü^re bal)er,

'Da'ß er burc^ ä^erroanblung eineiS Seilio ber aj^ün^en in beffre unb

3Serji(^t auf einen ©c^tagfd^ag uiele Soften gel)abt i)abe, man l)offe

aud^ ben 9teft ber ^Mn^en f d^nett üerbeffern gu fönnen ; barüber ftarb

aber ®buarb (G. ^uli 1553).

^}Jknd)e englifc^en ©dbriftfteCer finb üoU be§ ßobes für bie

3)iün3üerbeffrung ©buarbg VI. golfe^ fagt, bie a}iünäoerbeffrung

^ „From England and from English rule."

2 5-roube V, 432—436.
^ 2)a^ bie 3lngabe in be§ Äönigg Xaqebud) Doni 10. 3unt 1552, e§

fönten für 3rla"b 9JJünsen geprägt roerben, bie unter 140 Steilen nur 3 Steile

Silber enttjielten, richtig fei, erfc^eint nic^t rec^t glaublich. "Hud) groube
V, 436 Derftel^t bie Stelle nicf)t unb lueife nic^t, roie e§ fid) bamit reimt, bafe

am 12. Suni bem irifc^en ©oucernement befohlen lourbe, ba§ @elb ebenfo mie

in ßnglanb ^erabjufe^en. Green, Calendar, addenda 1547—1565, p. 412. —
2tuc^ Siubing nennt i)a5 SSerfa^ren gegen ^rtanb äufeerft fd^mäfitic^ (dis-

gracefull).
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fei norf) crnftlid)cr Überlcc^ung fo eifrig iinb cnergifd^ burd)gefüf)rt

uuirbcn, ba^ binnen roenigen 9)ionatcn eine mirflid^ benfiuürbige

(^ielbrefornuition erreid;t luorben fei, benn bie nod; uor (Snbe l.")51

geprägten "jüiünjcn feien üiernml tneF)r wert alg bie friif^ern geioefen.

SiHMin G-Iifabetl) von aßen eng(ifd)en ^iftorifern megcn ber llJcünj^

uerbeffrung gefeiert luorben fei, fo fei bie ^^^a{)r()eit bod^ nur, bafe

fie ba* 9Berf if)re3 33ruberö jum legten @nbe geführt fiobe^

Siuerpoot brnud)t faft biefetben SBortc unb meint-, e^ fei Qu§er=

orbentlid), ha^ biefelben ^Diinifter, bie fo grof^e Irrtümer begangen

l)atten, fogleic^ Örunbfä^c befolgten, bie, wenn aud; nid^t gu einem

noüfommnen , fo bod) 5U einem 3)iün3fijftem führten , n)ie e^3 beffcr

feine anbre 9iation crreid)t Ijobe.

3lud) 3hibing fagt, ©buarba 33el)Qrrli(^feit I)abe bie ^Qupt=

fdjuiierigfeiten überipunben, ^Dkrio \)ahe bie i)iün,^prägung foft auf

üoUfommnen %u^ gurüdgebradjt gefunben; unb ©rueber ift ber 2tn=

fid)t, ba§ bie Prägung f«ft auf i^ren .3nftanb üor ber 9}Jünj=

oerfc^Ied)trung jurüdgefütirt rcorben fei^.

Qd) fann bem allen nid)t beipflid)ten : unfre Xah^üe geigt gu^

näd;ft, baB befonber^ bie 3i(bermünjen beim ^obe @buarbg lange

nic^t fo gut roaren roie 1543: ber SCefton ^ielt 1543 6,48, 1553

aber nur 5,70 ©ramm ?^einfilber. Sod^ fann man barüber l)inroeg=

fef)n. 2lber üon einer ^nenbefüljrung ober einer annätjernben 33e-

enbigung Der 3)iünjoerbeffrung fann barum nid^t bie 9iebe fein, toeif,

luie roir geigten, erftem!^ bie fdjlec^ten 'iDiüngen nid^t befeitigt, groeitens

lange nidjt genug neue beffre geprägt mürben, bie menigen geprägten

melme^r üerfd^manben. ©0 lebte man mit bem SBuft beg fd)(ed^ten

©elbe^ weiter unb fd^äbigte baburd) 3lnfef)n unb 2Bol)lftanb bes

Sanbes. Unb bann mu§ bodf) nod) befonberiS betont roerben, bafe

nid;t etroa, roie man ouö ßioerpoot entnel)men fönnte, bie S^iegierung

Gbuarbe am fogiatpolitifd^en ^erceggrünben ben @ntfd)[u§ ber

3)iünäüerbeffrung fafete, fonbern ba§ itjr biefer t)ie(mef)r öom 33olf

aufgegroungen rourbe. 2^ie 9iegierung mu§te bie SCefton^ unb

(^rofdjcn berabfeßen, luenn fie fie nidjt roeiter gu 12 unb 4 p ein-

nef)men, aber gu <i unb 2 p ausgeben roottte, benn fo tief etroa

roar beren Äauffraft gefunfen. Unb roeni. man roeiter fd;led^te ge=

' To havo givcn thc last finishing to a work already brought vcry near

its perfection. Kolkes, Tables of coins. London 1763, p. 36, 37, 49, 50.

' L. c. p. 104.

3 L. c. p. XXXV.
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fdalagen t)ätte, fo wäre bnbei fein ©erainn tjeroefen, benn fie galten

nid)t 12 unb 4, fonbern (i unb 2 p, alfo war e§ foft ebenfo öfo=

nomifd), reine 311 fc^lagen, mit benen man bie Lieferungen billiger

begQt)len fonnte. @§ gelang ba§ aber nid;t lange, roeil man bie

fd)(ed)ten nid)t energifd) einbog.

©lifabetl) aber l;ätte ebenfo vou Maria obne DJiünjüerbeffrung

auöfommen fönnen, aber fie folgte ben ^Ratgebern, bie fie für not=

roenbig erflärten, unb nid)t benen, bie für roeitre SSerfc^ledjtrung

fprad)en. Sßegen ber ßnergie unb Sdjnelligfeit, mit ber fie bie

fd)ledjtcn 9)cüngen eingog unb beffre prägte, muB fie borin roeit über

i^re beiben 33orgänger gefteHt roerben. ^ä) glaube olfo, ha§> eng^

lifdje ^oit batte gan^ red^t, roenn e§ in feinen Slbreffen an ©lifo-

betb biefe Jlönigin immer ai§> Steformatorin ber 3)^ün§e näd^ft foldier

ber 9teligion rühmte.

dla^ 9tubing foll Sliaria bie Popularität, bie (Sbuarb burd^ bie

9)iünsüerbeffrung gewonnen l}ahe, ber ^rone §u bemaliren gefud^t

^aben, ol)ne baB fie auf ben ©erainn an§i ber 9Rün§üerfcbled^trung

§u üer^id^ten gefonnen geraefen wäre. 2lud^ biefem Urteil oermag

iä) n\ä)t uneingefdjrönft beiguftimmen. (Srftlic^ geroinnt man an§>

ber Seftüre 3^roube§ burc^auS nid^t ben ©inbrud, ba^ bie 9tegierung

©buarbs gule^t populör gercefen fei; fie raurbe e§ tüot)l erft, at^

man fid^ unter ber blutigen 3)taria il)re§ ^offnungSreid^en eoangetifd^en

^ruberS erinnerte.

©obann finbe id) eine englifc^e 3J?ün3üerfd;lec^trung unter

3)iaria eigentlid^ nidjt. ©iefe oerfünbete (20. 2luguft 1553), fie fei

entfc^loffen, fd;nell gute ^Jtünjen ju prägen, bie jebermann — oufeer

in Urlaub — jum Sflennroerte nehmen muffe, ©ie liefe bie ©olb=

münden 23 ^arat 3^/2 ©rän, bie filbernen 11 Ungen fein aufbringen.

Solan fann alfo 9tubing nic^t Siedet geben: eine 93iün5üerfd^lec^trung

beä ©eroinnS raegen mar ba§ nid^t. (£§ rourbe auö) unter 9Jiaria

nicbt roenig gute§ ©elb geprägt: als ©lifabet^ §um 2:;i)ron gelangt

war, fd)ä^te ber 3)tün5meifter ben Umlauf Don guten SHünjen ©buarbil

auf 100 000, g)kria§ auf 370 000 £K
®er gebier mar aber, ba§ auä) unter Maria ba§ fd^led^te ©elb

nidjt eingebogen, ja fel)r oiel neues für ^i^lanb gemünjt rourbe, baS-

aber nid^t bort blieb, ©djon im erften 3al)re uaä) il)rer 3Ser=

1 Green, Calendar, addenda 1547—1565, p. 504.
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tjeirQtiuu; mit -Ton 'iUiilipp von Spanien ranrbe üerorbnet, baf;

tiiid) fd)led)tc nur ^rei Unjen feine "^^fennii^e un? .»galbpfennioie ge^

prägt iinirbcn, bie auf einer Seite eine groüe 'Jiofc trugen. @-o

)dicu\t mir nun gar nid)t ninl)rfd)einlid), ha^ biefe 9tofenpfenntge

neben ben guten, bie bie ^üfte ber .Königin geigten, in (£nglanb

umlaufen foIlten^ ®enn erfteuiS mu§te fid^ bod; jeber fragen:

umrum bie uerfc^iebnen (Bepräge? unt) auf bie 33crmntnng fommen,

bat3 bie eine 3(rt fd)led)ter toäre; jmeiten^^ aber lüirb in einer "^ro^

flamation uom 1<). September 1555 gefagt, bie ^Jiofenpfennige feien

für i^rlauD gefdjiagen morben.

3>n ber Xat rourben für biefe^- Sanb unter ÜSlaxxa gro§e 3)iaf)en

fdjled^ter 3)Jünjen in Sonbon geprägt: 1554 auS' loooo '^^funb

fc^led)ten Öielbee, ba§ ^tiilipp mitgebracht l)atte, 3 Unjen feine

Sd)illinge unb ©rofd^en, 1555 7U0U ^funb in 9tofenpfennigen,

155(3 ober 1557 55<)0 *ipfunb in ^arfengrofd)en, roo.^u nodj fam,

ma^i Warna üor il)rer ^eirat Ijatte münden loffen-. 2)iefe 'JOiünjen

blieben aber nid^t alle in ^J^l^nb, benn luaiirfd^einlid) war bie 3"fß^

mit Äileingelb überfdjrocmmt unb für iiieitern 3i'f<^iif^ "i<f)t meljr

aufnal)mefä{)ig. lUlso man bann am 16. September 1555 bie nad;

Önglanb ftrömenben ^tofenpfennige für biefe^ fianb oerbot, fd^einen

fie um bie i^älfte it)re^ 9cennuiert^ gefallen ,^u fein.

^^u gefeilte fid^ bie Seforgniio ber 23eüöltrung, baß auä) anöre

©orten oerrufen roerben würben: @nbe 155(5 üerfid)erte eine ^ro=

flamation, t^a^ fold^e ?lbfid^t nid)t üortiege; bie ^eftouiS mürben

nid;t oerrufen roerben, man folle bie "i^^reife nic^t roeiter fteigern,

fonbern 3fiut)e i)alten unb bei ftrenger Strafe bie ^Diünjen im 9fenn=

roerte ne()men. ÜJiemanb bürfe in biefer ^dt ber Steurung ben

eignen Überfluß jur ^ebrüdung feiner bürftigen ^fadjbarn mi§braud^en.

äi>enn Siubing im 3"^'*-'if^f ^^(^^' o^ ^i*^ ^rei^Sfteigrung 155<3

nur burd^ jeneö Gierüd^t oon ber 33errufung ber 2^efton§ oeranla§t

TOorben roäre, fo fönnen roir ba^ jeßt beftimmt oerneinen. 3cad;

9togerö roar ber Sßeisenpreiö

1558 10 sh p 1556 28 sh 5V2 p

1554 18 = 8V4 p 1557 8 > 4»/4 »

1555 22 = '/2 1» 1558 9 = 3'/2 = .

* 2)ie engltfc^en Siumiömatifer fü^ien beibe 2liteu unter ben en(^[tfcl)cn

anünjen an, bie fc^Ie(f)tern rco^I, roeil fie nic^t bie ^atfe, bas trtfdje 5Ißttppeu=

fd)ilb, füf)ren.

- <Bd)on cor 1554 fc^eint aJiaria fcf)Ied^te6 (^elb für 3r'anö sef^^^agen su

f)aben, boc^ ift Öenaueres barüber nic^t bcfannt.

(
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3Ilfo lag bie ©teigrung getüi§ in erfter Sinie an fd^Ied^ter ßrnte,

benn eine ^Jcünjuerdeffrung fanb 1557 nnb 1558, olg bie äBeigen-

preife fo ftarf fielen, nid)t ftatt: biefe^ ^^allen rüt)rte oon fel)r reichen

(Srnten f)er. 3Bir fommen auf bie äBarenpreife gurütf.

2)ie ftete Segleiterfd)einung oon 9}iün3oerfrf;(ec^trungen, bie

3=Qtfdjmün5erei, blieb aud) bamolS in (Snglanb nid^t au§, [ie mnft

üie(met)r einen enormen Umfang angenommen l)aben, fortroäf)renb

rourbe borüber geftaiU- @!§ ift ba§ Mnabengefudj einc§ gefangnen

e^alfd^münjer^ erl)atten, in bem er eine fefir grofee 2lnsat)l 9Jiit=

fd^ulbiger über ha§> gange Sanb i)in angibt ^ Wan natjm ba§ 3^10(3^=

prägen and^ mit fremben in ©nglanb erlanbten 9}iün§en üor, bie

natürlid^ ebenfo mie bie guten englifd^en gegen ba§ fd^lec^te ®dh
im ^l^erfebrsroerte geftiegen roaren. 3lu(^ oom Stu^Ianbe {)er rourben

fold^e gefälfd;te 30iün§en eingefütjrt; man öerbot baso nnb warnte

oor ii)rer 2Innabme. Sagegen oerfdbroanben bie guten SJiünsen^.

©ic^er mar beim S^obe ^larial baii gange ©elbroefen gerrüttet.

©in ^lid auf unfre 2:^ab eile beletirt, roetd^' ein SBirrfat oon SOUingen

furfierte. ®a gab e^ ©otbmüngen, bie 23 ^arat 3^/2 ©rän, anbre,

bie 22 ober gar 20 ^arat fein toaren, ba finben mir ©d^iHinge oon

oerfc^iebenftem @en)id)t oon 144 bi§ 80 @rän mit einer ^einljeit

oon 930, 924, 830, 500, 333, 250 STaufenbteiten. Dliemanb traute

bem ©elbe, ba§ i{)m angeboten rourbe; roer genug gu khen f)atte,

()ielt fid^ oon 9)tarft unb 3Serfef)r fern; fo oeröbeten bie 9)iärfte,

^anbel unb 2Banbel ftanben ftill^.

^ Df;ne ®atum, aber roof)! ouö ben erften ^af)ven &ü^ahetf)§. J. Strype,

Annais of the reformation I. London 1725, appendix, p. 114, 115.

2 ©efe^e unb ^roflaniattonen Dom 5. Dftober 1553, 12. 3toDem6er 1554,

3. unb 27. Slpril 1556. 3Kan beftimmte auä) 1554 bie ©eltung ber franjö»

fifd^en, fpanifc^en unb portugiejifd^en ©olbniünsen unb rerbot, fie in l^öl^erm

Sßert 5U nel^men unb ju geben, bodb raaven bergleid^en 33efel^Ie rool^t fd^rcer

burc^fü^rbar.

3 groube VII, 455.

[Qin äiueiter 2trtifet folgt.)





nefrfjirfjte ^taltctt^.

3Son

3nl^a[t§Deräeic^utö.

Sinleüung: 3"'" tDirtfd^aftlic^en 2luffc^iüung 3talien§ ©. 95. — Slbnal^me

ber a(((^emetnen ÜRortalität. ^inbermortalität unb 2)JortaIttät an ber 3WaIana

©. 98. — Äulturetler unb fapitaliftifc^er @tnf(u§ in ber Iriminatftatifti!

©. 100. — ä[6naf)ine ber Äörperbetifte, 3""i^ttie ''er Sac^belitte S. 101. —
Sie „©ittlicl^feitg"ftatiftif ©. 102. — (g^elicf)e unb une^elicfie Geburten S. 103.

— 2)ie Sluslänber in Italien unb i^re ^unftion ©. 108. — UniDerfitätäftatifti!

unb if)re inbuftriellen Jenben'^en £. 114. — 2)ie SJelii^ionen in Italien. 2)te

Äonfeffionslofen S. 119. — öinberniffe für bie SCßeiterentiricfUing: 3)ie niebre

5ßo[fgbi[bung unb ber iDfangel an Äo^le ©. 122. — aTusfid^ten für bie aUmä^=

licf)e i)e6ung beiber ©. 123.

®ie äötffenfd^aft f)at lange ^dt mit gutem ©runbe beut luirt*

fc^aftlic^eii Stuffd^iuung ^tatieii^ gegenüber it)re ©!epfig imva^xt

(g§ ift aber rcot)l nirfit ju üiel bei;auptet, rcenn roir jagen, ha^ biefe

(S!epft!§ t)eute ni(^t nur im ©djroinben begriffen ift, fonbern 'i)a^ fie

fo gut roie öoüfiänbig oerid;ii>unben ift. 9Uemanb, ber ba§ inter^

nationale Sant= unb 33örienn)efen im allgemeinen unb bie Cbijffee

ber italienifd)en S^iente mit iljrem üuhninationilpunft, ber glüdüc^

üoübradjten ^onuertierung, im befonbern öerfotgt t)at, roirb baran

mel^r jroeifeln fönnen. %nä) ot)ne bafe e§> nötig roäre, mit bem Sluge

be§ aufmerffamen Sefd^auerg hen roirtfd;aftlid)en 2Iuff($roung in

Italien an Drt unn ©teüe su oerfolgen ober fid) liebeüott in t>a§>

reid^e aJiaterial ber itaUenifdien Statiftif ju üerfenfen, ift inand^em

©elegenijeit gegebett, fid; barüber §u oergeraiffern. 2)em beutfc^en

Stalienreifenben, ber noc§ 1893 für jebe 100 3)iarf in ©olb beim
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i8anfier 141 Sirc aib^gesaljlt crl)iett, ronl)renb er @nbe be^3 3flt)re§

ll><)7 für bcv5felbc ©elb mir 122,()0 «ire bcfommt, tarn in ber Tat,

aud) nicim er nid)t über ein l)iHläiu]lidjee 3)ca6 uon uolfijniirtfdjaft;

Iid)en i^enntniffcn ücrfügt, fein alter ©laube an bie bobenlofe

9.5erIottrunfl ber italicnifc^cn ©elbroirtfdjaft iiid)t ol)nc (5rfd)üttrnni]

geblieben fein. 5UHr aud) ber Oiid)titaIienfenner felbft erljiett, fo-

weit er in geiuiffen 3'Ußifl^" ^f~' ©portl)anbel§ unb ber ^nbnftrie

tätig, ciuj beni ^'ege ber (Jnipirie von bcn roirtfd)aftlid)en ^ort=

fdjritten bec- jungen ^stalien^ Alenntniic: bnrd; bie üernie()rte unb

gum Teil felbft fiegreid^e J^onfurrenj bee italienifd^en 2Barenerport§

auf beni 2i>eltmarfte. So bat, um nur ein 33eifpiel an5ufüf)ren,

ber italienifdjc G'jrport in 3lrgentinien 18'.'8 bie siueite ©teile (bie

erfte ©teile nai)n\ (Snglanb ein) erobert. 1899 raurbe er üom norb=

amerifünifd)en (irport überl)olt, 190o and) com bentfd^en, über=

t)olte babei felbft aber luieber ben anicrifonifd^en ^ Ser ^anbel

eine§ $8olfe§, ber fid^ in fo l^ei§em 9iingen mit beni ^anbel ber

fortgefd)rittenften ^anbel^pölfer ber ©rbe jn nieffcn wagen fann, ift

nid)t auf beni ST^ege ber Sfrfetjnng unb öe§ 9Jücfgange§ begriffen.

^eute tann alfo nid)t oljue loeitre^ al§ rid)tig gelten, inae SBerner

©ombart, biefer feine Ä^enner italienifdjen fo^ialen i^eben^, fid) 1892

als 3lu§gang^3pnnft jn feinen befannten ©tubien ^nr Gntraicflungg--

gefc^ic^te bec italienifd)en ^^roletariatic genommen Ijat, nänilid)

Italien als ba^ jurüdgebliebne Sanb §u betradjten, in bem „bie

fojiale Sntmidflung, fagen mir gleid) ber Kapitalismus, in ben 3ln=

fangen ftecft", unb in bem beSljalb bie 9tid)tigfeit ber .^ypotljefen,

bie fid) auf ©runb anbrer, frübrer 23eobad)tungen in anbern,

roeiter fortgefdjrittnen Säubern aufftellen lief,en, il)re 18eftätigung

finben müBten-. ^Ifilit'u bat iid) feit ber Diieberfd^rift jener

©ombartfdjen ©tubien ein gutes ©tüd meiter oon ber ^sljafe bes

Kleinbetrieb* in ber ©tabt unb bee patriar($alifd^en ©i)fteniy auf

bem Sanbe entfernt unb ift in bie Sieilje jener Sauber eingerncft,

bie, roenn audb nod^ überroiegenb agrarifd;, bod) bem mobcrnen

Kapitalismus raeit orfd)loffen finb, unb an benen fid^ nid)t mel)r ha§>

' 3lad) einem SBeridjt oon tSarJo ^iacinr, italienifc^er ÄonfuI in Sa ^^ lata,

im Bollfttino del Ministcro dcgli Affari Esteri. 5a"uarÖeft 1901, S. 41. Gine

au5(ie,5eic^nete ftlarlcflunfl ber com italienifdjen fi^anbel in 33vafilicn uoUbrac^ten

2(rbeit befiljen roir in ber Sdjrift oon ^rof. Suifli (Sinaubi uon ber Uniwerfität

2urin: „Un Principe Mercante, Studio sidla Espansione Coloniale Italiana."

Torino 1900, Bocca. Slb p.

" eie^e Strc^iD für fo^ialc r^Jefeticicbunn unb etntiftif. 33b. VI, (3. 177 ff.

j
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ainfang^ftobium btefer äöirtfd^aft^ära unterfud^en läfet, qu§ bem

einfachen ©runbe, raeil biefeg ©tabium bort bereits ber @efdf)ic^te

angetjört. 2lber eS ift in l)ot)em ©rabe (el;rreid^ imb intereffant, in

einem Sanbe auf ftatiftifd)e ^aQh gu gct)n, in bem bie moberne

(Sntmidlung bereits itjre erften Xriumpt)e gefeiert i)at, unb bereu

SBirfuugen nac^gufpüren. @§ ift alfo in biefem 3lrtifel nid;t uufre

Aufgabe, bie Xi)^^^ uon ber roirtfd;aftli(^eu ^^ebeutuuc] ber jungen

italienifc^en 3"^iiftne unb beS jungen italienifd)en ^anbelS ju er=

I)ärten — fie ijat fid^ unferS ©rad^tenS bereits im realen Seben ber

Xatfad^en felbft erljärtet — , fonbern unfer Süigenmer! auf einige 9te=

perfuffionen bicfer n)irtfd^aftlid;en (^jefamtlage auf einigen ©ebieten

ber S)emograpl)ie Italiens gu lenfen unb nebenbei aud^ nod) auf

biefe ober jene, dou jener mef)r inbireft abf)ängige, @igentümUcf)feit

im ^eüölfrungSleben beS :ÖanbeS tjinjuroeifen. Sßenn je ein Sanb

tro^ aller ^oc^seitSreifen , ^unftreifen unb SSergnügungSreifen in

ben ©runbjügen beS SebenS feiner Seoölfrung bem 2(uSlanb un^^-

fonnt geblieben ift, fo ift eS Italien. Unb bod^ bürfte unferS

@radt)tenS grabe Italien ein reii^eS 3=elb für ftatiftifc^e Seoba(^=

tungen bieten.

@S fei uns geftattet, eine S3emerfung oorauSjufd^iden. ©o auS-

gejeicönet bie ©tatifti! als SBiffenfd^aft in Italien betrieben roirb,

unb fo grabe§u glängenb rair burd^ bie unermüblid)e Slrbeit beS bem

SJiinifterium für 3lderbau, ^anbel unb ^nbuftrie angeglieberten,

unter ber Seitung beS ^rof. ©iooanni 9JJontemartini ftelinben

Ufficio clel Lavoro in 9?om foroie ber beS ftatiftifc^en 2lmteS ber

großen Stiftung Umanitaria in SDioilanb über geraiffe Bi^^Hl^ ^^^

itatienifd^en ©osiallebenS — Solmüer^ättniffe , ©treifberoegungen,

^Frauenarbeit u. a. m. — unterrid)tet ftnb, fo fc^roerfällig fliegt ber

ftatiftifd^e ©trom auf anbern ©ebieten ber S)emogropl)ie. ®aS
3al)rbud^ (Annuario), baS bie 9tegierung l)erauSgibt, ftraft feinen

eignen 5Ramen Sügen — eS erfd^eint feineSroegS alle 3al)re. ^aS
leite erfc^ien 1904, baS t)orle|te 1900. ®ie le|te $ßol!S5ät)lung

faßt in baS ^ai)x 1901. 2luf biefe 2Beife bürfte für einige ber

in folgenbem angefüfirten 3Q^^en ber SSormurf ber SSerattung er-

t)oben merben. 3(ber bie näd^fte 33olfS§ät)lung foll erft gegen 1911

ftattfinben, unb mandierlei offizielle unb offi§iöfe ^ublifationen

neufter 3ßit füllen mel)rere ber fdilimmften Süden ouS, fo ba§ baS

oon uns t)ier benu^te 9)laterial, als ©angeS genommen, immerl)in

SaljrBud) XXXII 2, tirgR. t}. S^nioIIer. 7
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einen approjimatioen ©inblid and) in bie ncufte S^it, bie ii^e^tjeit.

geftattet

:5tQlicn l)Qt längfte 3eit als ein fcl)r nngefunbe^ :i^Qnb gegolten.

2)ie t)t)gienifd)en $8erl^ättnijfe onf ber 5Ipenninl)albiniel galten als»

ein Spott auf aQc^, wa^ bie moberne ^eilfunbc an ^JJJctt)oben unb

(St)ftenien ber Seben^^altung ausgebad)t. ^cifolgenbe 2^Qbeüe^, bie

bie '3}iortalität üon 1882 bie 1902 unb bie in biefem Seitraume ju

il)rer 53efd)ränfung gemacbten ?^ortf(^ritte in ben einjelnen Säubern

nad^iueift, bürfte biefe 2lnid^auung, ber man in 3ieifebüd)ern nod;

^eute begegnet, ßügen [trafen:

Staat
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Italien befinbet fid), toa^ bte 3lbnQl)me ber 3)(ortalität betrifft, an

britter, n)a§ bie obfolute 3)tortQlität betrifft, an oierter ©teile. 2)ie

abfohlte ^Dtortalität ^tolienä fommt ber ®eutf($Ianbg fe()r no^e.

@!§ roäre üoreili^, aug biefem SLatfad)eiibeftaub etwa barauf fc^liefeen

ju TOoHen, "oa^ bie ^ijfiiene imb bie Dfonomie fid) in beiben i^änbcrn

auf ber c^leidien ^öbe befäiiben. ©id^er l)at bei bem ^iiftanbefommen

ber itatieiüfdjen 3iff*^i^ '^^^ fjerrlid^e, grofee, be^infi^iereube ©onne be§

5DUttelmeerlanbel i{;re Moü.i gefpielt — nid^t mit Unred)t jagt ber

Italiener mit feinem gefunben @efüt)l für natürüij^e Singe: dove non

c'entra il sole, c'entra il medico, äßic^tiger alio Symptom für

bie allgemeine i^ebung ber ^jer^ältniffe in Italien ift bie ^^atfad^e,

baB bie ^DiortaütQt in Italien in hen legten siüangig ^Q^i^en in

bemfelben 'lüla^e abgenommen f)at roie in ©eutfd)(aub, beffen ^ort-

fd^ritte auf i)r)gienifd)em ©ebiet unb beffen 9)ieljrung be§ allgemeinen

2ßot)Iftanbe§ in bem gegebnen 36itraum unbeftreitbar finb. ^Dian

wirb alfo nad) Stnalogiefdjhi^ lüotjt aud; für Sto^^en anneijmen

bürfen, ha'B bie erhielte ^erabminbrung ber 9)tortalität benfelben

g^aftoren gugute su fd^reiben ift, unb ba^ fic§ alfo ba§ Sanb in ber

3roifd)enäeit unrtfd)oftlid^ unb fultureü mäd;tig getjoben t)at.

©inen bireften Seroei^ für biefe S;t)efe liefern un§ in befonberg

faßbarer 2Beife bie i^inbermortatität unb bie 9Jlortalität

an ber 3)Zalaria.

S)ie oergleid^enbe ©tatiftif über bie SKortalität ber Äinber ergibt

fotgenbei ^ilb^:
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bem oerbieiiten S^orfampfci" oiif biefem ©ebiete, ^rof- Slngelo ßefli

Don ber Uniucrfität -Kom, üerbanfen ^

:

xialjr iDJprtalitttt nn 9JJalaria

1900 15 865

1901 13358

(Sinfüfirunfl beg oom Staate gelieferten G^inin (Chinino di Stato)

1902 9 908

1903 8 503

1904 s 501

2)a^ D't eine ä>erringruncii ber 3)iortaütät an iliolariQ, inner=

t)alb von faum fünf Sauren, um beinat)e bie öälfte.

SBäre bie ^Hcortaütät in ^toHen f)eute nod^ auf ber (^(eid;en

^ö()e geblieben, auf ber fie 1882 ftanb (27,G(J() pro Wdüe), fo müßten

l^eute in Italien jätirlid) 898 2G5 3)ienfc^en fterben. 5^ie Segräbnig:^

ftatifti! be^ ^ai)re§ 1902 jeigt ung aber, ba§ in jenem ^alire nur

727 185 9)len)($en ftarben. ®a§ gibt atfo eine jäörlid^e ©rfparnis;

von 171080 3)ienfd)enleben.

2)ie glei(^en 9tid^tlinien §ur Kultur unb beren näd^fter '^sl;afe

— bem mobernen .Kapitalismus — jeigt unS aud^ bie italienifd^e

51 r i m i n a l ft a t i ft i f.

2lbfolut genommen ift baS grofee ^affionSbelif t , ber ;rotfd)lag

unb ber SDiorb, in S^fllißn immer noc^ in boljem ©ratie an ber

2:;ageeorbnung -.

2In „3)cörbern" entfaüen (1902) jäl)rlid) auf je 100 000 @in=

roo^ner:

in Snf^lanb .... 0,3

= 2)euticf)lant> . . 0,8
" ^ranfretd) ... 1,2

in Öftetieic^. ... 1,6

= Spanien .... 5,0

= Italien. ... 6,6

3n ber ^a^i ber 33ergel)en unb 91?erbrecl^en gegen baS ©igentum

nimmt S^ol^cn einen, wenn aud^ nid^t fo ergeptionett t)ol)en roie in

ber Statiftif beS ^otfd)lag§, fo bod^ ebenfalls beträdjtlid;en 3tang

ein. 9In „Sieben" entfallen jätirlid; auf je Kiouoo ©inmoliner:

in (Snflianb . . . 101,4
= Jranfreic^ . . 141,1

= (Spanien . . . 153,7

in Stauen. . . 236,9
= 2)eutfc^Ianb . 286,6
= Öftervcic^ . . 581,8

3lelatio genommen uerfd)iebt fid^ baS Silb aber einigermaßen.

3ßenn loir nämli(^ bie SBeftrafungen töegen ber einzelnen Straftaten

' Angtlo Celli: „Organizzazione della Guerra alla Malaria." Xuova

.Antologia, 16. febbr. 1906.

^ Augusto Bosco: „La Delinquenza in vari Stati d'Europa." Roma

1903. Tip. dei Lincei.
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Ipesifisieren unb biefe ©pesifigieruiici oon 1887

erl^olten wir fo((]enbc Sietuttote^:

1902 burd)füi)ren.

^liuu'jc'flt'^ aScrdrcdjen
1887

I
1892

I
1897 I 1902 19(4

5ßro 100000 ©tnh)ol)ner

1892
I

1897
I

1902 I 1904

i>eili~t5uiig bcr ftoatüdjcn Sidjer
tieit unb iiffentlicl)cit Orbnuiifl

ißiborftiutb iicflcn b. Staatägcinatt
Öerluedien siegen Xrcu u. ©tauben
s>ittli(i)feit§Dc\'bre^en

Soticl)lQg, 03iorb unb fal)rläffige
lötuug

Uörrertierlctjung
üevlL'umbuug, äielctbtgung . . .

Raul», Cvipreijung (rapine, estor-
sioni. ricattl)

üiebftal)!

Betrug, JvölfcOungen uflD. . . .

itnbre im ätrafgefcljbud) borgen
fet)nc 2>crbrcd;cn

llbertretungcu

305 856
12 354 15 201
9 263

1
12 681

4 3591 5 872

3 966 4 408
85 812 82 178
48 7(.i4 67 801

1 P32
89 774
14 277

1198
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itnlienii'cf)en 'i>otfc-förpcr!5 fpielt, auf bic lundjfenbc ©elc(^enl)eit jur

iI^i\td)iiMt; biefec- Tc(ift';\ ober, imt ee mit einem äl^orte ju fachen,

auf eine in bcr 3iwifd)cnieit ftattijel;ablc ^ntcnfififatiou te^ i^api*

taliemuÄ liinsuioeifen.

*

S^ie Sittlidjfeit, bie 'Dioral läfet fid) überljaupt nur fd)roer mit

3a{)Ien mcffen. 33e)onbre öfonomifdje (Vormeu unb ©innd)tunnen (;e=

baren notiücnbicicrmeife befonbrc ^oi'nien ber :i^er^1el)en unti ^iNerbred)en.

Sclbft ber ^et^riff bcr Strafbarfeit einer beftimmten ."ganbUnu] unb

i^re iuriftifd;e ';)Jormieruut] unterließt b\§> ^u einem geunffen ©rabe

ben jebe^malic^en mirtfd^aftlidjen ';)}ottüenbiiifciten eineö gegebenen

Jiomplere^ fojialer unb öfonomifd^er i^onftitntionen unb ^^nftitutionen.

3o l)ält cx-» and) fdjiuer, für ha^, maS luir al§ i]e)d)led)tlid)e Sitt=

lidjfeit bejeidjnen, einen untrüglidjen, roiffenfd)aftlidj braudibaren

Diafeftab ju finben. SBeber bie ©tatiftifen üenerifd)er @rlranfungeu,

auf bie [id; bie ^caturraiffenfdjaftler fo gern berufen, nod) bie ^4^ro=

lifisität ober ber 3)caltt)ufiani!omug oermögen auf bie ?^rage nad^ Der

gefd)led)t(id)eu Sittlid^feit einer beftimmten öeoölfrung^gruppe auä=

reic^enbe 3lntiüort gu geben.

^^mmerljin geben, rcenigften^ für bie „Sittlid;feit" be§ roeiblid^en

SBeöölfrungc^tcifee, bie Sq^)^^» ber „unel^elid) gebornen Kinbcr", b. ö.

bas iuTl^ältnie jroifdjen ben in ber ©l)e unb ben auBerl)a(b ber @lje

©ebornen, getoiffe Fingerzeige, menn man fic^ aud^ f e I) r t)üten nmfe,

au« ber üerg(eid)enben Statiftif ber unel)elid)en ©eburten mit apo=

biftifdier ©ciuifjtjeit auiogefprodjne Sd)Iüffe ^u siebn. Tiad) bem

englifdjen ^ifllji'buci^ uon 1004 ^aben luir in ben einjelnen Säubern

folgenbe ^rojentfä^e unei)elid;er ©eburten:

^rlanb .... 2,60 'v'o

.'öollanb .... 2,3G =

©nglanb .... 8,80 =
|

Bd^mtU .... 4,40 =
j

Stallen . . . 5,72 =

ed)ott(anb . . . 6,20 --

Jöclgien .... 7,07 =

Oiorrcegcn . . . 7,31 =

Jyranfreid) . . . 8,10 =

3ta(ien figuriert alfo in biefer Tabelle unter ben fiebjelju an=^

gefü{)rten Säubern an fünfter ©teile. Sac-' ift an unb für üd)

üiclleidjt fein !^3en}ei5 für ein eoentuelle^ 33ort)anbenfein großer

©efdjicdit'jfrugalität im italicnifd)en üBotfe, roenn e§ aud) anberfeitö

fcljr rool)t als ©egenberoei? für bic geringe (Btid)l)altigfcit ber

^a\>an . . .
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fo oielforf), üxi^ üon Italienern, aufgefteUten Xf)efe oon ber '^rw'

moralitat unb ber über alle begriffe großen Sittenüerberbt^eit be§

italienifdfien 3SoIfe§* oufgefafet werben bürfte.

Italien f)at immer gn hm Sänbern gehört, in beneu bie 3^^^

ber unel)eli(j^en Geburten niebrig loar. (Sine 9teit)e von Umftänben

— unfern ßraditeng üieüeidjt in erfter Sinie ber nur fetir fnappe

saf)lemnöBige Überfd^uB be§ roeiblic^en öeüölfrnngöteile^ über ben

niännlidfien, ber bie gröferc @efud)ti)eit ber ^rau auf bem ^eirat^^

morfte gur ?yoIge t)atte, ferner bie ftrenge, oie(farf) flöfterUdbe Qx-

5ief)ung ber 9)iäbd)en ber obern unb mittlem ©tänbe, bie ftete

23eaufficl)tigung ber Unüerl)eirateten burd) mönnlidie SSerroanbte, furg,

bie geringe gefeflfcl)aftlicl)e 33eroegung§freil)eit ber ^tölienerin —
ntögen gu biefem ©rgebniS beigetragen liaben. ©c^on in ben breifeiger

^ai^ren be§ neunsel)nten ^a^rljunbertö fonnte ber bekannte ^iii^ift

^ 3n feinem berühmt geiuorbnen 2ßerf „L'Europa Giovane" (Viaggi e

Studi nei Paesi del Nord) (Milano 1897, Treves) i)at ber ßtftorifer fSitgtielmo

eyerrero bie Sl^efe aufj^eftellt, bie Inferiorität beä £)anbelö unb Sßanbelä

3talienö bemjenigen Seutfd^Ianbg unb (Sngtanbö gegenüber l)abe 5U feiner

6runburfadE)e baö »erfcfiiebne SSer^alten ber ^Jationen in ber ©efdjled^terfrage: ber

beutfd^=engliftf)en (^rugalität ftef)e bie italienifc^ = franjöfifc^e Überfinnlic^feit,

bie bie SOJenfd^en untaug(idE) ju ernfter SCrbeit maäje, gegenüber (p. 123
ff.).

2)iefe ^nbe.^iel^ungfe^ung von ©ejualigmug unb uurtfcfiaftlic^er ©nergie ift bei

bem nur inbireften unb unbeftimmten 9ceju6 5tDifd)en biefen beiben Jy^^ftoren

an unb für fid^ ein ^eifleä 2)ing. 2(ber aud) baoon abgefef)n, läfet ficfi gegen

'oen ©adiDerl^alt ber ^^r^erofd^en 93er;auptung nietet einracnben. SBäl^renb bie

grofee 3Kaffe ber ^ntellcftuellen mit ber 2eic^tigfeit, mit ber, in Italien roie

anberroärtä, jebe fid^ roiffenfrf)aft(id^ gebenbe boutade, fofern fte nur in geift=

rei^e j?"'^'" gefleibet ift, I)tngenommen lüirb, baö Sogma Don ber „sessualitä

italiana" als ber ^anborabüc^fe für alle bleiben begeiftert aufnahm, t)at fie von

feiten ber ©elel^rten bered)tigten SBiberfpruc^ erfahren: 9Jcit 3Jec^t ^at ©aetano

SRoöca, ber befannte ©taat§redE)tIer an ber Unioerfität 2;urin, barauf l^ingeroiefen,

ba§ bie fejualen (Sigenfc^often, bie ^^errero an ben ©ermanen gelobt ^atte:

^amilienfinn , e^eticfie ^reue, 2(bneigung gegen Bolen, gäl^igfeit 5U langem

SBartenfönnen oor bem Sefi| be§ geliebten ®egenftanbe§ (fange SSerlobungen),

grabe bei bem Sanboolf in S)HtteI= unb ©übitalien, insbefonbre ©i^ilien, ^eute

uod^ lebenbiger feien al§ je (G. Mosca, „II Fenomeno Ferrero". Estratto

della Riforma Sociale, fasc. 12, Anno IV, vol. VII, p. 15— 17). Äür.^Iic^ f)at

aud) ber ^olitifer 5RapoIeone Sotajanni, ©tatiftifer an ber Uninerfität 3ieapef,

fic^ gegen bie 2:l^efe Jerreroä geroanbt unb unter anberm befiauptet, manche

formen ber im ?Jorben oerbreiteten fe^ualen 2(berrationen, nüe bie £)omofejua=

lität, fänben in Italien, inäbefonbre Sübitalien, fein gelb (ogl. Nap. Cola-
janni: „Latini ed Anglosassoni (Razze Inferiori e Razze Superiori)". 2a Ed.

Roma-Napoli 1906, Ed. della Rivista Popolare, p. 60 S.
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CS. 3. '^l. liiiticrmaier, einer ber c^rüiiblidjften unb oerftänbniöoottften

2^tQlienforfd)or aller ,S»-'iten unb 'i^ülfer, feine 53cl)auptunt] erl)Qrten,

biiB ba-> ilHrhaltniC' uon eljelid^en 5U unel)elid)en ©ebnrten in ^tnlien

„fo flünftii^ lüic in roenig onbern fiänbern" liege.

^'nc- trat bcfonbere flar ba jutai^e, mo italicnifd)e ^Staaten

frembraifii^e (Slcniento in fid) entl)ielten, ober wo italienifdjc "iiant-

fd)aften fid) unter frembrafiigeni dominium befanben, italienifd^e

un^ nid)titalienifd^e iu'rl)ältnifie alfo unter einem unb bemfelben

ftati|"tifd)cn (iicfidjtepunft betrad)tet luerbcn tonnten, unh bie Gin^eit^

lid)feit ber J^ed^nologie unb ^Died^anit ber Statiftif alle bie 'ü)Jomente,

bie bie ^efultate bc^ ^inTgleic^'S nnfid^er unb fdiroanfenb ^u moc^en

pfleiien, oon felbft auÄfd^altete.

^n ben '»^sroüinjen bes jroeiraffigen Königreid)^ ©arbinien be=

trugen bie @efamtsat)len ber e^elid)en unb bie ber une^elid^en

.Hinber in ben 3at)ren uon 1828 — 1832 in ben einjelnen ^^ro»

üinjen *

:

»obbio

(5^iaüari

Sufa

iomcUino

2!ortona

^ ' :}{leffanbrta

iltfti

iiaiale

r^enua

(.ÖQfetu unb grembenftabt I)

.r l t'^oc^t)eva 84 232 100

^^rooiiii Turin (barin bie c^röfete Stabt, .öaupt=

unb:*<cfibcn5ftabt, forcie baä fransöfifc^ fprec^enbe

^itoftano) 76 289 255

Aauffiqnt) (Sauoie) f ran-, öt if cf) 29039 IKW

Geburten
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1830—1837

^n UnleröfterreidE) (öeuti'd^) fielen auf 100 000 ®e6urten 773 unefieltd^e ©eburten

= Dberöfterreic^ = = = = , 519

= ©teiermarf ,,, ., , 688 =

'. Sombarbei (ttal.) = - = = 158

= SSenetien ===== = 115 =

1841 famen in ber Sombarbei l<)4titJl efielic^e unb 4020 un=

ef)elid^e, im SSene^ianifdien 85728 el^elid^e unb 1132 unet)eH(^e @e*

burtcn, in Dfterreirf) nieber ber @nnö 41462 el)elid^e unb 12 794

une{)elid^e ©eburten üor. ©onad^ oerE)ielt fic^ bie 3(if)t ber unet)elid^en

jur 3q^I ^ßJ^ ei)elid;en ©eburten:

in ber Sombarbei (ttat.) lüie 1 ^u 24,

' SSenetien (itat.) = 1 = 39,

= Öfterreic^ nieber ber Cnno (beutfd^J = 1 = *2.

2luf bie ^Quptftäbte be^ öfterreid^ifd^en i^aiferftaate^ berechnet,

fommen toir ju ben gleid^eu 9tefu(taten

:

1841 famen

in älfaitttnb 4690 ebelic^e unb 1855 une^eüc^e,

= 3}enebig 3275 = = 511

= 2Bien 8941 = = 7741

= ^-Prafi 2532 = = 2368

= ©ras 825 -- = 1500 - (! !)

Einher %\xt 2BeIt^

©ine ber ^aupturfad^en ber relatio geringen 3of)t ber unefielid^en

©eburten in Italien bürfte, roie gefagt, in bem 3Ser()Qltni§ ber mönn=

lid^en gur raeiblic^en SeöölfrungSgiffer %\x jucken fein, ^ig jur %^\l^'

jätilung oon 1882 roar bie 3«^^ ber raeiblid^en ©inrool^ner über bie

ber männlichen erf)aben geroefen. 1882 toaren auf 501,2 pro SJJille

g^rauen 498,8 pro ^OJiille 3}Mnner gefommen. 1901 überraogeu nid^t

nur in ben ©eburtgjiffern bie männticfien über bie roeibUc^en (106; 100)
— ba§ ift aud^ anberroärts eine geroöbntic^e ©rfd^einung —, fonbern

fommen aud^ bie "^x^txw ber (ebenbcn ©efamteinrooiiner roeiblid^en

unb männtid^en ©efc^lec^t^ einanber faft gleid^ : 497,5 pro a)lille

3Jiänner unb 502,5 pro aiiiCe grauen. 2(uf 100 gjiänner fommen
alfo beute in ^tolien nur lol g^rauen. ^taÜeu ift fonüt in ©uropa

ba^jenige Sanb, bas — xQtmx roir oon ben brei Salfanftaaten Serbien,

33ulgarien unb ©riec^eulanb abfebn, in benen bie mönnlid^e Se»

oölfrung bie roeibüdie bireft überraiegt (94,<J be§it). 96,0 unb

92,1 grauen auf je 100 3Känner) — bie geringfte 3a^( oon grauen

^ 3!)Httermaier, p. 167.
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befi^t. 3" Italien erl)öt)t bic 9Ub5n)Qnbrung, an ber bie iliänncr

in uicit hölienn OJrabc bctcilint finb aU bic grauen, bie 53ebeutung

bicfer CSTld)cimmi^ nod; in bc1on^crm iKn^c.

J'ic Seltent)eit ber ^yrau aber ift loie bie ©elten{)eit jeber an--

bern 'l5?are di prima necossita: fie crböf)t i()rcn Ul^ert. 3)Qt)er bie

in Italien relntiu geringfügige 'i|iroftitutiün unb bie geringe 33ebeutung

ber „^ntjungternfrage". 2)ic iliäbd)en I)eiratcn jung, fd^neCl unb

leid)t, Diel jünger, fdjneHer nnb (eid)ter ale in 2)eutld)lanb, tro<5beni,

inenigftene in 'Jtorbitalien, bie C^eid)led;tereite im 'i>olfe fpät, erft

mit bem 15.— 17. i^eben^Sjobre, eintritt ^ Xaä junge heiraten, bog

feine CueÜe neben anbern UrfQd)en üorjüglid) in bem bemogrQ=

pl)ifd)cn 3e(tenbeiteroert ber italienifd^en %xan ijat, uerbinbert aber

gonj felbftuerftänblid) bie i1iöglid)feit einer grofeen ^al)[ uneljelid^er

©eburten, roenigften^ cor ber ßE)e.

^snx ^Qufe be'3 ^alirbunbert^ \)at bie 3ot)I ber uneljelidien

Üinber aber auä) in ^tölien ftarf zugenommen.

9Bäl)renb in ben breifeiger ^atiren beö oergongnen 3ol)r()unbertS'

fid^ bie S<^i){ ber unef)elii$en ©eburten in ben itniienifdjen Staaten

auf ctiua 2— -J'i'^'u belaufen mod^te (Äönigreid) 3arbinicn 2,5 "^u,

5^önigreid) ber beiben ©ijilien 2"/o^), finben mir bic entfpred)enbcn

Sagten in bem erften :öuftrum be^ ©inbeiteftnateö üor ber ßrobrung

9^om^, 18(37— 1871, auf 6,13 '7u geftiegen. .^m barauffolgenben

iiuftrum roäd)|t fie auf 7,07 <>'o, bann (1877—1881) auf 7,28% an

unb erreid)t ii}r 3)iarimum im 3at)re 1882 mit 7,51 "u. Siefe @nt=

roicflung, bic 3l"lic'i übrigen'.^ mit ber 9)iel)r5at)( ber alten Kultur^

ftaaten teilt, ift teilio ber ftd) in jenen ^ißljren befonberS fühlbar

mad;enDen, roenn auc^ bi^ auf ben Ijeutigen ^ag nod) jiemlid) be-

)d)ränften CS-infül)rung einee erl)öliten ©rnbec^ non ^reibeit in ber

yjiübdjenerjieljung , teil» ben biffoloierenben, befonber^ bie 3)iittel=

tlaffcn aud) bejüglid) beci eyamilien^ufammenbangee ftarf treffenben

Xenbeujcn ber erften ''^bafc fapitaliftifdjer äBirtfc^aftsentmicflung,

uon bcnen aud) flauen nid)t ganj oerfd)ont blieb (^]}Jäbd)enarbcit

in ben Jyabrifen), teils and) ber in Italien nid)t met)r ganj in bem=

felben Diafje mie früljer perfiftiercnben ivrül^e ber gamilicngrünbung,

befonbere feitens ber Diänner, j^ii.yifdjreiben.

33on 1882 an hingegen t)at ber '^^ro5entfa^ ber uneljelic^en ©eburten

' Ste^e 2lltrebo 5Itceforo: ,'Jlntl)ropologie ber nidjtbel'i^enben 93cDÖIf-

rungsflaffen.' i:eipjtfl»3tmfterbam 1908, 9)iaao en van Suc^telen. ©. 120/121.

2 SBflI. 5Kttteniiaier, S. 164 unb 167.
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mit geringen Sd^roonfungen roieber abgenommen, um 1902 auf 5,72

5U finfen. Sie ^abrifarbeit ber ^i^^uen, bie perft nad^roeisbar at§

eine 3trt g^reigabe ber g^rau an bie (Sinntidjfeit ber 'äJKinner ge-

golten ^atte, grabe roegen ifireio Äontrafte^ gur ftrengen {)äu§lid^en

3uc^t unb Ä'ontroQe ber Italienerinnen \ ift eben inäroifdjen in iljrer

roirtfd;aftü(i)en Stotiuenbigfcit com SL^olfe üerftanben roorben unb al§

fold^e in§ 3^oI!§berouBtfein cingebrungen unb ^at fid^ babei oon ben

Slfjefforien gelöft^. 5^ie italienifd^e gabrifarbeiterin {)at gelernt, in ber

^ xsn be» rctitfc^aftlic^ 3urü(fgcblie6encn Seiien ©übitalienö gilt aud) f)eute

noc^ bie aufeerl^alb beä Kaufes arbeitenbe %tau afg üogelfrei, aurf), ja

grabe, raenn fie ben gebtibeten Älaffen angef)ört. ©^ erfcfieint bort l^eute noc^

unerflär(icf), ta^ eine ^-rau arbeiten fann, loenn fie es „nid^t nötig" t)ttt, bort

ift bie (^-rauenarlieit nlfo noc^ mit bem gefeUfd)aftIicf)en Dbium Betaftet (»gl.

©. 27 ff. ber 2Iuto6iograpf)ie einer begabten jungen ^rau au§ 9torbitaIien, bie

alö S8ucf)l^arterin in einer in einer Ä'Ieinftabt beä ©übenö gelegenen ^abrif, on

ber if)r Sater 2)ireftor ift, als 15jä^rige§ 3!J?äbd)en »on i()rem ÄoIIegcn genot=

3Üd)tigt rairb. Sibilla Aleramo: „Una Donna.". Roma-Torino 1907. Roux

e Viarengo. „2Benu ia^ 3)Iäbdöen auä ber ^abrif nad^ ^aufe ging, raurbe eö am
2;ore Don ben i)alb berounbernben, f^atb fp5ttifd)en 33Iicfen einer 2tii5a[)I junger

Seute erwartet, ©incr non il^nen raunte feinen Äameraben ^u, er raoUe fie

rauben.")
'^ S)aä ift ©d)reiber biefce uon mehreren (^-abrifinfpeftoren beftätigt toorben.

— ®§ rcäre auc^ eine intereffante Slufgabe, baä SSerl^ättniä »on ©efd^leditömoral

unb ©ojialigmug beju). moberner Strbeiterberoegung einnml einer eingefinben

Prüfung gu untersiel^n. 2ln SJiaterial für eine berartige Unterfud^ung roürbe

eg, Töenigftenö für einselne Siftrifte be§ agrarifd&en Italien, roo bie Sanbarbeiter=

fc^aft nicf)t nur, foireit fie im Sefifce beö — bie 3tnalp^abeten au^fdjliefeenben

— SBat)lred)tä ift, foäialiftifd) roäl^tt, fonbern roirflic^ und;, pft}d^oIogifd^ ge=

fprod)en, fo^ialiftifc^ füblt, nidjt fehlen. Jür einige ganj befonberä fojialiftifd^e

(Segenben beö 3J2antoüano liegen.un§ ©tatiftifen ber ©taatsanraaltfdiaft au'o bem

3at)re 1896 por, bie ung ja^tenmäfeig auf ein ganj ungel^eureö Slntoad^fen ber

unel^elidien ©eburten — mandjen Drt§ fogar biö jum al pari mit ben el^elid^en

— [;inirieifen. Sosialiftifcfterfeits roirb biefe§ gaftum bereitiüilligft ancrfannt,

unb in ber gemeinfamen ©d)rift eine§ ber f)erDorrogenbften ^raftifer unb eines

ber f)erDorragenbften S:l)eoretifer ber fojiaIiftifd)en S3erDegung (reoifioniftifc^er

9iic^tung) als Hierfmal eines „Äulturfortfd;ritts" erflärt, nämlid) alä l'lnjeidEien

pon bem enölid}en 3}urd^brud) eineä freiem ©eifteö, inöbefonbre einer freiem

Sluffaffung beä Ö5efc^led)t§lebeng unb einer Befreiung Pon bem 2lberglauben an

bie fittlic^e 3iotroenbigfeit ber offijiellen ®f)e (ogl. Ivanoe Bonomi e Carlo

Vezzani: „II Movimento Proletario nel Mantovano." Milano 1901, p, 19).

Sagegen ^aben bie i£o5ialiften bie ^i^fö«" ^^^^ freien Siebe ftetö auf ba^ eifrigfte

befämpft unb, nac^ bem ^euguis Don Slrgten, in manchen ehemals Don ^roftitution,

5rud)labtreibung unb ittnbesmorD aufeergeroö^nlid) fieimgefud^ten Öegenben, rcie

im Solognefe, biefe SSerbrec^en mittelft unermüblic^er ^ropaganba fo gut niie
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^^obrif ju arbeiten, obiic babei mit il)ren inännlid^en SlrbeitefoHegeu

in jebem g^aüe 'isertjältniffe fnüpfcn 51t muffen.

Sic üon ber legten Ü^oIfl\säb(un^ fonftatierten CA 606 9(ii'3(änber

in Italien ftellen eine übcraue i^eringe ^i^icv bar, menn man )ie

mit bell ^luelänberj^iffcrn Seutfd)lQnbg, ^ronfreidjg, ßnglanb*,

^oÜanb^ ufiü. üercn(eid)t.

2)cr '^'rosentfa^ ber Sluslönber 5ur einljeimifd)en '-l-ieüölfrung ift in:

^en 3>erein. Staaten 31 *'/o

Ütrqeiitinten .... 25 =

9hiftralien .... 23 =

SBrnfilten 17 =

.^annba 12 =

ifureitiburi]. ... 12 "/o

©c^iüei^ 11 =

2)änenuu-f .... 3 =

53elgien 3 *

^lumänien .... 3 =

9?orn)egen .... 2 -

granfreic^ .... 2 *

3)eutfc^Ianb ... 1,4 "/o

Öoüanb 1,2 =

otalten 0,019 0/0

3n Italien fommen olfo auf Iixmio Öimuof)ner nur 19 ^rembe.

I^n 3=rantreid^ roürben auf biefelbe älnjaf)! @iniT)of)ner 200 fommen.

Sie ©eringfüfligfeit ber 3Ibforption frember ©lemente in :3ta(ien

erfd^eint in i[;reni roatircn .2id;t, loeiui man bie 3^1)1 ber 2(u»länber

in ^talif» J"it ^er (putatiöen) ^a\)i ber ^toliener im 2lug(anbe

Dergleid)t. äöas finb bie Ol tiOti 3hiÄ(änber in Italien gegenüber

ben etroa o^/l' ^DJJiHioncn Italienern im 3lu§(anb ^ ?

Die ^a[)i ber 3tu§länber in ^taüen ift alfo fet)r gering. Italien

ift für bie J^-remben in ber Siegel lebig lid; ein :i-lefud^s=, fein 2lNol)n=

lanb. Sal)er überwiegen bie ^.paffanten, mai- au§^ ber offiziellen

Statiftif, bei ber im ©egenteit bie ^a\)i ber in Italien anfäffigen

^u^länber alö bie Ijöijere erfc^eint, nid^t l)eroorgef)t, am bem ein--

fachen Örunbe, roeil bai 3L^erfa()rcn bei ber 21ufnat)me ber ftebenben

Seüölfrung ein cbenfo grünblid)e!? luie bei ber ber |)otelinfoffen

oöUtg oertilflt (nad) bem l'Januffript bes JReferntä uoti 3lrgentina 21 Ito bellt

Sonetti, ber befannten Crgantfütorin ber Sieiöarbeiterinnen, auf bem 3'itern.

JrauenfongreB, '-öerlin, ^uni 1904).

• Sßir f^aben in biefe ^ai)l nur bie Italiener, bie i^rer Staatgangef)örig=

fett nac^ alo foId)e ^erDorgel)n, mit einberec^net. 3(uBerbcnt leben noc^ etroa

1800 000 3taliener fb. f). ber SHaffe, Sprache, Äultur ufro. nac^ Italiener) in

in öfterreic^ifc^em, franjöfifc^em, englifd)em iöefi^ befinblic^en Territorien. 2)ie

6efamtfopf?af)I bcs italientfc^en 93oIfeo beträgt etroa 38 ^JJiillionen.
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o&erfIäd)Iidje§ mar. ®ie Xüt\aä)e ber Slrmiit ^totieng an ©in-

luolinern mit frember (StQnt§anße{)öng!eit mu^ für ben ftaunenSroert

erfcfieinen, ber ^id) — an ben Seifpiekn bafür fet)(t e^ in ber neuen

^jtalienreifen^Siteratur nid)t — qu§ einer unf^rünbtid^en 33etrad^tung

einzelner ©timptome unb beren roiHfürtii^er (Beneralifierung bie

^bee gcbilbet i}at, in Italien läge attec-- ©ute in ben ^änben oon

3luilänbern. ^at in 33enebig ber @onbeIfüt)rer nid^t auf fein 93e=

fragen erflärt, bafe biefer ober jener alte fierrlid^e 2lbel€palaft be§

Canal Grande in amerifanifd^em, frangöfifi^em, beutfd^em ^e^i^ fei,

unb t)at er nid&t felbft in ©trefa, ?^loren§, 9ftom „faft met)r ©eutfd^e

al§> Italiener" getroffen ober bod; getroffen jn I)aben angenommen?

2lber bie Sratfad;en fel)n anberic au§.

2Im 1. Januar 1862, alfo furje 3ßit "Q«^ ©rünbung ber Italia

Una, befanben fid; in ben ^^^rooinjen, bie bamalso ba» ^önigreid^

au§mad)ten — bem i)eutigen S3eftanb aufeer ^enetien, :)iom unb bem

3)iantoüano — 29 680 ^erfonen, beren SJiutterfprac^e nid^t ^talienifd^

roor, unb sroar: 15 066 ?yran5Öfifd^fpre(^enbe, 4474 ©eutfdjfpred^enbe,

5546 @nglifd)fpred)enbe unb 4590 ^erfonen, bie eine anbere, nid)t=

italienifc^e ©prad^e rebeten. Sie bamalige ©nquete erftredtte fid^

nid;t auf bie ©taat§ange()örigfeit. ®oc^ ift an§une£)men, bafe eben

grabe be§f)alb bie frembfprad^(i(^en ©lemente unter ben italienifc^en

otaataanget)örigen (1901: 261500, barunter 80000 grangofen,

10000 ©eutfd^e, 34500 ©taoen, 30 700 ©riechen unb 9800 ^ata--

lanen) fid^ nid;t als grembe begeid^net i)ahzn, fo bafe jene ^a^i nur

bie au§eritalienif($en Staatsbürger bejeid^net.

2tm 10. gebruar 1901 belief fi(^ öie ^a})i ber 9Iu§länber —
bieSmal entljielten bie Fragebogen bie g^rage naä) ber ©taat§=

5ugel)örigfeit — auf 61 606. darunter beftnben fid^ einige S^aufenb

Staloamerifaner, teils auSgeroanberte l^toliener, bie fic^ in Stmerifa

bie ©taatSjugefjörigfeit i^reS neuen ä^aterlanbe» erworben l)aben,

bann aber roieber, üon ber Siebe §u ibrem alten 58aterlanbe getrieben,

nac^ Italien jurüdgefelirt finb, um bort il)r 2ihen gu befd^liefeen,

teil» ©öt)ne itatienifd)er SluSgetoanberter, bie roieber nad) bem Sanbe

il)rer Später jurüdwanberten. ©o üerjeic^net bie ©tatiftif g. S.

250 „amerifanifd;e" dauern unb Slrbeiter^ 2lu6erbem finb, raie

ber ^uriofitöt l)alber bemerft fein mag, in ber Qal)i ber in Italien

tebenben „^remben" nod^ 677 Italiener, bie ftaatSbürgerlic^ ber

9?epublif ©an 3Jiarino jugeliören, mitgejälitt.

» Censimento. Vol. V, p. XLVI.
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3i^üß bic Si'ft^'^'^f^ft'tJ^'Hl i^t'^* i" 3taHen lebcnbeii g^remben^

bcnölfruiui und) nationalen Öruppen anbetrifft, fo bat fic fid; im

:i'anfe bcv !y\(i[)vc bcträd)tlid)cn '^H'ränbrnniUMi unterkühlen. ;i^ii ben

erften 3al)rcn nad^ ber (Sdiaffnut^ bcr italienifdjen (Sinl)eit roar bic

(Sininanbrniui aui beni :}Iuc-'lan&e, ^^unuit non Gteincnten am ber

befi^cnben .sUaffc unb bcni 'Hiittclftanb, fel)r i]rot3. '^n bie ,3fiitren

beö |)anbelö unb bcr ^nbuftrie ftrönite eg au§> ben ©rengen I)incin.

JöefonberÄ bcnierfencMnert roar in jenen ^abrcn bie ©intnanbrung

an-jlänbifd^er g-aniilien , .sumal von J-ransofen nad^ ©arbinicn unb

'^>iemont unb oou Sd)ioeijern nad^ ber ßombarbei. 3lu&erbem befanb

fidö nod) eine lUn,^a()( öfterreid^ifdier {'famitien in ben erft jün^ft 3nm

.^{önic^reid) gefd^lacjncn Sanbcstcilen, in^Sbefonbre in 3>eneticn unD

ber ßniilia, in if)rer ^JJicbrjabl Seamtenfamitien, bie ba^^ boniinierte

53anb lieb t^croonnen unb fid) nun, nad) feiner ^Bereinigung mit

Italien, nid)t mcbr uon ibm trennen mod;ten^

31lle biefc Öruppen oon 3hh5(änbern finb l)eute in fiol^em @rabe

jufammengefd)mot5en bc'iiü. aufgcfogen. Unter bcr franjöfifdjen

^rembcnbeuölfrung bat fid^ fpcoieÜ eine iTenbenj jur Stücfroanbrung

— offenbar eine e^olgc ber langjäbrigen (Spannung, bos ^an^ell?=

friege^ unb eineä brol^nben i^onflifte§ jrotfd^en Italien unb ^ranf=

reid^ — bemerkbar gemad)t. ^afür bat eine naml)afte ©inroanbrung

üon :)icicb''^^i'tfd)en, bcfonbcrä nad) ii^ombarbci, iiigurien unb l^itium

ftattgefunben. Übert)aupt ift e^ auc^ für ten 3=rembenoerfeI)r eine

jcbem ^oteluiirt geläufige Xatfad)c, ha^ bie 9teifenben an^j S^cutfdb^

lanb in tiemfelben iliafee junebmen, tbie bie ^teifentien au;? (Snglanb

— relatiü — in ber 2lbnabme begriffen finb. 31llerbingö mad)t fid)

in ^en legten jroei ^a^ren nid^t nur unter ben 3ieifenben, fonbern

auc^ unter ben fidj permanent in ^t^^icn 'JJieDerlaffenbcn ein nid)t

unbeträcbtiidber ^u^uq oudb au» ?vranfreidt) bemerfbar.

•ü^enn roir bie Üluelänber, bie jur ^dt ber legten '-i^olfyjöblung

ftänbig in ^tutitMi ,iU leben angaben, auf ibren 33cruf be^iu. i^re

^laffenjugcbörigfeit bin untcrfud)cn, fo ergibt fid; folgenbe^ :iUlb:

9875 JHentiere unb Äapitoliften,

56Ö Jabrifbefi^ec unb 2)ircftorcn \ Jtubrif

873 in 5abrifen anflcfteQte Beamte, /„industriali",

2458 Slrbeiter,

'
SJfll. Censiinento. Vol. V. Car'o De Negri: „Kelazione sul Metodo di

Esecuzione e sui Ilisultati de! Censimento latfrontati con quelli dei Ceiisimenti

Italiani precßdenti e di Censimenti esteri". Roma 1904, Tip. Naz. di G. Bertero.

p. XLVII.
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1942 @el6ftänbige Äaufteute, Sanüers unb ®ire!toven uon

5?vebttanftalten,

1543 aingeftellte im öanbelS^ unb Ärebitroefen (|)anblungä(;el&ü[fen

unb iiiebre Beamten in Ü^rebitanftalten).

200 ©aftroirte unb 3teftoratöre\

245 3ln(?eftellte im ©aftcjeroerbe,

4306 'iprioatbeamte unb Siener,

1051 mönd)e unb ©eiftUcfie,

1129 9ionncn",

454 Server, ^ublisiften unb Solmetfd^er^,

1033 Se[)revinnen unb ©ouDernanten,

267 ^erfonen bes biplomatifcfien Äorpä unb bcr Äon[uIate,

209 ICräte,

432 aJJaler, Silb^auer unb 3lrdE)iteften,

193 ©d^aufpieler, ©änger unb 9}lu[ifer,

94 Sßttrietefünftler^.

®ie ^a[)l ber in Stf^^i^'^ lebenben eingeroanberten 3lrbeiter=

beüötfrung ift ai]o — im Öegenfa^ ju g^rantreid^, ®eutfd)Ianb, ber

©d^roei^ ufro. — ganj ungentein gering. 2Ba§ finb bie etiua 80üo

au^Iänbifd^eu, in Italien ftänbig bomisilierten ^Proletarier gegen bie

(1905) 725 000 ein^eimifi^en Proletarier, bie aüjäl^rlid^ Italien t)er=

' 2ßof)I sumeift fd^aietjevifcljer Staatöangefiöricifeit au§ bem Äanton 2:effin.

2 Siefe ^aijl ift insiütfdien, narf) ber großen 2tu5einonbevfe^ung ^lüifcfien

Staat unb l^ird^e in g^ranlreid) unb ber barauf^in erfolgten (Smigration fran=

jöfifc^er, insbefonbre 9tonnenfIöfter, bie in ^eroorragenbem 9JJa§e gerabe nad)

Italien ftattfanb, minbefteng uerfed^sfad^t. ^n ©ufa, S;urin, diom unb anbern

©tobten finb gauje ©trafeenöiertel Don franjöfifd^en Kongregationen angetauft

iDorben.

^ 2)arunter roo^t aud^ eine fteine 2lnäaf)[ uon Unioerfitätöbojenten. 35abei

ift 3U bemerken, ba^ nadi italienifd^em ®efe^ bie Unit)erfitätäbo3enten frember

^Rationalität ifire urfprünglidöe ©taatääugeljörigfeit beibel^alten bürfen. S3on ben

au§länbif(^en @elet)rten, bie jur ^eit an itolienifd)en §oc^fd)uIen leieren, bürfte

bie 3Jtd)Xiat)l Seutf^e fein, fo j. 33. Suli«^ 33eIodö (örb. für alte ®efd)ic^te in

3tom), 'penjig (Crb. für (Seograp^ie in ©enua), 3^ri^ Jtieforo Oibero docente

[etioa bem beutfcl)en ^lioatbosenten entfpred}enb, aber mit pf)ern ^unftionen;

öer 1. d. lüirb für bie 9ln3al)t feiner .'öörer uom ©taate befolbet unb roirb in bie

Äommiffionen ber 2)oftorej:amina ufro. geiuä^lt] für experimentelle ^4ift)d)Ologie

in Surin), ©Treiber btefeö (libero doceute für 3tationalöf'onomie an berfelben

Unioerfität) u. a. m.

* Siefe geringe 3'i^l Don g^i^emben mu^ bei einem fo internationalen ®e=

roerbe auffallen, ©ie ift febod^ nid)t, roie man, ba biefe Qai)l \a nur bie in

Italien ftänbig lebenben 58arieteEünftler angibt, auf ben erften 33lid' glauben

möd^te, nur bem mit biefem ©eroerbe »erbunbenen S5agabunbentum 3UäU=

fc^reiben. Senn e§ ift eine Satfad^e, 'Qa^ bas cafe chantant = Sßefen in Italien

nur al§ ;3i"Portation lebt unb ha^ beol)alb übertjaupt nur menige Sarieteg

gröfeern ©tilä in Italien egiftieren.
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laften'? '-li'ic eben Mo eiiornie ^ö\)c ber iJlueronnbrung beiueift, hat

Italien nidjt mir feinen S^cbnvf an fionibcn 9lrbcit'5frnften, fonbeun

ift loeit bauon entfoint, and) nur t)en einl)einii)d)cn einigermaßen

;iV'id^äftigung ücrjd^nffen ju tonnen. (Staaten, bie an einer fo

eflatanten „lUiernölfruni]" leiben roie Italien, bilben fdjled^te Sin*

.sicljunijÄpiinfte für 'JIrbeiter au^i bem 9Uh5lanb.

3lHi()renb in ber ed^iueij, in ^ranfreid), in 5}eutfc^(anb einige

(fTiuerb-^jiueige uöUig ben italienifdjen 9lrbeitern überlaffcn finb, fann

man bae entfpred)enbe für ;3talien uon nid)t einem einjigen ©rmerbe-

jineige behaupten. 'ii.>o()I aber läfet fid) bie 93e{)auptung aufftellen unb

beroeifen, baß ber gemerblid) tätige Xtxl ber au^Iänbifd^en 9lrbeiter in

Italien grabe in folc^en Sw^-'ii^i^ii ^f» SlMrtfd^aftigleben:^ tätig ift, in

benen ber eintjeimifdje 3lrbeiter no<i) ^urüdfgcblieben ift, beren ber

fulturelle jyortfdjritt be§ Sanbe^ aber bringenb bebarf. So befd^äf=

tigt 5. 53. bie litl)ograp()ifd;e Stnftalt ::)iebioIo in 3:^urin an Italienern

:

125 £c^rift(iiefeer,

12 (£tercoU)per iinh ('"ialuanotpper,

15 Söefdjäfttcitc in Der 3lbteiUing :^intenfa5rifation,

29 Siucfer,"

40 3i"fO(^rap^cn,

300 'Jlrbeiter in ber nicdjanifdjcn ÜIBcrfftätie.

2in auölänbifd^en :Jlrbeitern l)ingegcn befdjäftigt biefelbe Ji^ma:

1 (£e^er (Äorreftor),

3 örnoeurc,
11 'DJiectjanifer,

1 5Jiafd)inen}eid)ner (Jec^nifer),

1 Ingenieur.

Ter Xurdjfdjiiitt ber auc4änbifd)en 9lrbeiter ftef)t alfo fo-^iat unb

bemnad; aud; öfonomifc^ beträd;tlidj l)öl)er ale ber 2^urd;fd;nitt ber

ein£)eimifd^en.

Xa'c 3!^eifpiel fann ali- typifdi angefelin inerben. 3tud; inner-

l)alb besfelben ^erufejmeigee ift ber iiolju beä ausslänbifc^en, in!o=

befonbre bes beutfdjen iUrbeitere in ber 9tegel um ein drittel biö

ein ^yünftel l)öl)er ale ber bee italienifdjen 2lrbeiter^. häufig wirb

ber auslänbifd^e 2lrbeiter birett auö 2)eutfd)lanb bejogen, ju bem

auegefproc^nen ^med, um als i^iufterarbeiter ju bienen, um einen

neuen 3"^eig, eine neue 2^ed)nif, oft aud) einen neuen Xrid ein^

jufü^ren.

' 25ie genaue Qai)l ift 726 321. 2I;ir ()nben fie nad) unten abgerunbet,

roeil fic^ unter biefen Stueroanbrern immerhin aud) einige SJJitglieber anbrer

Solfäflaficn bcfinbcn mögen. 2)iefer 3tbjug ift fic^crlid^ fc^on jiemlic^ ijod) ge-

griffen. Tie italienifd)e Gmigration ift fo gut roie rein proletarifd^.
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Übrigen^ ift nic^t nur ber auSlänbifd^c 3(rbeiter ein ©(ernent

be§ g^ortfd^rittS, baä §ur raeitern ^nbuftrialifierung be§ SanbeS —
beutfdie 3trbeiter in italienif($en Slkfc^inenfnbrüen !

— fein Xexi bei=

trägt, fonbern and) bie -Dicfjrjatil ber @(cmente au§> ben befi^enben

unb gebilbeten Greifen unter ber auglönbifd^en Seoölfrung ^^ölieng

tüirft jroeifello^ in ber gleichen 9tid^tung. Sd^roeiser ^aben al§

^otelroirte, in^befonbre in 33iQi(Qnb unb 9tom, an ber Hebung ber

„^renibeninbuftrie" gearbeitet. S)eut)(^en unb «Sc^roei.^ern üerbanfen

roir bie relatioe ^öt)e be^ *u(^^anbe{§ in ;3talißn ^- ©eutfc^e, heU

gifd;e, fransöfifd^e ^»genienre fjaben fic^ um bie itaHenifd^e ^nbuftrie,

um ben itatienifd^en 3Serfel)r t)od^üerbient gemad)t. 2)a§ einzige

gro§e 3tnnoncenbureau liegt in ben ^änben ber beutfd^en fyirma

^aafenftein unb ä>ogIer; ba§ einzige gro§e ©pebitionSgefc^öft in ben

^önben ber g^ran^ofen ©onbranb j^^rereS. Qn ben Rauben oon @ng-

länbern liegt bie Bereitung einer ber roenigen italienif(^en 2Bein=^

forten, bie @rportfä{)igfeit befifeen unb fid^ infolgebeffen and) einen

guten 9tuf im 2lu§Ianbe errungen traben, be^ fi5ilianifd)en 9}iari"a(a.

33elgifc^e§ i^apital unb belgifc^e ^"genieure baben einen guten X^eil

be§ S^uriner ^ramroaproefenS (bie Societä Belga Torinese) inftalliert.

©ine franjöfifc^e Union des Gaz (mit einem franjöfifd^en 2)ireftor

an ber ©pi^e) oerforgt bie gro^e ©tabt a}?ailanb mit @o§. Unb

fo roeiter.

^n bem proletarifd^en 33rud)teil ber 2lu6länber in Italien ftel)n,

üon ben ber Staffe unb ©pra(^e nad) großenteils italienifc^en 3"'

raanbrern au§ Dfterreid^ unb ber ©d^roeij abgefef)n, immerf)in bie

©eutfd^en an erfter ©teile, roie mir burc^ bie folgenbe Tabelle

beroeifen

:

Mtbextex"
©afttDirtäs

c;ef)ülfen

Sranjofen .

Sc^roeiger .

ßfterreic^er.

Seigier . .

Seiiti'd^e . .

ßnglänber ,

341
7072
8803
19

248
46

27
108

54

202
540
268
257

^ 3)ie großen firmen U(rid) öoepü in SOtailanb, Hermann Soefc^er in

SRom, SBern^arb Seeber in ^lorenj, 21. DfJeber in Palermo u. a. m.
- Sarunter etroa 4.50 2:icinefen.

" darunter etroa 700 ©übtiroler unb 2;rieftiner.

3of)rbucö XXXIT 2, f)r§g. b. ec^müEer. 8
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^'ai' läßt fid) au6) im einjelnen leidet nadjroeifen. So befd^äf^

tigt j ^3. in bcm naf)e ber fraiijönfd)en unb umucit bcr fdjtüeijerifd^en

Oirenjc i^clcfliicii Turin bic iirofee litl)Oflrap{)ifd)e 9lnftalt 'Jcebiolo

neben nur je einem ^yranjoien unb Sdjiueijcr lo nDeutidje, non benen

iibrio|en>g, nebenbei bemerft, fünf eine beutid)e, brei eine italienifd^e

unb einer eine frnnjöfifd^e ~^rau bcfi^t'. 2)ie Statiftif be§ 'JJad^t--

a)])[a Umberto Primo in Xurin rebet biefclbe (£prad)e. Unter ben

1201 9Iuelänbern, bie in ben '3)ionaten üom 1. ^«"iitir big jum

30. Hioücmber (neben 13 085 Italienern) oon biefer ^nftitution @e=

braud) madjten, befanben fid^ nic^t roeniger qU 921 2)eutfd)e (bie

^eutfd)öfterreic^er mitgejä^lt) -.

S)ie 3ai)I ber ©d)ü(er ber unkxn ©rabe ber f)o{)en (Schuten

— bo'? floffifi^e Ginnasio, baö ben unterften i^toffen unfer!§ @r)m=

nofiumg cntfprid^t, unb bie Scuola Tecnica, bie mit unfern 9ieal=

fdjulen nal)e isern)Qnbtfd;aft oufroeift — I)at fid^ oon 1882—1902

um 34 584 oerme^rt = 51 %! S)ie 3^^^ ber ©d^üler ber mittlem

(vJrobe ber E)öbern (Sdjuten — bem breiflaffigen Liceo, boe ten

obern klaffen unfcrÄ (i3i)mnafium» , unb bem Istituto Teenico,

ha§> ben obern klaffen unfern 9iealgi)mnQfiume entiprid^t, oermet)rte

fid) in berfetben St'itfpanne um lo711 SdjiUer = 50 "/o. ®ie

Unioerfitäten enblid; naljmen um 14 835 ©tubentcn ju — it)r 33e=

fud^ mu6)^ um 113 "/o.

Tiefe ungeheure 3"iiQ^)J"e öon Elementen, bie fid) in ben 33efi^

einer t)öl)ern ^öitbuug ^u fe^^en beabfid;tigen, ift nl» ba^o Symptom
eine;? bebeutenben geiftigen unb n)irtfd)aftlid^en ?vortfd)rittg ju roür-

bigen. ©inee geiftigen ^ortfdirittc-, mei( fie ben 9öunfc^ unb

bas ^ebürfni^ roeiter Äreife an.^eigt, fid) mit ber uotDürftigen

geiftigen Äoft, bie il)nen bie ©lementQrfd)ute üerabreid)t, nid)t ju-

frieben su geben, fonbern fid) non i()r ju emanzipieren; eine^

Toir tf (^af tlid)en ?yort)d)ritt!c, toeil bie Xatfac^e einee er()öt)ten

Sefuc^eö ber l)ö^ern ^liebranftalten logifd) bie Tatfad^e eine^ in bem=^

felben 2)jQße erbosten iüirtfd)Qftlid)en ii>oblftQnbeei inoolüiert. ^ebes

(Stubium ift, mit ben beträd)tlic^en bireften unb inbireften 2lu§gaben,

bie eg mit iidi) bringt, unbeöingt aU eine 5iapitalan(age ju be-

trachten. Gine 5Bermet)rung ber ^ai)i ber ©tubcnten fe^t alfo —

' 3lad) freunbl. Siitteilunflcn bes ^errn 2llireb 5[IJerfebuifler in luriii.

' J^ac^ einer 3JJittet[ung bes Grido del Popolo, »om 4. Tse^ember 1907.

I
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in her Siegel, näiult($ lueiin baio ©tubimn nic^t he§i)aih ergriffen

tüirb, raeit ^anbel unb ^nbuftrie ftrebfamen unb begabten jungen

Seuten !cin SetätigungSfelb gu bieten oermögen, ein ^a\l, ber, rote

roir anfangt angebeutet l^aben, f)ier nidjt uorliegt — eine injroifd^en

oor ftd) gegangne 3Sermet)rung von anlagefreien 5?opitalien oorauS.

®ie ©rgebniffe roerben nod^ erfreulirfier, roenn roir bie 3ol)len

ber ©i^üler ber einzelnen ©tufen ber Ip^ern Seljranftalten Italiens

untereinanber oergleid^en. 3m ^a\)xe lb82 betrug ba§ 3]erl;ältnig

ber ©cfiüler ber Ginnasi unb Scuole Tecniche (niebere (Stufe) ju

benen ber Licei unb Istituti Teenici (^öljre (Stufe) lOo : 27,25.

50iit anbern Sßorten: oon je 100 ©d^ülern ber untern @t)mnafial=

flaffen (beutfd;er Sted^nung) gingen nur 27 in bie l)ö^ern @t)mnafial=

flaffen über. 3>on ben Student! liceali unb ben Studenti d'lstituto

Teenico traten 1882 im ®urd)fc^nitt 62,02 «/o fpäter in bie Uni=

oerfität ein.

"Qeute (1902) finb biefe 3Serl)ältni§äa^len gan^ beträd;tlic^ ge*

ftiegen. 3Son ben (Sd^ülern ber Ginnasi unb ber Scuole Tecniche

gelangen 31,08 ^io in bie Licei unb bie Istituti Teenici, oon biefen

roieber 87,80*^/0 in bie Unioerfitäten unb anbern ^odjfd^ulen be§

Sanbeg. ®a§ bebeutet freiließ immer noc^, bafe an bie 70 ^!o ber 33e[ud)er

ber untern (Sr)mnafialflaffen (etroa 30000) it)re unter biefen ^Ser--

pltniffen üöttig nn^lofe lateinifc^-griec^ifdie ^albbilbung oljne jebe

©rgängung unb SSertiefung alsS 33olIaft il)r Sebenlang mit fic& fc^leppen.

2lber immerhin tft ber j^ortfdiritt gegen frül)er gan§ uuüerfennbar.

®ie 3^^^ berer, bie auf ben unterften Stufen ber l;öl)ern Silbung

ftel)n bleiben, nimmt ab, bie ^ai)l berer, bie it)re 33ilbung mit bem

beftanbnen S)o!torejamen frönen, roä(^ft. ®a§ lieiBt fo oiet al^:

bie ^albbilbung — mit bem äu§ern, bem ftatiftifd) einzig möglidjen

^JOta^ftab ber auf ©runb ber ©d)ulefamina feftfletlbaren formalen

33ilbung gemeffen — fd^rumpft allmöl)lid) in fid^ gufammen, ober,

auf eine roirtfdjaftlid)e g^ormel gebracht: roir laben l)ier ein Sgmp^
tom oor un», bog uuio barauf l)inroeift, ha^ bie 2Sol)tl)abenl)eit ber

mittlem unb t)öl)ern Sourgeoifie ^tolieng ftetigere ?^ormen ange=

nommen unb bie ^a^l ber finansiellen 9iuine (Sanferott'S ufro.),

bie haSi Stubium ber Söl)ne frül)er fo oft \äi) unterbrachen, abge=

nommen t^at.

®ie öntroidlung ber Unioerfitäten roirb in folgenöen S^abellen

Deranfd)aulic|t. S)ie eine üerfud)t eine 3lnah)fe ber Stubenten nad)

i^rem Stubium unb gufünftigen S^eruf, bie anbre oergleid^t bie

3al)l ber Stubierenben mit ber :^ai)i ber ©efamtbeoölfrung.
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iinierm fpc^icUcn ^allc fdjciiit mir biofc 3ininl)me bcr Stubcntcefa

im „:iliii?ücil)ältni!ö" ^ytr Si'H'^t)""-' i'tT Öcfamtbcüölfniiu] luic t^e-

faflt d)cr aU ^Injcicfien baiür gelten ju fömicn, bafe bie fo^ialcn

iik'biirfnific generell geuiQdjjeii finb unb intenuiuT inerben. (i"!5 liejU

im ii^efen bee fojinlen unb öfonomifd)cu ^•ortfdivitt'?, hü\] bie '"^lad)--

frat^c imd) 'Jlrjten, nad) 'jied)tebciftanben, nad) (Sl^cinifcrn iifm. inäd^ft,

fdjnellei- wad)it aU bie 9)iaffe, bie Kopfsai)!. ®er 5unef)menbe äBol)I=

fianb mnd)t bie 3}ienfd)eii beforciter um iljre (^)efunb()eit unb läfet fie

lcid)ter unb Ijäufiöer ben 9Jat bc;? 3lqtcö in 3lniprud) nel)men. @e

entftel)n neue grofee ''^srioatfronfentiäufcr, Äur^äufer, Sanatorien.

3Iud) ber Staat unb bie ©emeinben beginnen, uon ben '•^^riuatleuten

ba5u angetrieben, iljre ^^Mrtfamteit in biefer ^liidjtung ju betätigen-

2)ie jioar nid^t ftaatlid)e, aber unter ftaatlidjer Cbl)ut ftetinbe fafuU

tatioe 5lranfeniierfid)rnng unb UnfaHüerfidjrung ^ ber 3lvbciter mirb

inuner mel)r ausgebaut, unb jeber Sluebau erforbert eine 5l>ermeljrung

ber är5tlid)en Gräfte. Slber roir luiften burd^ bie Gmpirie, bafe fid^

grabe unter ben jungen 5lr.Uen leid)t ein intellcftuettesc ^Proletariat

entroidelt, meil il)nen bie Sdjaffung einer Klientel fd;iiierer fäüt als

ben 9k(^teanroälten, unb burdl) eine gro§e 'Jieil;e oon S)etailS, bafe

üor bem Sluftommen ber mobernen 3lra in i^tcilien mirflid; ein

grotses mebisinijdjec^ -^'roletoriat beftanb, unb e» i|'t be§l)alb aU ein

befonbere günftige'^ 3»^i<i)^" f'Lii^ ^iß Distribution ber afabemifd^en

(Elemente auf bie einzelnen ?yafultäten ju beuten, t^a^ bie 'i)cebiäin=

ftubenten in ben legten Dcjeunien tro^ ber in berfelben Seit für

biefen 33eruf ftarf oermebrten SlrbcitSgelegen^eit unb 9Jcöglid;f"eit

beS Slusfommene- abgenommen fiaben, Slnberfeits aber liaben fid)

bie jungen l'eute, roie au^- ber Xabelle flar erfic^tlid^, mit befonbrer

2.^or liebe ben mobernen S'i^^^ifl'^'i ^^- StubiumS, hin praftifd^en,

im ^anbel, ber ^nbuftrie unb ber Sanbnnrtfdiaft leidet oerinenbbaren,

jugeioenbet, roäl)renb bie tla)fifd)en Stubien nur ober Dod) uorjugS'

roeife in bem öfonomijd; jurüdgebliebnen Süben beoürjugt luurben;

bie 2i"i^i^Pi^i'^ß"ä ^öt jtoar, nad^ einer furjtoierigen Stodung,

aüerbingv ebenfalls an ^üiHlf^n beträdjtlid) uigcnonnnen, aber bod),

Tuie Ijier leiber nidjt DoS näljern auScinanbergefe|}t merben faiin,

nid)t als Selbftjroed unb als Slsorftubium jur 3lbDotatur, fonbern in

' i>(\L bie Schrift bes ^rof. Suii^i 3iava von ber llnioerfttät SÜoIoflna,

jur^eit 3)iinifter bes öffentlichen Unterrichts: „La Cassa Nazionale di l'revi-

(lenza per l'Invalidita e la Vecchiaia degli Opcrai in Relazione alle Legis-

lazioni Estere." 2a Ediz. Bologna 1902, Zanichelli. 853 p.
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ber ^nuptfadje, roeil bie Stegierung für bie Sn^öffwifi 3" einer S^eüje

üon Ämtern bie 3lnforberungen erljöfite, inbem fie ftott be^ 3lbitu-

rientenej:nmen!§ qI§ 33ilbung§minimum minmet)r bie lauroa in legge,

ba§ iuriftif($e ©oftoremmeu üon ben 3tfpiranten ücrlangt iinb fomit

ber ^ii^^'^P^w^ß'^S "'^iie 3Ibepteii, bie — roenigften§ in ben erften

^o^ren nacf) ber oeränberten Seftimniung — itjrer ©tette fid)er fein

fönnen, §ugefüf)rt t)at.

Sei ber 'isoIf^jQ^lnng üon 1882 mar, getreu ber obwattenben

3luffQffung non ber DteÜgion al§ einer ^|5rioatfa(f)e, nad) ber bie

Öffentlid&feit nid^t ju forfd)en ^at, ber 3^rage naä) ber J^onfeffion auf

ben Fragebogen fein Siaum gegeben roorben. ®ie SSoIf^gä^tung von

1901 ging über biefe 3Ujffaffung jur S'ageSorbnung über unb ent-

l^ielt, offenbar oon roiffenfd^aftlic^en 'OJJomenten geleitet, bie in if)rer

Form innnert)in nod^ fet)r neutrale Stufforberung : „Chi appartiene

ad un culto, dica quaPe." Sie Sin tn)ort ergab, 'i)a^ bie uugeljeure

9Jiel)rljeit be§ italienifd^en 3Solfe§ au§ 3lnl)ängern ber fatljolifc^en

tird;e beftel)t: 31530 868, b. l). 971 pro gjfitte. ®iefe§ Ergebnis

roar üorauSgufe^n unb intereffiert unä be^l)alb nid^t weiter. 3n=

tereffantre 2lu§blicfe geroäl)ren bie Siff^i^"' raeld^e bie 3lngel)örigen

ber übrigen 9teligion§belenntniffe betreffen.

©el)r auffaKenb ift §unäd)ft bie 3ol)l berjenigen, bie antworteten,

feiner pofitioen 9ieligion anzugehören, 2ltl)eiften §u fein, ober feine

anbre S^teligion ^n fennen al§ bie ber Siebe, ber ^flic^t, ber @l)re ufro.

®ie 3^1)1 biefer i^onfeffionSlofen belief fid^ auf 36 092 (= 1 pro

SJiille); baneben toeigerten fid^ 795 276 roeitre @inrool)ner, barunter

etroa 250 Ft^embe^ il)re 5KeIigion anjugeben. 2)iefe (entern bürften

ganj überroiegenb an§: entroeber religiös gonj Sauen ober auS^ ^on-

feffioniolofen, bie il)re ©rünbe traben, fi(^ nid^t ai§> folc^e ju be=

seidenen, beftel)n (24 pro 9JiiIIe). Sted^nen wir bie S^ff^i^" «tiefer

beiben Kategorien äufannnen, fo erl)alten roir bie ^a^ von 841368

KonfeffionSlofen in 31(^1^^"/ V^o 9)ii(le berechnet 25. ®a§ ift eine

ungel)euer grofee Buffer, bie bie Buffern u. SB. aüer europäifdien Staaten

loeit l)inter fid) läfet. ®ie Surd^fdönittSjal^l ber i?onfeffion§lofen in

1 darunter nur 35 beiitfc^e, bagegen, tro^ ber bebeutenb geringern 2lnjal^r

ber le^tern in Italien, 136 franjöfifc^e 3lrbeiter; ein toeitrer Seroeig bafür,

bafe bie SJeligionöIofigfeit ber SRaffen feine^roegä in bireftem 3"f<J'"'"ß"^'i"9

mit ber or ganifierten ©03iaIbemofratte fielet.
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C^uropn ifi 1 pro ^Diitlo ^ ^er uertuunberlidö ()o()en ^al)l ber QUg=

i^eiproctjciKHonfcffionelofcn in Italien: 23210 (^J)iänner über 15 Satire)

fte^n in '^ireufeen (1003) blof; 1455 nionnlicfie ^^verfonen „ol^ne 2ln=

(^abc bei> Oildubcn'jbefcnntnifye!?" entgegen-, ^n beni fonfeffioneCl

in uiigcljeuerlidjfter '^^eife jeriplitterten ©taate 3icu=^Siib=3i>ale^,

befjen Stntiftit bie ©riftenj öon an bie breit)unbert uerfd^iebnen

'Keligionen aufmeift unb roo bec^ljalb, foUte man meinen, bie Öilbnng

cine^ [tarfen ilomplere» uon ilonfeffion^iloien bcgünftigt wirb (maä auä)

big ju einem gereiften ©tobe jutrifft), erreid^t bie ^a\){ ber Ron-

feffionslofen — lOOo: 24 733 = 18 pro a)tille — nod) lange nid;t

bie ^ai)[ ber ^onfeffion^Iofen in bem tonfeffioneU fnft einl)eitli(i)en

Italien ^. ^ür ben, ber ben in Italien in fird)lidjen Singen unb

©lauben!§tacöen ollmäd^tigen SfeptijiSmuS, meiterljin bie l)iftorifd^e

Jiefe beÄ ^'''^"'iirfiiifK-^ .sroifd^en Hird^e unb Staat foraie enblic^ bie

fonfeiiuent burd^gefül^rte ^^'ropaganba be^ So^ialiemuS^ unb 3lnar=

d)i5nuie fennt — bie 3^^)^^'^ ^cr Honfeffionslofen an ben einzelnen

Crten ftebn mit benen ber erflärten ©03ialiften in beutlidjer 33e=

jie^ung ^ — , roirb biefe (?rid)einung freilid) luenig ^^errounberlid)eg

baben.

Sie ^al)l ber ''^roteftanten l)at fid) in ben legten oierjig ^a^ren

faft t)eroiertad)t. Sie beträgt l)ente 1)5 595. Saoon finb atlerbingg

an bie 23000 ftationäre g^rembe abjujie^n. Sie 2Balbenfer, bie in

einigen 9l(pentälern ^^^iemont§ fi^en, üermel)ren \\d) nur langfam.

2Inbre proteftantild)e (Bemeinben, mie bie Clücsa Evangelica Italiana,

{)aben ^iiiar — iiböbefonbre im 3JiantoDano unb in ©ijilien — ^^ro=

paganba getrieben, aber bodj meljr bem Sogiali^rnuä aU ber eignen

' Censimento. loco cit. Vol. V, p. 16.5.

2 Stat. ^o^rbuc^ für ben preußifc^en Staat, i)evau§(^ec^eb. nom ©tot. 2lmt.

Scdin 1904, S. 14.

^ 2Btr ijaben ?,u ben „Wontefftonslofen" folgenbe ftatiftifd^ berechnete 3iu=

brifen neredjnet: Kreethinkers, Sceptics, Atheists, Agnostics, Infidels, Mate-

rialists, Unlielievers, other Scoptirs, no Religion, no Religious Profession,

Object to State Religion unb Unspecified ^oc^L New South Wales Statistic

Register for 1904 and previous years' by T. A. Coghlan. Part. XII, Reli-

gion, Sidney 190.5, p. 71.5). 3EBoboi lu bemerfen, bafe Se^eidinunc] unb Sßefen

ber ©ruppen bem angelfäcbftfc^en" G^arafter entfprec^en.

* Sgl. ©. 188—192 meiner Schrift: „II Proletariato e la Borghesia nel

Movimento Socialista Italiann. Saggio di Scienza Sociogratica - Politica."

l\)rino 1908, Bocca.
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Mrc^e ^orfd^ub geleiftet^ Sebeiifall^S l)at ber ©rfolg in feinertei

^^erf)ältni^ §11 ben c^eniad^tert Sinftrengunflcii geftanben. ®ie 58er=

oierfadjung ber ^^roteftanteii Statten^ innerfialb ber legten 3at)re

bürfte met)r ber allgemeinen ftarfen ißolfSDermeljrnng in jener ©pod^e,

in^jbefonbre ber ftarf geraac^fnen ^rembeneinroanbrung ^l^u\ä)x^ib^n

fein, aUj etraa bem (Srroadjen proteftantifc^en @eifte§. ®ie einzige

isrornnj, bie eine beträd)ttid)e 3(njat)l einljeimifc^er 'ßroteftonten anf^

tueift, ift ^urin (25 1(14). ^m übrigen fitzen ^roteftanten nur nod)

in fog. „g^rembenftäbten" raie §. 33. San 9temo (Sigurien) unb

e^iefole (STogfana).

®ie 3)raeüten — 35(317 — finb faft ftationär geblieben,

aisä^renb aüe übrigen 9teligiongange(;örigen einen [tarfen Bwio^i«^^

ju oerseii^nen Ijatten, finb bie ^nben ftet)n geblieben. ©§ ift t)ier

nid;t ber Crt, hen Urfacben nacbäufpüren, bie biefen 33eüölErnng§^

ftiUftanb, ber relatiu fogar einen ^eüöl!rnng§rücfgang bebeutet, l)er=

üorriefen. i)luv foüiel fei t)ier gefagt, ha^ er feine^roegS all ein

2tnjeid)en für eine etroaige ^äufigfeit von Übertritten jur l)errfd^enben

(j^riftli(^en 9leligion an^ufebn ift. 9tirgenb§ ifl bie äufere 3Seranlaffung

§u einem 3fieligion§n)edbfeI geringer aU in Italien, roo 9)tänner

igraeliti)d)er J^onfeffion Ijäufig bie l)öd)ften ftaatUd;en ätmter befteiben

unb felbft com Soften eine§ i^riegiSminifter^ ni(l)t au!ogefd;loffen finb.

3um Unterf(j^ieb üon 23eoba(J^tungen, bie roir in anbern Staaten

mo(^en tonnen, fi^en bie ^ft^aetiten in ^tolien lebigli(j^ in ben großen

Stäbten: 9iom 7121, ^Bkilanb 1022, S:urin 2828, gloren^ 2776,

Sioorno 2487, 58enebig 2474, ^3)iantua, SSerona, Stncona u. a. 3luf

bem flad^en Sanbe unb in fleinern Drten ift ber ^jfraelit eine

Seltenheit.

2Il£i befonbreS ©^arafteriftifum ber italienifii^en ^^ben mag

il)re ungeroöbnlic^e ^JÖJobilität 33eac^tung finben. ®ie le^te 3Solf§=

jäl)Iung l)at feftftellen fönnen, ha^ blo^ ÖVk^lo ber jübifc^en 33e=

üölfrung in berfelben ©emeinbe geboren toaren, in ber fie surjeit

anfäffig waren.

dlod) Dor roenigen ©esennien roar ganj Sübitalien fo gut roie

frei oon iübifd)en ©iniüoljnern. ^eute tjat bie fd)nell oor fid) geljnbe

fapitaliftif(^e @ntn)i(ilung in Italien bie Quben auä) na6) Süb=^

italien oerpfIan§t. Übrigen^ t)at in Sübitalien roeber oor noii^ na«^

ber iübifc^en ©inroanbrung irgenb eine 2trt oon 2lntifemitiSmug ejiftiert.

.
*

* Ivanoe Bonomi e Carlo Vezzani: „II Movimento Proletario nel

Mantovano." Milano 1901, Uff. della Critica Sociale, p. 20.
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^wci ^iubcrnifK türmen fid) nod) innner bcm uöÜinen 3lufgclm

ber italicinid)en )i^olfeulirtfd)^ft im Mavitali^miie entflecien.

Tivi eine bicfer ^^inbernifje liejU in bon cnuorbnen — ober

oieImcl)r rid)ttfler an einigen nid)t ertüorbnen — ©igenfd)aftcn be«?

itnlicnifd)cn 2lienid}enmnteria(ei. ^cr mobcrnc ilnpitnlif^muci bebnrf

nid)t nur einc!§ inteliiiienten, fonbern aud) eine^-^ bi^^ 5U einem

geroiffen ©rabe gebilbeten ^^roletariat^ jur 33ebienung feiner immer

fomvlijicrter merbenben 9)iafd)inen nnb feinee immer me()r üer=

feinernben inbuftriellen unb fommersieücn ^Died)aniemu!§. 2)em iteljt

ober bog ^oftum gegenüber, bafe aud) tieute nod^ 48,5 **/o ber über

iedß ^al)re alten itnlienifd)en 33ci)ölfrung lueber be§ Sefen^ noc^

beö (idjreiben^i fällig ift. ®er 31nalp()abetienuig, biefe ©iftpflanj^e,

bte in Gnglanb, ^cutfd)lanb, ^yranfreid) ufra. bereite fo gut roie

auegerottet ift, gebeii)t in Italien nod^ immer in allen Älimaten

ber ^atbinfel, roenn auc^ im Süben unb auf ben '^n'iein nod^ meit

üppiger aU im bie§ipliniertcrn unb reid)ern 9torbcn. 3lber fie ift

innueri>in in ber 2lbnol)me begriffen. 2Öät)rcnb nod^ 1872 nur

31,23 "/o ber über fed)^ ^jafirc alten 33et>ölfrung beö Sanbe§ be^

SefenS unb Sd)reibene mächtig roaren, mudß bie ^a\){ bieier ^e^

üölfrung^^gruppe im ^a^xt 1882 auf 38,06 "/o unb im 3al)re lOol

auf 51,51 "/o an. S)a§ ift, ^roifdjen 1872 unb 1001, einer aQerbing^

fel)r roeit gegriffnen ^^ilfpöune, immerljin eine 3ii'iti^i"e oon 2(),28 ^ o,

alfo oon über einem fünftel, fo ba^ man, faÜiS bie 9lrbeit in ber-

fetben ©angart roeitergebt, bie Döüige Sluerottung be§ 5lnalpl)a=

betiemus in Italien etroa in 12(> ^aljren ermarten fann. 3lber

^ier bürfen toir tooI)1 eine roefentlidie ^kfd)leunigung in ber Se-

fämpfung ber Untinffenl)eit aufter üon legislatiüen (Singriffen, bie

oon 3al;r ju ^ai}x angefagt werben, uon bcm felbfttätigen 3luffd;roung

Don ^anbel unb ilBanbet unb, menn aud) otelleidit in geringem!

3)iafec, oon ben bnrd; bcn pnrlamentarifd)en CpportnnienniC' mäd;tig

getragnen ^ilbungsbeftrebungcn ber fo5ialiftifd)en '"-l^artei (2lbenb=

fd^ulen }um ^med be§ G^-amen^, ba§ ta^i politifd)e äBal)lred)t oer=

lei^t) im i'anbe erroarten.

21'ie au§ ber Tabelle auf Seite 124 u. 125 berüorget)t, mädjft

nämlid) bie ^ktätigung im l'efen unb Sdjreiben, pro Hopf ber ^e=

oölfrung bered)net, in beträdjtlic!^ ftärferm 2liafee aU bie Äenntni?

bee l'efene unb Sdjrcibcne, mit anbcrn äi^orten : bie ^nteöigenj ber

3llpl)abeten niäd)ft fdincller ale bie aUmäljlic^e i^ertilgung be^ 2ln=

alpl)abeti5mus.
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dloä) ernfter erfd^eint ba§ jroeite ^inbernig für ein reftlofeS

2lufge{)n int niobernen Kapitalismus.

Italien befi^t feine i^ofjlen. 33on nationaföfonomifd^er ©eite

ift il)m beSljalb beS öftern bie 9)iöglid^feit einer intenfioern @nt=

rcidlung jn ben niobernften formen bei? SBirtfdöaftsIebens abgefproc^en

roorben.

@S ift richtig, bajs bie eintieimifc^e ^^robnftion an i!ot)[e nur

ein ^reijetintel beS KonfuniS su becfen imftanbe ift. ^t^^i^" ^t
(1002) 414000 2:onnen 5lol)len probnjiert, t)ingegen 5 373000 Tonnen

ilof)len gebrandet. 3Son 1888 bis 1903 finb ni(i)t roeniger als

71 117 578 Tonnen importiert raorben, bie einem approjrimatiüen

SBert üon 2 a)iilliarben Sire entfprec^en. @teid)3eitig l)at ^^alien

üon 1888 bis 1903 noc^ 11337 827 2)oppel5entner Petroleum, bie

einen 35>ert oon 215170 000 Sire repräsentieren, eingefüt)rt.

^ie ^enu^ung üon £of)le unb Petroleum luirb aber nod^ er=

f djrocrt burd^ bie Ijofien greife biefer 3Baren (1907 : ein Siter ^etro=

(eum 50 ßentefimi, ein 3t'ntner 2lntt)racit 3,50 fiire, ein Rentner

KofS 3,20 £ire). ®ie ^öt)e biefer ^sreife ift bie g^olge ber ^ö^e

ber S^ranSportfoften. S)aS nädifte SejugSlanb oon Gelang für ben

italienifc^en Üot)(enbebarf ift baS ferne ©ngtanb; bie englift^e KoI)le

ift aber fdion an fid;, infolge ber ted;nifdjen ©d^ioierigfeiten ber

©eroinnung unb ber SSerarmung ber ©ruben, fel)r teuer. '?Ra^ ber

S^ariation ber 5?ot;Ienprobu!tionSoer{)ältniffe unb ber £ot)Ienpreife ift

nic^t anäunetjmen, ba^ in Italien bie Sloblenpreife in ben näd^ften

Satjren finfen werben. @t)er ift baS ©egenteit gu erioorten. SDem

unjTOeifettiaft oorljanbnen 2luffd)roung ber italienif(^en ^"buftrie fte^n

alfo <Sd;roierigfeiten entgegen, bie faum überfd)ä§t werben fönnen,

roenn es it)r nid)t gelingt, fid) oon ber Hot)Ie ju emanzipieren.

®S ift baS ^erbienft oon %. Saoerio Mtti, ^rofeffor ber

9JationaIö!onomie an ber Unioerfität 9leapel unb 3)iitgüeb beS roiffem

fc^aftlid^en SeiratS im KuItuSminifterium, auf bie 33ebeutung t)in=

geiüiefen ju t)aben, bie unter biefen Umftänben in bem S'ieid^tum

liegt, ben Italien an 2Baf f erfraf t befi^t ^ Italien ift überreid) an

foIarifd)er ©nergie, an Kraftreferooiren in ©eftalt oon ©letfd^ern,

unb ebenfo reic^ an bebeutenben Seuten in ben SBiffenfd^aften, bie fid^

bie Unterjodf)ung ber natürlidjen Energien unb it)re Shi^barmad^ung

für bie menfd)tic^e ^"buftrie §um S^ei gefegt traben, oon 33olta bis

^ 9?gl. Francesco Saverio Nitti: .,La Conquista della Forza." Torino

1905, Tip. Roux e Viai-engo.
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80 km jurücfleijen. ®ic Simon Secco—Soltco—S()inüenna uub

Colico— Soniirlo finb je 150 kra [anc\. 3hid^ auf einigen luofeen

(^Uitern ift bie Slcftri^ität, juni '^sflüflcn imb ,ynn Hiäl^cn, ucriuenbet

luorbeii, fo in bcfonbere aroijcin 'Iliafeftabe auf beni (^vo^en Sanbbcfi^

be§ IDiardicie iliontcsemolo in ber ^irooinj ßuneo unb be^ befannten

fonfcroatiiieu '•^'olititer^^ Gonte be 3lfarta bei Ubine^

^ic fur5en 53(ic!c, bie roir auf üerfd)icbne Seiten be§ fojialen

Scbeng beö italienifd)en 5i>olfc§, fo raic e^ fid) un§ au'S ben offiziellen

Statiftiten roiberfpicnelt, geroorfen l)oben, bürften mit iSid)crl)eit

bartun, ta^ roir surgeit in Italien inmitten eines ni^oBen ©ntroidlungö^

projeffee ftel)n, eines ßntroicflungSpro5effe§, beffen ©igenartigfeiten

bes^alb nod^ an ^ntereffe geroinnen, roeil fie eine 9iei^e oon 3^9^"

unb ©injclbeiten aufroeifen, bie roeber an bie Gntroidlung ber mobernen

^^olfsroirtfdjaft in (Jnglanb, nod; an bie ©eutfd^lanbS, nodj an bie

^ranfrei^S erinnern, unb bie Italien ju einem ber nationalöfonomifd^

reijoollften Sänber ber ©rbe mad)en.

^ Siä^ere 2{n(5aben barüber in ber „L'Italia Econoraica" etc., loco cit.

p. 217.
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in i{)ren mutmaßlichen ^tüdiüirfungen auf bie beutfd^

ö ft e r r e i c^ i f d; = u n g a r i f d; e n ^ a n b e l io b e 3 i e t) n n g e n.

(ßbuarb 3llttl)elts, SBie^baben.

2t6fc^nitt I. Sie ftaatörec^tlic£)e Seite be§ SoKbunboer^ältniffeä Öfterreic^ä

unb Ungarns feit 1867 bis jur (Megenroart. — S)er 2IuSg[eid^ üom 6. D!tober

1907 unb ba§ ^anbel^politifd^e ^ntereffe, roerd^eä Seutfd)[anb an biefem 2tu§=

gCeicf) ju nehmen f)at ©. 127—131. — 3t5fc^nitt II. Sie {)anber5poatifd)e @e-

famllage Öfter i-eid)ä unb Ungarns in ber 3eit von 1867—1906. 2)ie £eben§=

demente be§ (SJebanfenS einer ^oHtrennung Öfterreid^'UngarnS <B>. 132—138. —
2lbfd)nitt III. Sie mutmafetid^en Ginroirfungen ber gol^trennung auf ben inbu'

ftriellen ©üteraustaufd) 5inifd)en Seutfc^tanb unb £)fterreid^=Ungarn <B. 138—154.

— 2lbfd)nitt IV, Sie entfpred)enben Dlüdrairfungen auf hen (anbiüirtfd)aftlid^en

©Eport Öfterreid^'Ungarns, fpe^iell Ungarn^ nadE) Seutfd)tanb S. 154—175. —
3l5fc^nitt V. Unterfd^eibung ber 3fiüdratrfungen einer DolIen unb teilincifen

3olItrennung Öfterreic^« Ungarns. — ©d)lu§foIgrungen ,^ugunften ber 2lufred)t=

erl&altung beS gemeinfamen öfterreid)ifc^ = ungarifd^en ^o^^ScbieteS foroo()( im

Sntereffe ruf)tger (^'ortentraidlung ber beutfd) = öfterreic^ifc^en roie ber beutfc^»

ungarifdien ^anbelSbesiel^ungen alS aud^ auS n)eltrotrtfd^aftlid)en ©rünben

e. 175—190.

Slbfrfittttt I.

?io(^ ber 2Bieberf)erfteIIung be§ felbftänbigen ^önigretd)^' Ungarn

im 3af)re 18(37 raurbe ba-o t)anbeIgpolitifc^e 33ert)ältni§ jiüiic^en

Öfterreid^ unb Ungarn burd^ ba^ @nbe be^fetben ^a^re^ gefdiloffne

3ott= unb ^anbelgbünbni^ geregelt.

3m 2trt. I biefeg ä>ertrage§ roirb bie ©in^eit be^ 3oü^ unb

^onbel§gebiete§ nereinbart. Sie übrigen Slrtifet enthalten Seftirn^

mungen, bie hen 3oQtarif, ^anbel^oerträge, ©ifenbatjnraefen, ^afen-
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unb ©eejanitäteoenrialtmu], Mc iiibiroftcn ©teiiern, Hioö^ unb ©e»

loidit'iniefeii, "^Nateiit^, 'ü)iQrfen|'d)u^, ä>ie()üerfel)r ufro. betreffen.

Tie)0'5 3^0' unb .C^anbel^^bünbuiiS ftellte foiiiit bcn 9ta(jmen bar,

iniuTl)alb beffcn bie tjleidjindfeitic lei^ielatorifdie unb abminiftratiüe

33el)ünbliin(; ber iüid)tigften unrtfd)aftltd)cn 3lngeleflent)eiten fid) ju

bcmcc^en hatte. ^")iebcnbei benierft ift ber ^oii= unb ^"»nnbcl^Sbünbnig-'

yertrui^ lucber eine fpegieU öfterreid)i)d)e nod) eine uncjarifdje gd;öp:

fuufl, fonbern fo^ufagen ein 3"'Port be^5 el)emnl!g fäd)fifd;en "JJiinifterö

'i^iuit, eine "i)ittd)bilbung ber ^oHuerein^^Derträge. 3)iit biefem ^J^ünbnie

^anb in ^^anb unb sugleid) aU i^onfetiuenj be» 53ünbni[fe5 felbft

get)n eine dle'xijc üon ©vesiatübereinfnnften für jene j^rogen, loeld^e

einer befonbern iRegInng bebürfen: 3oÜtnrif, inbirefte Steuern,

3)hin5n)efcn ufro. S)er i^ompley aller biefer noIf!5n)irt)d)aftlid)en

i^orlagen bilbet sufanimen ben fogcnannten „lUu!?g(eid)" siuifd)en

Cfterreid^ unb Ungarn, über roeld;en ber urfprünglidjen '^.Vereinbarung

gemäß atle 5et)n ^^bre im 9Bege ber beibcrfeitigen ©efe^gebung 5U

ent|d)eiben luar.

;jm Sal)re 1878 unb 1887 fam ein neuer 3luÄg(eid^ unb biermit

aud^ eine Grneurung be;? 3oflbünbniffei§ juftanbe. Tie (Srneurungs^

uertianblungen im ^aijxe 18i»(i unb bie folgenbe ^ät fütjrten ,^u

feinem enbgültigen JKefultat. .Kommt feine Einigung juftQnbe, fo

tiaben beibc Staaten ein fetbftänbige« 3>crfügungered)t. '^on (e^term

^aben beibe Staaten föebraud) gemadjt. Sa^ 3oÜbünbni^ beftanb

feit 1899 jiinfd^en beiben Staaten auf @runb einfeitiger prooiforifd^er

9?eg(ungen: e^ beftanb ein einfeitiger i^Jesipro.sitätetierbättni», beffen

^auer uor läufig nur bis (Snbe l!'o7 fidjergeftellt mar. 'Jiatürlid)

t)atte ber 53cftanb ber Ginljeit he^ SoHgebietes auf ©runb eine«

btoßen 9iejipro5itätÄDerbältniffec> foiuobl für üfterrcic^ luie für Ungarn

lüie für britte Staaten, bie auf Stabilität ber ^anbclcbe,^iel)ungen

mit iCfterrei(^= Ungarn angeroiefen finb, feine großen ^ebenfeii. ^Ter

2tuÄlegungefreil)eit über tm 33egriff ber ^'lie^iprojität eröffnete fid)

ein großer Spielraum, Cfterreid) roie Ungarn fonnten jeber.^eit einen

SÖrud; ber ^{ej;ipro,sität fonftaticren unb biermit ha-:- dk(i)t für fid;

in 2(nfprud) net)men, bie BoUfc^ranfe ju errid)ten.

Xatfäd)lid) erfd)ien allcrbingc" bie ^oHeinbeit biiS 3lblauf ber

injroifdjen feitcne Cfterreid)4lngarn« oereinbarten ^anbeleoerträge,

alfo big 1915 bcjn). 1917, gcfid)ert, ha biefelben auf ^afiö ber

ßinbeit be§ 3oügebiete§ abgefc^loffen roaren; biei^ gilt insbefonbre

auc^ Don bem ^anbeleoertrage mit bem ^eutfd^en 9ieic^. (Ss fann

nic^t jtt)eifell)aft fein, baß bie ©rrid)tung einer ^oüfc^ranfe jroifd^en
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Dfterreid) unb Ungarn üor bem Slblouftermin be§ ^anbel^üertrageg

einen Srud; beifelben bebeutet f)ätte, unb e§ ift nid^t Qn§unei)men,

ba§ eine üerantraortüdje ©teüe in Ungarn ober in Dfterreid) ba§

::Kififo eines S3rud)e§ auf fid) genomnten l)ätte. @in einfad)er 9leu=

abfd^hife beSfelben 33ertrageS [eitenS beö ©eutfc^en 9ieid)e§ mit ben

äoQgetrennten Staaten Dftcrreid; unb Ungarn wäre an§i üerfd)iebnen

fad)lic^cn ©rünben, bie im Saufe ber nad^fotgenben Unter)ud)ungen

in bie (Srfd^einung treten, aud) nid)t in ?5^rage gefommen.

9UIeS in allem beftanb ein rec^t unfid^reö t)anbelöpo[itifd)e§

^erl}ältni§ sroifd^en Dfterreidj unb Ungarn, ha§> in politifd)e ilom=

plifationen bineingejogen auä) naä) au^zn t;in fet)r bebenfücfte ^an-

beIx^poHtifd)e Ä'onfcquenjen [)ätte t)aben fönnen. %u<i) bac-« beutfd^c

^ntereffc burfte baijer ba§ Suftanbefommen eines 3tuSgleid)eS jroifc^en

ber öfterreid)ifd^en unb ungarifd^en 9iegierung oom 6. Dftober 1907

begrüben, roefd^eS unter anberm ben g^ortbeftanb beS gegenseitig freien

33erfel)rS bi§ üum Slblouf ber ^anbelSüerträge auf oertragltd^e (S5runb=

tage fteüt. 3lnberfeit§ roill unS fd^einen, bafe burc^ bie auf ha§>

3olIbünbni§ bejüglic^en SSereinbarungen roefentUc^en 3Seränbrungen

in bem biStierigen t)anbelSpotitifd^en 3Sert)ältniS ÖfterreidjS ju Ungarn

einerfeitS unb britten (Staaten, namentlich ®eutfd)tanb anberfeits,

juminbeft bie SBege geebnet roerben.

®er im luSgleic^ guftanbe gekommene SSertrag betreffenb bie

9fieglung ber toedifelfeitigen ^anbels= unb S^erfe^rSbej^iefiungen be-

beutet äluar feinem 2Befen nad^ mit ber 3tufred)ter^attung be§ freien

gegenfeitigen 3SerEet)rS unb ber eini)eitlic^en 3ottinie nac^ aujsen eine

^ortfe^ung beS biSt)erigen ^onbelS- unb 3oIIbünbniffe§. ®ie ^taat^--

rec^tlid^e ©eftaltung be§ 3Sertrage§ fte()t in Übereinftimmung mit ber

©efe^gebung oom S^i^i^ß 18*^7 unb bringt, roie eS im allgemeinen

SCeil beS aJiotioenberid^teS lieifet, ben ßtiarafter ber getroffnen SSer=

einbarungen als oertragSmö^ige S3inbungen beS an fic^ felbftänbigen

5ßerfügungSred^teS jum 3lu§brud. 5tu§erlid^ wäre atfo feine roefent'-

licfie 3Seränbrung beS biSt)erigen 3oQbünbniffeS raabrnefimbar, loeldie

auf britte Staaten jurüdroirfen fönnte. ®ennod§ ift eS für bie Qu--

fünft ber g^all, roeil ber 3eitab(auf beS neuen 3SertragSöerl)ältniffeS

mit bem 3eito^Iaiif iier ^anbelSüertröge in 3Serbinbung gefegt roirb,

tüäf)renb bie biiol)erigcn C>)ültigfeitSfriften ber äjlerträge graifc^en

Dfterreid) unb Ungarn einerfeitS unb bem 3olIauSlanb anberfeitS

gang felbftänbig tiefen.

afaljrbud) XXXII :2, t)r§g. b. ©cfjmoner. 9
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Uiu^arii Ijcit l)ierbiird^ erreicht, bafe eö in 3"f""ft nid^t mcl;r,

wie feit bem 1. :iUiärj ll»U(j, burd) bie 9iücffid^t auf beftel)nbe ^qu-

bcleuorträi^e in feiner freien '^H'UH\]iint] in hc^UQ auf ba:^ lHu^'iUeid;=

nerliältiiic- ju Cftcrreidj gebunben merben fann. :i>efQnntlidj Derfügte

fd^on ber luu^arifc^e ©efe^artifel XXX be^ ^a^reg 1899 mit ber

^^enbenj, t\cn 3tblnnf be^^ 3üi^5cileid)'5 mit bem 3lblQuf ber ^anbelö=

oerträge mit britten Staaten in 'i^e,^iel)ung ju fe^en, ha^ ^anbel^--

uerträc^e mit ausmärtigcn (Staaten nic^t über baö ^al)X 1907 ah-

(^ef dlloffen werben bürfen. ^iefeö unfiarifc^e @efe^ iinirbe geleflentlid)

be§ 9Uifd)lnffe^^ bee ^anbeleoertrane^^ mit 5)eutfdjlanb, roelc^e^ fid^,

gleidiäcitii^ in Übereinftimmiing mit Dfterreid), natür(id) nic^t auf

einen fo turjifriftigen ^anbeleüertracj einlaffen tonnte, ic^noriert, inbem

bie (^niltitjfeit be§ ^anbel^uertrageS mit ^'eutfdjtanb bifo 1915 bejro.

1917 üereinbart nnirbe.

T'er ^ii>iebcrfel)r einer berarticjen, au^ n)irtfd)aftüd)er 3'uang§=

läge erflärlic^en, mit ber ftaat!oreditlid)en Selbftänbigfeit Ungarn^

aÜerbing^ im :ii^iberfprudj fteljnDen Situation ift nun ein Siegel

oorgefdjoben roorben, üielleid^t roeniger nad;tjaltig burd) bie S3eftim=

mung im Sd^Iuf?protofoII ,^i 3lrt. 3 bes neuen S^ertrage?^ ha^ in

3ufuiift neue .'öanbelöucrträge burdj ben gemeinfamen 3Jiinifter bee

^ußern u n b burd) je einen i^ertreter ber beiben 9iegierungen ge=

fertigt merben, aU> burd) bie iHTpf(id)tung, me(d)e nun and) Dfter=

reid) gegenüber Ungarn eingegangen ift.

S^as Sd^[ufeprotofolI ju 3lrt. 4 enthält bie toid^tige $ßereinbarung,

bafe beibe Staaten oon bem in ben ^anbeleüerträgen mit bem T)eut=

fc^en 9ieid)e, 33elgien, Italien, ^iufelanb unb ber Sdjiueig feineräeit

Dorgefebnen 9iec^te ber Äünbigung auf ben 31. Se^ember 1915 cin=

feitig feinen Oiebraud) mad)en. Über biefen S^itpunft l)inau^ fönnen

olfo beibe Staaten einfeitig bie ilünbigung beiöirfen, unb ber ge=

mcinfame Diinifter beö 5äu§ern ift gemöB 2lrt. 4 oerpfliditet, bie

^ünbigung auf einfeitigee ^i>er(angen uorj^unetjmen, fobalb nid^t

inncrbatb einer ?vnft üon fedje 9Jionaten eine (Einigung giüifc^en

J!^fterreid) uno Ungarn ^uftanDe fommt. ©(eic^jeitig mürbe im 3trt. 4

bie Toeitre ^Vereinbarung getroffen : „Sollte einer biefer ^anbel^oer^

träge oon feiten bee betreffenben Staates auf ben 31. ^ejember 1915

gefünbigt luerDen, fo foUeii bie ^aubelö= unb 5lsertebrijbejicl)ungen

mit öiefem Staate, jebod) nur für bie S^it biö jum 31. SDejember 1917,

geregelt luerben." Sd)on biefe ^^Ik'ftimmung fann fid) alfo für ben

^all, baß bae Xeutfclje 9ieid) ben ^nn^eli^uertrag auf ben 31. !De'

jember 1915 fünbigt, für bie 9ieglung ber ^anbelöbejiebungen ju
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bem 2)eutfd)en S^leid^e qI§ eine täftige ©d)ranfe erroeifen. 3Sor allem

aber bürfte e^ bebenfüc^ erfc^einen, loenn bie fünftige ^teghing ab'

pngig gemad^t ift von ber üotlen gleid)beredötigten Bwftiwnuing

Ungarn^, raenn biefe roieber in 33eäiel)nng fielen foü ju ben ^n=

tereffen, roelc^e Ungarn im 3]er{)ältni§ ju Öftcrreid^ geltenb ju

mad^en tt)ünfd)t.

®ie ljanbcl!§po(iti[d)en 3"tereffen öfterreid)^ unb Ungarns finb

bem 3oüau§(anbe gegenüber nid^t entfernt gleid)n)ertig, fonbern ber

©döroerpnnft biefer ^ntereffen liegt überall in Dfterreid^. 33on bem

gefomten ^anbelioüerfe()r ÖfterreidjS liegen 04,7 "/o — burd;fdjnittlid;

1901/05 — im 3ottauglanbe. Öfterreic^ ift an ber (Sinfuljr beio

ö ft e r r e i d) i f (^ = n n g a r i f d) e n 3 o ^ ^ ^ b i e t e § bnrd)fdmittüdi

1901 05 mit 85,5 «/o, b. i). 1,9 gjtiütarben K, on ber 3tnöfuf)r mit

84 0/0, b. i). mit 1,8 3)aaiarben K beteiligt. 2tnf Ungarn entfättt

in ber @infuf)r nnr ein birefter 2lntei( von 15,5 ^io, in ber Slusfn^r

oon 1(3^0.

^m SSergteid^ gu feiner 23eteiligung am ^erfel)r mit brüten

©taaten gewinnt alfo Ungarn eine unöert^ältniemä^ig ftarfe @inf(u|8'

nal)me auf bie 9teg(nng biefer ^anbelöbejiebungen, toenn ^§> bie

9Jiad^t t)at, feine ßtöifdjenoerfetirSintereffen aug§ufpielen ; benn oon

bem ^inan§fc^ieben ber Sfteghmg ber ä5egii1)ungen gu britten Staaten

roirb e§ erljeblid) weniger nad)teilig berütjrt alio Dfterreid^. ä>on

Ungarn^ gefamtem 2lufeenljanbeUüerfei)r liegen nnr ctraa 25*^'o

(burc^fdjnittlic^ 1901/05) im ßoffauSlanb. 23on ber @infut)r be§

öfterreid)ifd)=ungarifd}en 3ottgebiete§ auS S)entfcl)lanb — burd^fdbnitt^

lic^ 1901/05 im äBerte oon 709 aJiiaionen K — entfäßt nur Vio

auf Ungarn, ^lio auf Öfterreid^. 2tl)nlid^ ift ba§ 91nteiloerl)ältniS

in begug auf bie 2lu§f ul)r. Dfterreid^ fteüte oon ber burd;fd)nittlid)

1901/05 auf 964 gjiiÜionen K beioerteten 3lu§ful)r nad) ©eutfc^lanb

etroa ^h, Ungarn etroa Vt.

@§ mufe jioeifeU)aft erfdjeinen, ob eine Zollunion, bie il)re

l)anbel§politifd)en 33eäiel)ungen ^um 3oüait'^"'tö»b nid)t auöfct)lieBlid;

nad) ben 3iüdfid^ten birigieren tann, bie fid; au§i biefen 33e5icl)ungen

felbft ergeben, fonbern materiell unb geitlid; gebunben roirb an ätüd-

fid)ten Ijeterogener Slrt, auf bie Sauer gefunbe nad^barlic^e ^anbeU-

be§iel)ungen entroideln !ann.

9}tan fann fiel) be» ©inbrudS nic^t erroel)ren, ha'B auf biefem

Sßege ber Sottti^^niiiins Öfterreid^=Ungarn§ beben!li(^ näl)er gerüdt

roirb.
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iiHMiii eine fo funbamentalc Wninblncie bor t)ott'on)irtfd)aftlicf;en

(Sntiincflunii unc bie biird) ^cÜl^iinbnie gefid^erte SoUeinljcit Cfter

xexdß iinb Uiu^arnS aninöl^Iic^ üerlaffen ju töerben fd)eint, fo fragt

man iiatürlidf) nad) ben ©rünben uiib nad) ben 9^^irfun^c^. X^a im

folflcnben nur bie mutmaßlid^en 9iücfiüirfunt]en nuf bie beutfc^=öfter=

reid)ifd)=iiniiarifdbcn ^Qnbel?bejiel)ungen untcrfudjt rcerben foHen, fo

fei ()ier bie G-ntroidtunß be^ ,3oQtrennun(i§c\ebQnfen§ nur in Umriffen

anpebeutet.

Öegenfö^lid^e fianbet^politifd^e ^uttereffen Eonnten ^raifdien deiben

Staaten fo lange nid)t uon 53ebeutung fein, aUi bie ^anbelypolitif

Don frcil)änblerifc^en @run^fä^en bel)errfd)t roar. Sieä roar 'iDiitte

ber fedijiger ^atjre ber }ya\i. 33al)nbred)enb für biefe 9üd)tung roar

befanntlid) ber englifdj^fransöfifd^e ^anbel^üertrag oom ^al)Xi 18(3<»,

ber log. ßobben-isertrag, unb im ^ahxc 18()5 roar ber Soüüerein

ber neuen 9iid)tnng gefolgt, nadibem ber preufeifdj franjöfifdje 33er-

trag oom ^a^xe 18H2 jur iMnna^me gelangt roar. öfterreid) l)at

fid) bem l)anbel«politifc^cn Umfdjroung angefd)l offen; inbeffcn ift 5ur

rid)tigen ii>ürbigung biefee 3>organge!§ im 3luge ^u belialten, baf;

Cfterreid)§ 3?erträge mit Gnglanb, ^^rantreid), Italien, 33elgien

unb ^ollan^ burd) bae fog. ©iftierung^minifterium 33elcrebi abge=

fd)loffcn rourben, b. l). ju einer ^c\\ , al§ infolge ber -^lufljebung

ber 3Serfaffung haS' öfterreid^ifd^e ^sarlament nidjt in '^^irffam=

feit roar.

^mmerlnn beftanben innerlid)e (^iegenfä^c jroifdjen Cfterreic^

unb Ungarn, inbem bie (£d)u^intereffen ber öftetreid^ifdjen ^Inbuftrie

gegen bie roeit überlegne englifd)e unb soHoereinSlänbifdje i^onfurreui

üorl)anben roaren, auc^ roenn fie iid) in ber ^4>olitif uorerft feine

fijeltung oerfd)affen tonnten. Ungarn f)ingegen, bamal^ nod) fafl

au5f<i)liefelid) 2lgrifulturftaat, batte fein ^ntereffc baran, burd) l)öl)re

^nbuftriesöUe bie Üionopolftellung ber öfterreicöifdien ^snbuftrie auf

bem ungarifd)en ^JJiarft ,^u unterftü^en. @ö l)ätte baburd) unnötig

feinen 33cbarf an inbuftricUen '^U-obuften oerteuert in einer ^dt, in

ber e^ felbft auf eine 'iJJonopolftellung auf öfterrei(^if(^em 'JJtarft

nocb nid^t angeroiefen roar. ^er gro§e ungarifd)e (Si:port in i^k-

treibe, Wei)i, 33iel), 2i>ein roar forool)l nad) Cfterreid) roie nad)

britten 2)(ärften gefid)ert. (Sin großer äÖeltoerfel)r, roeld)er bie

lUgrarfonfurren;; aui allen äl^elten bcranroälgte, l)atte iid) nod) nid^t

entroicfelt; für bie 2lgrarprobutte galt bemgemä§ auf ben roid)tigften
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2IbfQ^inärften 3ottfreiI;eit, unb 6euc^etigefal)ren roareii im allgemeinen

no(^ unkfannt.

©obolb CS aber her ö[terreid^if($en ^ni^iiftne fletang, ifiren 6c^u^=

intercffen S^ad^brucf ju üerleif)n, mußten bie gegenfä^U($en t)anbe(^=

poHtifd^en S^t^i^ßfi^» grüi[d)en Öfterrei(i) unb Ungarn fd;ärfer in bie

(grfd)einung treten. ©ieS roar f(^on ber ^all gelegentlid) ber 33er=

I)anb lungen in bejug auf bcn |)anbel^t)ertrog mit beut 3ottoerein,

ber an ©teüe be;:-' burd) ben ^rieg aufgelöften 33ertrage§ oom

11. 3lpril 1805 abgnjdiüefeen mar. Sie öfterreid^ifd^e 9tegierung

uerl^ieü iiä:) ab(et)nenb, bie ungarifd^e ^uftimmenb ju ben beutfc^en

^'orbrungen nad; ©rmäfeigung ber öfterreid)ifd;=ungarifc^en Xejtit^

jöIIe. 3ti öfute i^rifiio fam \)ax> .^onbelgbünbni» burc^ bie ^n^

fpi|ung ber ©egenfä^e in bejug auf bie Jiad^trag^fonoention mit

©nglanb, in raeldier gegen ben größten SBiberfprnd; be§ öfterreic^ifd^en

Parlamenten ©nglanb mäßige Srei'tiljöHe bemittigt mürben. 3ll§ bie

(grneurung ber J^onüention im ^al)re 1875 in ?l?rage ftanb, fd^ritt

bie öfterreic^ifd^e 9iegierung unter bem ®rud ber 3"^wfti^i^ttßi 3"^

^ünbigung. Sie ungarifd^e 9iegierung erflärte, bafe im ^aUe ber

^Jiid^terneurung ber i^onuention aud^ ba^ ^anbel^bünbnin al§ ge-

tünbigt gu betrad^ten fei. ^atföc^li(^ folgte ber 9Ud^terneurung ber

^onoention ber 33rud) beic ^anbelSbünbniffe^ auf bem ^ufee. Sie

ueränberte allgemeine ^anbelepolitifdje Sage füt)rte beibe Staaten

ölnbalb raieber sufammen, inbem fie nic^t oljue 9tüdfid^t auf bie

ingmifdien au^gebroc^nen orientalifd^en 2öirren ge§raungen mürben,

fid^ auf ben ,3oÜtarif oon 1878 bejm. auf bie S^arifreöifion oon

1882 5U einigen.

Sie fürs oor bem ^}lugglei(^ 18(37 gefd^loffnen Verträge mit

^xantvnä), ^taiim, ©d^roei,^ ufro., ebenfo ber 33ertrag mit Seutfd^-

lanb liefen 'ütitte ber fiebriger ^alire ah. deiner oon ben beteiligten

Staaten mollte auf ber bi^berigen 53afi!§ erneuern. 3}kn brandete

neuen 9tüft',eug gu ben neuen 3Serl)anblungen, bie fidb nunmefir in

ld)u^5öllnerifd)er 9?id)tung beroegten. Sie ©rünbe ben l)anbelepoliti=

fd^en Umfc^roungn finb teiln ftaatnfinansieüer, teiln roirtfdjaftlid^er

^Jiatur. Sie ©taatnfinan§en ben nengeeinten Seutfd^lanbn unb

^talienn brauchten Stärhmg roie biejenigen ben beftegten 3^ranfreid()n

unb ben ftarf oerfc^ulbeten Dfterreid^n. Sie ©rünbe oolfnroirtfc^aft^

lid^er 9tatur finb bie roirflid^en Sd)u^intereffen, smiäd^ft ber ^W'

buftrieHen, nai^ ber großen ^anbelnfrife, bie 1874 burc^ ben ganzen
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i^ontiiiciit i^iiuv Tic öfterreirf)ifd)eu iinb beut)d)en Xe^tiU imb ©ifen-

inbuftricaen rufen nad) Sd)u^. 33eibe ©nippen raoUen ben ein-

hoinüfdicn IKarft bel)aupten: bie Cfterreid)er c^et^cn (S-ntilanb unb

^eutid)lQnb, bie 5!)eutfd)en eieren ben englifd)en unb fran3Öfifd;en

SlJ?ettbeioerb. 2)iefen ©d)u^5ollbe[trebunc^en tommt ju ^ü(fc bcr

9hif ber beutjd)en £anbiinrtid)nft nad) 8djut5 Beiden bie übcrljanb-

nel)mcnbe überfceifdje, inebefonbre nincrifanifdje Konfurren,^. Sie

franjöt'ifdjen ßanbiuirte n.iünfd)en @r^ö()uni^ ber 3ottfä^e auf bie

nnd)titiften italienifd^en Slcirarprobufte : ^^ein, frifd)ee ?yleifd), @e=

flügcl ufm. 2)en ;3tnlifnern (jatte bie ^nbuftrie-CS-uquete oon 1874

eine 6r^ö[)ung ber 3öÜc, namentlid^ auf bebeutenbe franjöfifdie

^abrifate, 6eibeninaren, A'at)encen, ^^orjeüan unD l^ebenuaren na^e

getetjt. 9cur bae reid)e ©ngtanb blieb von bem ()anbel5politiid)en

lbnfd)ioung unberül^rt. Seine überniäcbtiöer oon einem inimenfen

Kolonialreid^ unterftü^te ^nbuftrie ftanb ungefätirbet ba, fo bafe

eüentueH aud) roic^tige ^ntereffen ber engHfdjen Sanbroirtfc^aft 5urüd=

ftet)en fonnten.

2^er 3Iu5brucf ber üeränberten gott-- unb ^anbel-5politifdicn dliä)'

tung finb bie in ben meiften Säubern be§ Kontinents in ber 9)Jitte

ber fiebjiger 5a()re §um @efe^ er{)obnen autonomen 3oUtarife mit

erE)öt)ten ^inansjöüen unb fpftematifc^ aufgearbeiteten ©d^u^jöllen

unb bie auf ©runblage biefer SCarife mit met)r ober roeniger

<£d)iinerigfeit juftanbc gebrad)ten ^anbelSoerträge.

Tie ©runblagen, auf roelc^en bae 3pQt)ünbnifS jioifc^en Cfter=

reid^ unb Ungarn fic^ im ^a^re L^^O? aufgebaut Ijattc, waren l^iermit

r)erfd)oben. 5)er öfterreic^ifd^ningarifdie 3otttarif oon 1878, ber erfte

allgemeine 3oütarif, roefdjer burd) gemeinfame^ (5int)ernet)men sroifc^en

Cfterreicb unb Ungarn juftanbe ju bringen loar, follte ber oeränberten

Situation Stec^nung tragen. Grfd)einen t)ierbci nod^ roefentlid;e

©cgenfä^c in bejug auf bie i'öemeffung bcr Tei-tiljöde, ha Ungarn,

meld)ee felbft noc^ feine Xertitinbuftrie ju fd;ü^en batte, mit bem

21uefd)luf5 englifd;er iltaffenartifet nid;t einuerftanben roar, fo mil--

berten fic^ biefe ©egenfd^e fofort, als ber beutfd)e 3ot^tarif oom

l.'n 3n"i l''^'^'' '"it ert)öl)ten ^^^nftriejöUen auc^ '.JlgrargöHc in bie

Grfd)einung brad)te. 2)er StuSbrudf ber 2Ibfd;iuäc^ung ber Oiegen^

fäße ift bie ^^arifreoif ion beS ^Q^reSlSS'i. ®ie ^nbuftrie--

jölle tDurben bei oielen äi^aren erböf)t. Wandle ?^orbrungen bcr

Sd)afn,iolIinbuftrie lour^en crfüüt, erboste 3öQe bei Seibenioaren,

Seber unb ßeberroaren, ©lae, Gifen unb (Sifeniuaren, foroie auf
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ß()emifalieu eingefteßt. ^aft in aüen ^ofitionen ift ber ©ebanfe

t)erroirf(id)t, bem feinem 2lrbeit§erseugni§ einen {)öl)ern 3oßfciju^ ju

gen)ä()ren, teilö nm eine gerecf)tre ^öertetlung ber SoHbelaftnng fjerbei=

5ufüt)ren, oor ädern aber, um im ^nianbe §um geroerblic^en 3^ort)d;ritt

anguregen. JJebenbei bemerft füt)rte ber 2^arif bie roid)tige bifferen==

gielle Segünftigung bc» Seeüerfel)r§ für bie @inful)r folonialer Sparen

ein, rooburd} bor ß^ifc^^nbanbel ficb trieft unb ^^iume guroenbete,

ber fid^ bi^tier über Bremen, ."gamburg unb ^oüanb bewegt ijatte.

^m oolfiSroirtfd^aftüd^en 3lulfc^u§ bei ungarifd^en 9ieicb§tagei

ronrbe anerfonnt, ba^ ber <Bä)u^, roetd^er einsetnen öfterreidjifd^en

;3nbnftrien gen)ät)rt tourbe, fid^ innerhalb ber ©renken ber @rträg(ic^--

feit Ijielt unb im nid)t geringen 9)?a§e auiogeglic^en tourbe burd)

^Sorteile, roeldie Ungarn errei(^te. ®er Sfieferent ,^äf)lte bie Snbuftrie=

groeige, bei roeld^en aü(ii bie ungarifc^e ^nbuftrie intereffiert raar,

auf, Dor ädern 9}ie^l unb 3)?abIprobufte, ^äute, (Sof)(en(eber, dlo^--

eifen, 9}iafd;inen ufro. $ßor allem lag ber 2Sortei( für Ungarn in

ben Rotten auf ©etreibe unb Sßief).

^ar ber ungarifc^e 9)iotiüenberic^t 1878 nod) feljr für '^oU--

frei()eit be§ ©etreibei eingetreten mit 9iüdfid^t auf ben bamali nod)

großen ©rportüberfd^u^ be§ gemeinfamen 3olIgebiete§, für ßoHfreibeit

oud) im Stttßi'tl'fe ber 9}tü^(en^ unb ©pritinbuftrie, welche für it)ren

großen ©jrport ruffifdjen 9Beigen, a}faig braui^ten, fo trat je^t Ungarn

für ben ©etreibegoO. gegen rnffif(^e§ unb amerifanifdfieS ©etreibe um

fo mef)r ein, aU angenommen mürbe, ba§ grö^re 9}iaffen üon @e=

treibe, benen ber 3w9ö"9 J^öd^ ®eutfd)lanb unb ?^ranfreid^ erfd^roert

werbe, auf bo§ öfterreicbifd^ = ungarifd^e 3odgebiet gurüdftrömen.

2)a§ in bem 1882 er S^arif §ur ^errfd^aft gebrad^te ©pftem be§

erljöbten ^nbuftrie= unb 2lgrarfc^u|e§ ^at in bem öfterreid^if d^ =

ungarifc^en 3otlgefe^ oon 1887 eine roeitre 9lu§gefta(tung

erfal)ren unb ift and) in ben ^anbel^öerträgen bei: neunjiger '^a^xc

nid)t oerlaffen toorben, aud) raenn biefelben ermäßigte 3oIIfä^e in

bie ©rfc^einung bringen. Gntfpredienb ben in a\ien großem Staaten

bei ilontinenti aufgefteUten §od)fd)u^5o(Itarifen, roetd;e für bie @r=

neurung ber 1890 er ^anbelloerträge in erfter Sinie al§ 3Serbanb=

lungibafii gebälgt roaren, mit befonbrer ©d^u^tenbeng gegen über*

feeifd^e Staaten, f)at im neuften öfterreid^ifc^=ungarifd)en 3oHtarif
öon 1903, in J^raft com 1. mäx^ 1906, ber ^nbuftrie- unb 2(grar=

fd^u^ eine abermalige mefentlidie @rl)ö^ung erfal)ren. ^n hen gleid()=

fall§ mit bem 1. JJMrj 190() in ilraft gefegten 3"ffi^'^^i^ti^Ö9ß" 3"
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ben IsOoer ^anbelöücrtrageii räumen fid^ bic SSertraflöftaaten jiuar

lüiebcr tT{ieMid)e CSTmäfiiiunic^cn du, aber im iHTl)ä(tiii'5 511 bem

;jnl)alt ^cr isinicr 'iHn-trdi]c bebciitcn bic eiiu^cc^ngncn ikrpflid)=

tungen, im ivin^en genommen, crl)eblirf)e gcc^enfeitige (Srfd^roerungen,

menn aiid) anbon'citij ind)t ,sii uerfennen ift, bof? burd) bas gleid^^

jcitii^ mit i>cn ^anbeleüerträc^en in Kraft rtcfet3te 3>iel)icudjenübcrein'

fommcn mit öcm ®eutfd)en dtii^ ber 3Siet)Derfel)r in einer für bie

öfterrcid)i)d)c uiib unciarifdie Sanbtüirtfc^aft oorteill)aften 2i>eife auf

eine ftabile OJrunblage cjeftellt ift.

ai>ic fel)r ftiäjenljaft auc^ nie ©ntiuidlunt] bcr l)anbeI^poHtifd)en

(Äiefnmtlage Cfterrcid)^ unb Uni^aruio in bcr 3t'it üon ISGT

—

ll»<)G

t)iermit in bie ©rfc^einung gebradjt ift, foüiel bürfte untüiberteglid)

bargetan fein, ta^ ]id) uon Sd^ritt ju (Sd)ritt in ben iind)ti9ften

äollpolitifdjcn ^.H'rbanblungijangelcgenljeiten mit bem Si^öi^itiSlaiibe bie

©egenfä^e jioifd^en Cfterreid; unb Ungarn gemilbert t)aben, ober

eutgegenftebnbe ^ntereffen roec^felfeitig i^ren Slu^gleid; fanben. 33iit

gebunbner Dtarfd)route entiüidclten Cftcrreid) unb Ungarn iljre 3>olfS-

loirtfd^aft unter ucreinigtcm 9lgrar= un\) 3"^iiftriefd)u^, oud) bae

QÜeinfteljnbe 3oIIgebict Ungarn roürbe nid^t me^r baran beuten fönnen,

freibänblerifd^e (^runDfät^e ^u oertreten. 2)ie £eben:oel emente

bee 30 1 1 1 rennuugägebanf euy finb nur nodj jum geringften

2::eil ju fudjen in gegenfü^lid)en joUpoUtifd^en ^ntereffen gegenüber

bem 3oUfii^-^InHbe, fie liegen üie(mel)r im '•lscrt)ä[tniö beiber Staaten

ju einanber. ^aB eine 3ottinie gegenüber ben ungarifd)cn i^Jiiporten,

burd)fd)nittUd) 1904/0Ö an betreibe im SBerte von 207 aJtillionen K,

Ü)Jet)l unb an "Iltelilprobuften im ^irnTte üon 175 ^DiiÜionen K, an

Sd)Iadjt- unb 3i'gDicb im ^A^ertc uon 20<» iiciüionen K ber öfter-

reid)if(^en iianbroirtfdjaft unb DJüt)Ieninbuftrie uon li^orteit mäxt,

läfit fid) ebenforoenig besroeifeln mie bie 3lnnabme, baf; eine 3oÜ=

linie gegenüber i)cn öfterreid)ifd)en Importen bcr 33aumrr)oU=, 6d;af=

roofl^ X$einen= unb 3i'te=, SeiDen= unb .S^onfcftion^inbuftrie im äßerte

oon t5<»,s iliillionen K ber nngarifct)en inbuftriellen ©ntroirflung

fbrberlic^ lüäre.

^ür bie oolfsiüirtfc^attüd^e 'Jied^tfertigung tt^ 3oUtrennungö»

gebanfene ift aber entfdjeibeub, ob unb inmieroeit ber eine ober anbre

ober beibe Staaten burd) bie 3olItrennung foiuot)l in be^ug auf ben

medjfelfeitigcn (ijüterauc^taufd) mie in bejug auf ibr ^^ert)ältniä i|u

britten Staaten auf bie Iraner met)r an oolfömirtfd)aft(id)en 2Berten

uerlieren, ale ]k geroinnen. 2lUe ma§geblid)en ;:iknirteiler ber uolfö=
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wirtfdöaftlid^eu ^^erl)ältmffe Uucjarn^, raeldie bie innre ©ntraicfUing

im Stal^men ber aöettioirtfc^aft ol)ne poIttiid;e ä>oueint3enonimenf)ett

beobad)teten, nid)t oom einfeitigen 3'itereffenftanbpunft benrtcilten

unb \[)xe (Smpfinbungcn tro^ irregeleiteter öffentlidjer 'JJieinung au§=^

5ufpred)en wagten, tjnben bi§ in bie neufte 3eit beu äßert be§ freien

3Serfe{)rö mit Öfterreid) unnmmunben nncrfannt. 6c^on im ^'^bre

1S77, alö fid) bie inbuftrieüen Sd^n^beftrebungen in Ungarn gegen

bie freie öfterreid)ifd)e Konfurrenj befonberä laut üernel)men liefen,

belencbtet ein au§fül)rüd;ei§ ©pofe be§ ungarif d)en aJHnifteriumS ben

au§erorbenttidjen äöert be§ freien ä^erfetire 3n)ifd)en Öfterreid^ unb

Ungarn. Sin aflen grunblegenben (£rfd;einungen be§ gefamten

ungarifd)en äBirtfd;oft!Sleben^ rourbe ber rapibe 2luffc^tüung fom

ftatiert, an bem enormen Slufblüljn be» @ifenbal)n= unb S)onau=

bampffd)iffüerfel)rio, an ber grabe^u fprungliaften ©teigrung be^

ungarifd^en (Sporte, an ben ^^ortfc^ritten ber attgemeinen Steigrung

im ilonfum, ber 33ermel)rung ber Spareinlagen, an ben ^^ortfc^ritten

heät inbuftrieüen Sebeng, menn aud^ hü§i Kleingewerbe — töie in

Öfterreid) — nacb mand)er 9iid;tung l)u\ einen 9iiebergang jeigte.

©!§ rourbe befonbersS fonftatiert, bafe grofee 3'ibuftrien, bie in ber

Siatur beiS Sanbe§ ilire ftärffte Stü^e l)atten, einen befonbern 2luf-

fd^roung nalimen, baf; anbre bebeutenbe inbuftrielle @tabliffement§

nicbt infolge ber öfterreid)ifd)en Jlonfurrenj litten, fonbern grabe ben

beften Slbfat^ in ben öfterreid;ifdjen Sönbern fanben. SDie i^amm=

garnfpinnerei fe|te ben größten ^eil i^rer ©efpinfte in Öfterreid^

ab; bie ^vlora^^erjenfabrif fanb in @ali§ien, 9}tät)i^en, 6d^lefien unb

33öl)men gute 9lbfa^plä^e ; bie Salgo^S^orjaner ßnfenraffinerie ®efell=

fd^aft pflegte il)re @r§eugniffe in Öfterreid) gu oerfaufen; bie erfte

6l)emifalienfabrif (3)iiramara§) batte il)re beften Jläufer in ben

böl)mifd)en ^'i^nflneetabliffementx^. 3luc^ bie neufte (1897—1900)

mit befonbrer @rünblicl)!eit üorgenommne gro^e ßnquete über bie

ungarifcbc ^»buftrie uerooUftänbigt in 33erbinbung mit ben jäl)rlid;en

^nbuftrieberidjten ba» 33ilb be§ allgemeinen 2luffd)roung§, roenn aud^

nodb bie ©ntroidlung ber ^e);tilinbuftrie, ber ä)tafd)ineninbuftrie unb

einiger anbrer 3i^ß^fl^ ä^' roünfd)en übrig lä^t.

2Benn tro| alleöem ber ©ebanfe ber S^rennung in mel)r ober

roeniger intenfioer ?^orm ©eftaltung gewinnt, fo ift biefe (&rfd)einung

alfo nid)t bal)in §u r)er)'tel)n, ba§ fid) oom ©tanbpunft Der g^rage

ber 3olleinl)eit in be§ug auf ba^ beiberfeitige ^'erl)ältni§ unüber=

brüdbare roirtf^aftlid;e ©egenfä^e l)erau§gebilbet bitten, bie in

3u!unft an ©d^ärfe geroinnen. 3BeldE)en I)eroorragenben 2luffd^roung
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Qud) bie öftcrreid)iirf)e Snbuftrie nimmt, Cfterreidf) ift Sl^rar^ unb

l^siibiiftriouant unb hat c§ 511 blcidcn, tücnn ind)t ber flel'nmtc üolf?-

nnrtjdinrtlidic unb fo^ialc ^vllufbau in§ Üininfeii flcbrnd)t mcrben foU.

^cr 5liutfiiltiirftaat Uiu^arn c^ibt immer mcbr bie Ginfeitinfeit feinet

üo(f-jiinrtfd)attli($en 6l)arafter'J au\ unb entroicfelt mit (5rfo(n in^

buftrieHee :^cben. ©ro§e (Snttpicflnnc^gtcnbenscn im ttiirtfd^nftlid^en

l'eben beiber Staaten fnüpfen immer me()r 33e5ie()uniicn aller 5Irt

unb jd^aften in unauföattfnmem ^i^orroärtg folibaritdje unb roe($fel=

feitii^e ^"terefTcn.

®ie ßntiuicfluni] beiS BoQtrennungagebanfenS ift alfo l)Qupt=

fäd^lic^ 5U beurteilen al§> eine 5i£on5e)fion an ben Unabl)ängigfeitö=

gebauten in Ungarn, bem gegenüber bie gefamte ungarifd)e :$ianb'

roirtfdjaft nod) uic^t it)re maliren tinrtfd)aftlid)en ^ntereffen laut

genug in§ 5^Ib fü{)rte, al^ eine ^onjeffion an bie ©diutuntereffen

berjeuigen uugarifd)eu ^ubuftrie^meige, lueld^e uoä) nid^t ben beimifd^en

"Diartt bel)err)d)eu, nod^ nic^t nad) Cftcrreid) erportieren, anberfeit^

alic eine ilonjeffion an bie öfterreic^ifd)e Sanbn}irtfd)aft, meldte, jum

^ei( in 9ieoaud)e gegen bie ungarifd^e Unabl)ängigfeit§ibee, bie

Sc^u^joÜpoIitif auf bie ungarifdien Importe auegebcbnt feigen roid.

5lbfd)mtt III.

S)ie 9leg(ung ber ^anbel§be5tef)ungen Öfterreic^ = Ungarngi jn

^eutfd)tanb einerfeite unb ba§ mirtfd^aftiSpoUtifdie 3.^erbältni§

Cfterreid)'^ ju Ungarn anberfeit^o i)ahm oon iel)er bie (gntinidtung

ber totfäc^lidben ^anbet^bejicbungen mel)r ober roeniger beeinflußt,

©ine fo einfd)neibenbe 3>eränbrung roie bie 3otttrennuug mürbe alfo

mit ibreu ?ireften unb inbireften SBirfungeu in ben ^anbel^oerfebr

mit 2)eutfd)laub oljue S^^fifel tief eingreifen. Seutfd^lanb ift oon

je^er ber größte unb fid^erfte 3Uifat^nmrft , meldber in ber 3eit oon

1801— l!i()5 mit 4(;—48 ^o an ber 3lu5fubr, mit 30—28 % an ber

6iuful)r Cfterreid)'Uugaru§ beteiligt ift.

3n bem mäd^tig entroicfelten 3Iu§enl)anbel 2)eutfd)lanbiS, ber

immer meljr bie gan,^e 'ii.n'lt umfpannt, meun aud) oorläufig T'eutfd^=

lanbe gefamter 3pe5iall)anbet nod) mit "n— (j.")";u in (iuropa liegt, fann

Cfterreic^ Ungarn uatürlid) relatio n\d}t bie bebeutenbe Atolle fpieleu,

roie Teutfc^Iaub im öfterreid)ifd)=ungarifd)en 3lußeiibanbel. I^subeffen

ftebt bie groRe 'Jiad)barmonard)ic oon jebcr im beutfd;en ^lufeenbanbet

mit an crfter Stelle. Cfterreid)=Uugarn ftel)t innerhalb ber 15 3at)re

1890— 1905 mit 14— 12 ^0 ber beutfd}en (Sinfuljr in 7 :3al)ren oor
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©nglonb, in 8 ^a^xm üor ^iu^Ianb unb ift erft feit 1897 öon ben

^bereinigten (Staaten übert)olt.

1005 finb im ©pegiaUjanbel an ber @infu{)r ^euifd^Ianb^ be=

teiligt:

giufelaiib mit 1090,8 Wiü. mt, D. i). 14,7 «/o

SSereiniflte Staaten . = 1004,3 = = = = 13,5 =

©roBbritannien ...» 784,3 = = = = 10,5 =

Öfterreic^=Ungarn . . = 773,2 = . . , 14,7 =

^n ert)eblid)em 9lb[tanbc folgen ^ranfreic^ mit 5,5 "/o, SBetgten

3,7 "/o, Diiebcrlanbe 3,5 « o, Italien 2,0 "o, Sd)n)ei5 2,6 »/o ufto.

3n ber bentfd^en 2luÄful)r fte{)t Öfterreic^ in ber 3ßit oon

1890— 97 fiinter ©rofebritannien (20 °/o) unb ben ^bereinigten

(Staaten (12—10,9 «o) mit ca. 10 "'o an britter, oon 1897—1904

mit 11—10 ^/o t)inter ©rofebritannien an jroeiter ©teile.

1905 empfingen üon ber 2lu§fu^r Seutfd^IanbS

:

©rofebritnnnien .... füv 1057,8 «mill. Wd. = 18,1 "/o

Öfterretcf)=Un(iarn . . . - 594,9 = = = 10,2 =

SSereinigte Staaten . . . = 54-3,0 = = = 9,3 =

Dlieberlanbe = 448,8 - = = 7,7 »

Sc^roets = -369,8 = , = 6,3 =

gfiuferanb = 368,4 = = = 6,3 =

SeUiien = 312,5 = = = 5,4 =

granfreid) = 243,5 < - = -5,0 =

Sänemarf = 185,9 = , = 3,2 =

Stalten = 175,4 = = = 3,0 =

Scfiroeben = 159,1 -- = = 2,7 =

3lrgenttnten = 131,5 = = = 2,3 '

©teilen fdion biefe abfoluten unb relatiüen Bellten ben SBert

be§ öfterreid)ifdjen 3)iarfte§ für ©eutfdjlanb in§ redete Sid^t, fo ift

bieg nod^ mcl)r ber g^aH, tüenn bie 33ilan5 be§ §anbelgoer!el^r§

Seutfd)lanbg mit '^zw genannten ©taaten gejogen roirb.

^\(k^ umftel)nber Überfidit überfd)üttet Stufelanb guungunften

ber beutfdjen Sanbroirtfc^aft ben beutfd)en SJtarft, n)ä()renb bie 31uö=

fu|r an beutfd)en ^jubuftrieprobuften nod) 5Ru§lanb grabeju ftagniert.

Sm 3Ser[)öttniä ju ben SSereinigten ©taaten ift ja bie ^anbel^bitanj

oxii) anbauernb mit V'2 SltiHiarbe 9)tf. paffio, aber biefe ^affioität

erfdjeint nid)t fo bebenflid) raie gegenüber Stufelanb; benn fie ift

oorguggioeife l)crbeigefü{)rt burd) ben ^ebarf ber beutfd^en ^nbuftrie

an unentbel)rlid)en ^Rohmaterialien (burd)fd)nittlid) 1000—1905:

33aumtt)oae 274, «Rupfer 94,1 W\^. M.).
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S)ie enttöicflunfl be§ ^anbel^üerfet)r§ mit Öfterreid^ = Ungarn

mu§ f)ingegen nad) bemjenigen mit förojsbritnnnien aU bcfonber^

günftig beseic^net rcerben. ^n bemfetben 3[^erf)ältni§ be§ 2lnfteigeng

ber ©infu^r aii!§ öfterteid; = Ungarn ftieg auä) bie 2tn^fut)r ba^in.

2Benn bie ^affiöität and) banernb um runb 200 WdU. Wt. bebeu=

tenb ift, fo ift bodj jn berüdftd^tigen, bafe in ber 2ln§fnt)r beutfd^er

^nbnftrieartifet nad; Dfterreid)=Ungarn eine grö^re 9ientabilität§quote

ftecft aU in bem (anbit)irtf(^aftlid;e ^robufte nmfaffenben ^eil ber

3ln§fn^r Öfterreid^dlngarn^, roetd^er nocb 40 % feiner 3lu§fuf)r nad)

5)eutfc^tanb au?mad)t. Dfterreic^ = Ungarn ijat alfo alle§ 3tnred)t,

nad^ ©roBbritannien, unb tro^ ber an fid^ be[tei)nben, roenn nid)t

burd) 3oflftiranfen geljinberten, @ntn3idlnng§mög(id)!eit eine§ grofeen

beutfc^en 2lbfa^e§ nad) ben SSereinigten Staaten unb 9f{uBlanb, al§

einer ber raertüollften a)cärfte für bie beutfd;e ^nbuftrie betrad;tet

gu roerben.

@!l foH bamit nid)t gefagt roerben, ba§ öon ben europäifd^en

3Jiörften nic^t aud) 5^ranfreid^, (Sc^roeij, Belgien unb bie 9tieberlanbe,

aud^ Stolien annäf)ernb bie ootfgrairtf(^aftlic^e Sebeutung f)ätten für

ba^ beutfc^e Sßirtfdjaftigebiet roie Dfterreid^ - Ungarn tro§ ber be-

beutenbcn 3Ibftänbe in ber ftatiftifc^en Bewertung be§ ^anbel§=

oerfel)r§. S)enn überall bürfte, abgefet)n oon ben j^oftoren ber

3af)lung§bilanä, für bie üolf^roirtfdiaftüd^e ?3eroertung be§ §anbel§-

t)erfet)rl ber innre 2lufbau bc§ (^üterauictaufd^eg mitentfd^eiben.

©eben auf ber einen (Seite bie 9}iaffenartifel ben 3lu§fd^(ag, fo finb

e§ auf ber anbern Seite ^^^ertigfabrifate , bie burd; ben ©rob ber

?^eint)eit, ^'öi)t be§ @inf)eit§roerte§ ,
§öf)e be§ 3trbeit§lof)ne§ unb

bamit im 3"f«tt"iiß"^ö"9 fte^enbe .»Rulturroerte aller 2lrt roid^tige

©runblagen bei allgemeinen oolf§roirtf($aftlid}en 2tuffd^ronng» bilben.

®ie Sßirfungen einer 3oütrennung auf bie beutfd) =

öfterreid^ifd^-'Ungarifdjen^onbelSbe^ieliungen taffen fid^

nun aüerbingS nur annät)ernb üort)erbeftimmen. Sie finb mebr ober

roeniger bebingt burc^ bie 2lrt ber 3Serroirflicf)ung be§ ©ebanfeng, fie

pngen üor allem booon ah, ob e§ fid) um eine nottfommne ober

teilroeife ^oütrennung Eianbeln roürbe, unb ob fic^ ©eutfc^Ianb auc^

für ben le|tern ^all haä Siedet ber gjieiftbegünftigung su fiebern

üermag. 3mmerl)in ergeben \\ä) au^ ber ©ntroidlung ber beutfd^*

öfterreid)ifd)ntngarifc^en ^anbel§be§iet)ungen, roenn man fie im 3fiat)men

bei @efomtt}anbeI§ ber brei Staaten unb itirer allgemeinen volU--

roirtfc^aftlic^en ©ntroidtungltenbensen betradjtet, geroiffe ©runbünien.
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innerhalb bcren ba-S :3»t^i^C'K an bcr Sol^trennun^äfrage liegt, unb

(Snüartun^on unb 53crürd)tnngon fid) einengen.

(Siniüirfungen ber ^'-''ütrcnnung ta[|en fid) nur in geringem

@rnbc criiuntcn für biojcnigen 3'^'cige he^S öftcrreidjifd) ungarifdjcn

4")anbel§t)ertc^r§, bie nur aU ^urd^ful^ruerfcljr erfdjcincn — iioloninl=

n)Qren, ^auinmoHe, '^Hilnifirn= unb Äofoenufiöl via .'ocintburg unb

Bremen, ©eiuürje, Sübfrüdjtc, ilautfd^uf ufiu. nad; 2)eutfd;lanb via

2;rieft — ober auf einen buvd; bie geogropljifd^e i^age gegebnen

9Bed)felDerfe()r 5urüd5ufül)ren finb, 5. 33. für runb 1<>0 SJiiH. K
Steinfoljle unb Äofe aui^ 2)eutfd;lanb unb faft cbenfooiel ^raun=

fo^le nad^ 2)eutfd;lanb. 9lllerbing!§ finb and; in biefen 3L1erfe^r!3=

jineigcn i^crfd;iebungcn unb Unterbinbungcn benfbar, menn man

baniit rechnet, ba{3 iid) bie felbftänbigen 3ollgebiete Öfterreid) unb

Ungarn 5. S. nid^t über gteidjmäBige 3iniuenbung itjrer 2)urdjfut)r=

tarife ufiu. einigen fönnen. 33ringt man jene Importe unb (S'rporte

in iMbjug, fo oerbleibcn ai§> bie iüid;tigften älniren ber öfterreid)ifd^=

ungarifdicn (Jinful)r au§> 2)eutfd;lanb, in 'üiillionen Äronen, im

3)urd)fd)nitt ber ^a\)xe 19U1/05:

^laumnioÜgarne 3,9, 2.kunuiiotIn)aren 7,3, SBoüengarn l'),(3,

ißoQeiunaren 11,7, ©eibe 10,9, Seibenraaren 9,3, Äleibungen unb

Söäfdje 10,2, ©ifen unb ©ifenraaren 22,1, 3}cafd)inen unb 3Ipparate

32,4, ^]}cetal{roaren 7,i>, Seber 24,2, iieberroaren 4,7, d;emifdje "-^ro^

bufte, l^auptfäc^lid; ?yarbftoffe 24,7, i^ur^iüaren, fcinfte, b. i). oor^

miegenb ÖoIb= unb Silberarbeiten unb feine ^urüroaren 30,8, Rapier

7.2, ^apienuaren 1,9, ^ol,v unb 33einiDaren <),5, ilautid)ufmaren

.'),", Stciniuaren 4,5, Xonroaren 3,5, (^laiSiüaren 2,3, literarifd^e

unb Äunftgegenftänbe 50,(3.

Xie 3tu6fuljr Xeutfd^lanb§ lanbiinrtfd)aftlid)er Dcatur, in TliU

lionen .Uronen: Sämereien 7, ^{iiibuiclj unb '•^iferbe 3, ^ifd)e 4,

tierifd^e ^robufte 19,5 (^auptfäd^lid) ^äute) ufiu. fann l)ier anfeer

Setrac^t bleiben.

3)ie roic^tigften iIl^aren ber lUuefubr Cfterreid^dlngaruiä nad)

Xeutfd)lanb lüarcn im 2)urd)fd)iutt ber ^^eriobe l!>()l/05 in 'üJtiUionen

Äronen

:

betreibe, b. l). faft au!jfd)liet5lid) ©erfte 54,1, mai^ 30,7, mä)l

4.3, Kleie 12,3, ^ülfenfrüdjte (>,:'., allein 4, Dbft unb Wcmüfe 15,7,

Äleefaat 14,0, ^opfen unb ^opfenmebl 14,5, Sd)lad)töielj <S1,0,

frifdjeö unb jubereiteteö Jlcifc^ 0,3, ^^sferbe 17,3, anbre Xiere,

l)auptfäd)lid) totes unb lebenbeö (Geflügel 21,8, ©eflügeleier 84,2,
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geüe unb ^äute 30,1, äBotle 12,8, 33ettfeberu 17,7, g^ettc, foft

auSfd^liefeüc^ Sutter 14,1, 9to|i)ols 08,2, ©ägeroaren 34,5, @id;en=

unb g^irf)tennnbe 0,5, ^[adß nnh ^anf beju). %iadi)ä^ imb ^anfmerg

9,1, aJiineraüen 25,0, ^aupt)äd)lid) ©'ifen-' unb ^int^x^^, ^sorjcüan^

erbe, 23ier 9,8.

Seinengarn 11,7, Seinenroaren 4, ^sodengarn 1,9, äöoüenroaren

4,5, Seibe unb ©eibenroaren 8,5, iüeibungen, 3Bä)(^e unh ^^iul^iuaren

16,6, ^^apm unb ^opierroaren 8,8, ßeber 2,7, Seberrooren 19,0,

^ols= unb 58einroaren 11,9, @(a» unb ©(oisronren 11,8, ©teinroaren

2,5, 2;onraQren 4,7, ©ifen unb ©ifenroaren 8, aJietaUiüaren 4,7,

3}iQfci)inen unb 2lpparate 2,9, ^nftrumente (mufüal.) 2,4, i^ur^raaren

0,9, d;emifc^e ^ülfSftoffe 8,1, c^emifc^e ^robufte 8,7, Iiterarifd;e

unb Äunftgegenftänbe 14,2.

Ste§ \iä) für einen Seil be^ beutfc^^öfterreid^ifc^^ungarifc^en

aBarenau§tauid;e§ aU S)urc^gangg= unb 2i>ed)fe(Derfeör feine ober

eine geringe ©inroirfung einer 3ofitrennung oort)erfagen, fo würben

fid) grö§re ©inflüffe geltenb niodien junäd^ft auf ben beutfd;en

Snbuftrieejrport. 5iad) bem 3?erfel)r unter ben beftetjubcn ^oUoer--

l)ältni[fen geurteilt, finb an ber 3lu5ful)r S)eutfd)tanb§ nad; Dfterreid; =

Ungarn f)auptfäd)lid) beteiligt: bie S^ertit*, Sef(eibung§= , (Sifen^^,

9JZa)d)inen-, a}ictaClir)aren=, d)emifc^e, il'ursroaren^ Seber= unb ^^apier:=

inbuftrie, bog beutfd^e 33uc^brudgeit)erbe.

©inige 3ln^a(t§punfte bafür, in roeli^er 9^id;tung fid) bie (Sin*

roirfungen bewegen roürben, bieten fid; einerfeits an ber bi!ot)erigen

a^erteilung ber beutfdien 2lu§fut)r nad} Dfterreid^ unb Ungarn,

anberfeitS an ben ©ntroidlung^^tenbenjen ber ungarifc^en ^n^uftne,

nad) iüeld)en fid) bie SubuftriejoHpolitif be§ felbftänbigen ungarifd^en

Soügebietes unb fein Sebarf an ^n^wftrieartüeln annäl)ernb be--

meffen läßt.

©ine beutfd^e S^ieidjsftatiftif, roelc^e ben ^anbellöerfe^r

mit Öfterreid) unb mit Ungarn getrennt barftcttt, gibt es

leiber nid)t. Sie müfete jTOedmäBigerroeife balbigft gefd^affen werben,

wenn nid)t 2)eutfd)[anb bie au^reid^enben Unterlagen fei)len foden,

welche eine felbftänbige S3eiüertung ber beutfc^--öfterreid)ifdjen unb

beutfc^^ungarifdjen ^anbelsbesietjungen geftatten. 2tud; wenn mit

bem ©reignis einer 3oßtrennung nic^t ernftlid; ju redjnen wäre,

würbe bie ©rgänjung ber beutfdjen ^anbeleftatiftif in ber gebadeten

9iic^tung für bie beutf(^en ^anbels^intereffen fieser oon äöert fein,

vo^nn man erwägt, bafe auä) im bisherigen gemeinfamen SottQßoiet
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Cfterreid) iiiib Uiu^ani ^^uuir ale lU'iiicinfame, aber materiell nl^

felbftdnbiiie 'lH'rtraflfd)lie6enbe auftreten. 2)er (Srlofe eine!? outonomen

iinivinid)on S^^ß^'^^U'^, 'ihmim niid) iiibnftUd) mit bom bi^^beriiien

bftcrrcidjifd) univiriid)cn Zolltarif übereinftimmenb, brad)te bie l)nn=

bel)?poIitifd^e Selbftänbicifeit Uni^arn^ oon neuem oerftärft jum

5hiebrucf. Unter ben t^Mcbncii 'inTtiältnifien ift bie inTtcihnu] bee

öeiitfd)en CS-rport^ auf Cfterreid) unb auf lliiprn beäiu. Der beutfdje

Import auij beiben i'änbern yorläufig an^ ber ^Serbinbunq ber

^anbeleftatiftif be^S genieinfamen öfterreid)ifd^=unfiarifd)en ^oÜtarife

unb bcrjenigen über ben 'Jlufsenbanbct Ungarn!? auö Ü)ionograpf)ien,

^ad)berid)ten ufro. 5U entnebmen.

::)lu!5iüei!:4id) ber gebadjten ,t»anbel!?au§iüeife entfädt auf Cfterreid;

etma '''10 ber (Sinfu()r be§ gemeinfamen 3olIgebiete5i au^ S)eutfd)lanb,

auf Ungarn etma ^'lo, b. i). Cfterreid) ift 1898—1905 mit 9—8,7 ^'/o

an ber @efamtau!?fu()r ^eutfdjlanb«?, Ungarn etroa mit 2— l,;i"'ü

beteiligt. -)U)nlid) liegt bae 3(nteilüerl)ä(tniio in bejug auf bie 3luc^^

fu{)r. Cfterreidj fteüt etroa '',7, Ungarn etroa ' 7 ber 3luvfubr be^

gemeinfamen Soöflcbiete^ nac^ 2)eutfd)lanb. ''K^tnn alfo Dfterreid^*

Ungarn in ber S^^it oon 1893—19uö mit 14— li»"/o an ber 6efamt=

einfubr 5)eutfrf)lanb5 beteiligt ift, fo ift eg Öfterreic^ mit 12

—

10**,o,

Ungarn mit ca. 2 "0.

^Jlu^cnl)anbc( bc^ gemeinfamen ^oUflcbieteS mit ^cutfd)Innb (ointe ben ^afcn»

bewirf ^omburg nnb 58remen, öfterr.=ungarifd)e Statiftif, ejrfJ. (fbelmctoüc).

l'iiUioiieii iUoiu'ii

1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899

(finfuf)r . . . 490,5 515,2 515,3 513.3 539,6 563,5 598,03

3(ue.fuf)r. . . 754,2 774,1 700,2 735,3 742,4 776,5 896,9

n^ . .
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2I(Ierbtn9!§ raäre eö ungered^t, ben 2lnteil Ungarn^ im 33erfei)r

mit SDeutfd^fanb nur im ftatiftifc^eu 2luömaB Su beroerten. S)ie

©totiftif erfnJBl nidit ben Siüifrfjenfianbel Cfterreicf)!?, ber grabe im

33erfe^r Ungarnc-' an§> unb nad) ©eutfc^lanb nid^t unbebeutenb ift.

(Sie fann oud) bie Xat^t nid^t gum Stuiobrud bringen, ba§ bie

grofee 3lufnat)mefQt)igfeit be^ öfterrei($ifd^en 'ü}iarfte§ für beutfc^e

^nbuftricprobu!tc foraie bie 6tärfe feinet inbuftrieüen ©jport» im

innern 3itiiiJniiic'ibf^n^l ftcl)n mit bem freien ungarifc^en 2tbfQt<gebiet,

an beffen 3(nlebnung fid^ ein fo großer inbuftrieHer unb attgemein=

iüirtfd)aftlic^er 3(uffd^n)ung üoüjiebn fonnte.

33erüdfic^tigt mon biefe innern .ßiMowimentjänge, fo bürftc

un^roeifelf^aft fein, ba^ im ^aU einer ^oöt^ennung eine ^i^i^^ beut-

fd^er ^^nbuftrieartifet in bie Stelle ber öfterreic^ifd^en eintreten. 2)er

Umfang, in meldiem biefe ^ßerfdjiebung eintritt, ift naturgemöfe rier=

fd^ieben, je uad^bem ob bie Sefeitignng ber bigi;erigen öfterreid^ifc^en

3)ionopoIfteIInng doII eintritt, unb 5)eutfd^lanb ba§ 9'ted;t ber 9Jteift=

begünftigung erbätt, ober ob bei einer teilroeifen ^otttrennung beibe

Staaten fid^ SSorgug^göIIe geroä^ren unb britte Staaten oon bem

©enufe berfetben au§fd) liefen, ^n ^^rage fommen namentlid; 2lrtifel

ber bereite genannten beutfc^en ^nbuftrien, bie bi^b^i^ f<^0" üorjug§=

Töeife für ben öfterreid)ifd^--ungarifd^en Maxtt arbeiteten. (B§> roerben

ober nod^ ^nbuftrieortifel Einzutreten, w^ld)^ [n§>^ex jugunften ber

öfterreid^ifd^en ^"'^wftrie burd^ bie t)ot)en gemeinfamen SlußenjöIIe

§urüdget)alten rourben. 3Be((^e äBarengruppen oon biefen ©efid^t^--

punften au§ auf einen großem 2tbfa| in Ungarn red^nen fönnen,

büio iDirb man im einjelnen bem Urteil ber SadE)Derftänbigen über^

taffen, §um anbern 2^eil roerben erft @rfat)rungen burc^ bie birefte

5ßerbinbung mit Ungarn gefammelt roerben muffen. ®ie 3^rad^t=

bifferenj, roetdie bem nähern öfterreii^ifd^en Maxtt sugute fommt,

roirb in oielen glätten guungunften beutfdier SBaren feine D^oUe fpielen,

burd^ billigre 5ßreife ober anbre Umftänbe au^geglid^en roerben.

©rroartungcn finb auf beutfdjer Seite naturgemäß nid;t an^

gebrad;t in benjenigen 3n^eigen, in benen Ungarn^ ^nbuftrialifierung

felbft fd^on auf große pyortfd^ritte jurüdblidt. ®ie§ gilt oor allem

oon ber gefamten ungarifd^en 91aljrungg= unb ©enu§mittel =

inbuftrie, wüd)t nic^t nur ben ungarifd^en ^Dtarft be^errfdjt, fonbern

große 3Berte §um ©jport bringt. Sie ajiüljleninbuftrie erportierte

1901/05 burc^fdjnittlid^ über 7 mH. mz im 2Berte oon 177 m\l. K,

unb it)re @jportfäl)igfeit roöre an fi(^ oiel größer, roenn i^r nid^t im
3af)r6utl) XXXII 2, t)r§g. b. ©cOmoUer. 10
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3lu<Silleid) mit anbcm n)irtfd)aft(id^en 3>ntcrc[fen mand^c 33efd)ränfung

aiifeilciU uunlicn märe. Xie ^urf^iiii^iMtrie ucrfütU über (?;i;port=

übcr|d)üne ooii 35—4(1 iliid. K, bie ^piritii^Mubuftrie, inenu aud)

üon ihrer ehemaligen Ciporttäljii^feit üoUftäiibig ücrbräiiqt, [teilt

immer nod) 25

—

\2^lo, 19u4— U»(>5, ber aiu^fuljr bciä gemeinfamcn

SoUcjebiete-^ (ca. 200000 mz). 2)er ©portüberfdjufe ber Duilsinbuftrie,

idl)rlic^ 4—7 m\i. K, 1901—1005, ift jebenfaU^ aufecrorbcntlid)

fieifleriiiu]!Sfäl)i9. 3>" ^c" grof^eii Bi^ßigen ber 'JiQl)nnuv5-- iinb @enufe=

mittelinbuftric l)ätte alfo Tieutfdjlanb nid)t!5 auf bem uiu^arifd^en

lliarft 511 criimrten, im ©egenteil, e» müfete bomit redjnen, bafe be--

beutenbe 00m öi'terreidjifd^en 3}iarft abgebrangte (Sportmengen nad)

^eutfd)lQnb t)ercinbrängen. öe(jtre ik^fürd)tung evfd^eint namentlid)

geredjtfortigt gegenüber bem OJi e l) l , roorin Ungarn in bcn legten

3al)ren für 125— 175 3Jiiü. K nad) Öfterreid) lieferte. 2)ie Briten,

in benen Cfterreic^= Ungarn in 3)iel)l eine fül)renbe (Stellung auf bem

beutfdjen ^DJarft einnaljui, liegen nod^ nid)t lange jurüd. Sie rourbe

öerloren, roeniger burd) bie Konfurrenj ber ^Bereinigten Staaten al§

burd) ben grot5en 3üiffd;ronng ber beutfd^en "i)cüllerei. 2)er burd;=

fc^nittlic^en (iinful)r 3)eutid)lanbö 1901— IO05 in älseiscnmet) l

von 29 310 2;onnen im 2Öerte von 0,4 mi\i. SEflt fielet eine bnrd)=

fd^nittlid^e !:}luefut)r üon 42300 Tonnen im alterte üon 7,s 3)ci[l. ilcf.

gegenüber, .©inju fommt S)eutfd)lanbö bebeutenbe 2Iuioful)r in

^oggenmel)l im SBerte uon ca. 12 ajiill. 33Jf. 2)ie beutfc^e

^anbelöpolitif mufe natürlid; banac^ trad;ten, ha§> 'Jiiüeau ber

beutfc^en Diüüerei nic^t nur ^u erlialten, fonbern minbeftenö ber

Honfumftcigerung entfprcdjenb fortjuentiuideln unb löirb bemgemäfe

auc^ an einem ^oljen ^Dcel)l5oU fefll^alten. hiermit beantmortet fid)

jugleic^ bie Jrage, inroieroeit Ungarns 'i)cüt)leninbuftrie barauf rcd^nen

tonnte, für S>cr lüfte auf Öfterreidjifcöem ''Maxtt in 2)eutfd)lanb (Srfa^

ju finben. 3»"erl)alb ber 30 000 beutfc^en aJiüljlenintereffenten,

TDeld)e meift flcinre unb mittlere 33etriebe barftellen, befteljn felbft

33eforgiüffe genug gegenüber ben in (S'ntftel)ung begriffnen beutfdjen

ÜHiefenbetrieben. 2)ie beutfd)e 3oüPolitif mirb fid) ba^er l)üten

muffen, bie ileforgniffe burd) ^erbei^eljung ber ungarifd^en 3iiefen=

müljlen ju oermeljren unb nuiB ee ber anerfanntcn i^orjüglidjfeit

ber ungarifd)en 5einmel)le überlaffcn, fidj einen ''.^ila^ auf bem

beutfc^en ^JJJarft yi fidlem.

!Die ungarifc^c Gif eninbuftrie beljauptet mit einem ^robuf'

tioniSroert oon etnja 250 ^J)iitl. K ben 3'il'i"^'"Qi^ft — tro^ be^
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gemcinforncn Bottgebietes — in allen 2(rti!eln be§ groBen Sebarfe§,

im 33ebQrf an 9iol)eifen, <Bä)kmn, Sftabrcifen, @ifenbaf)nroatien, Sofo-

motiocn, ^at fogar ©jportüberfd^iife in 9iot)eiien, ©tabeifen unb

Btaijibkd), eifernen Sauträgern, ®ifenba()n= unb ©rubenfc^ienen,

SBaggonräbern, ©ifenmöbetn. ^ort)d;reitenb ift bie Unab^ängigfeit

in genieteten 9töt)ren, ©ägen, ^Hieffern, ©djlofierroaren, .^eisanlagen,

<Sifen= unb ©tat)lbrat)t. 5)ie 3Jie()reinful)r im SÖerte üon 30 aTiid. K
roirb ^erbeigefüt)rt burd) ben Sebarf an I)öf)ern)ertigen (Eifenroaren,

ben allerbingS faft au§f(^(ie§Iidj Cfterreid^ bedt. (S§ [inb bieg öor=

guggroeife @ifen= unb ©ta{)lbrat)t, @i)en= unb ©taijlbral^troaren,

©ifengu^roaren, ©d^miebeeifenraaren, Sau=, Wöh^V-, SBagenbefd^Iäge,

©ifen- unb ©tablrö^ren, SBagenacbfen, SBerfjeuge, SMgel unb S^lieten,

Sra^tftifte, ©elbfaffen unb ilaffetten ufro.

%uä) bie 9)i f (^ i n e n inbuftrie I)ot fi(j^ foroeit entroidelt, ba§

einem ^robuftion^iüert oon etroa 200 3JiiII. K nur eine 3)fet)reintuE)r

aus Dfterrei^, burdjfd^nittUd) 1901—1905, hon 30 mOi. K gegen=

überftet)t. 2In ber gefamten ungarifc^en Ginfuljr üon runb 00 g}JiIl. K
(1905) ift baS 3otIau§(anb, b. t). oorroiegenb Seutfd)(anb, ©nglanb

unb bie ©d^roeij, nur mit 26 ^/o, Dfterreid^ mit 74 ^/o beteiligt.

^r{)eblid) ift t)ier namentfic^ bie SIbtjängigfeit in tanbroirtfd)aftlid)en

50iafd;inen. ®§> tann fein 3'ö^if^^ f^'^"/ ^'^fe 2}eutfc^(anD in ben

(Sifentoaren, in benen üorerft nod) 2lbf)ängig!eit beftel)t, in ben lanb-

roirtf($aft(id;en unb in allerlei Slrt 3)Jafd^inen, meiere ber ^nbuftriati^

fierung Ungarn^ bienen, bi§ auf roeitreS einen grö§ern 3lbfa^ nac§

Ungarn entroideln !önnte, raenn bie burc^ bie l)o^en 3öIIe be§ ge^

meinfamen 3ot^gß^^^ßtß'^ gefiederte 3)lonopoIfteüung Öfterreidjg gc=

brod)en roürbe. 2)a§felbe fann aud) bie beutfc^e 2)?etaQtüaren= unb

©belmetaHroareninbuftrie erniarten, rüeld^e in oerfd)iebnen 21rtifeln,

3. S. 'JJtejfingroaren b^vo. ©olb^ unb ©ilberbräl)ten, ©ilberfd^mud=

fadben, ©olbroaren, tro| ber 3ottf<$ranfen bie öfterreid)ifcbe £on=

furrenä roiebert)o(t oom ungarifdjen 9Jiar!t uerbrängt traben.

"^n ben ^atbfabrifaten ber .^olsinbuftrie (^afebauben, Säge-

roaren au§ ^artl)olj) Ijat Ungarn 1901— 1905 einen bur(^fcbnitttid)en

(Sport im ^erte oon 50—60 3JiiII. K; in ben feinern ^ol§roaren

eine burc^fc^nittli^e ^ebreinful)r am Dfterreid; oon 12—15 Ü)ii(I. K;
in feinern 3Jiöbeln, ^arfetten, gournieren l)at Ungarn roieber (Sjport^

überfdbüffe. Ungarn^ @man§ipation fdireitet f)ier mit fidlem ©d^ritten

uorroärtS.

10*
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3n ^el• cl)enüfd)en 3»»^nftrit\ ttcren ^koöuftion^inert 1808

fd)on auf 88 lüiill. K gcid)ätU nnirbe, miife man bie 3lbl)äiuurtfeit

be'j imaariid)eii iKarftC!? nad) ber ^-ülle ber d)emifd)cn Spejialicu

untcr)d)eibeii.

5^ci ben djemifd^en ^ülf ^ftof f cn roeift bie fleriiu^e iDtetjr^

eiiifubr yon im cjanjen 7,1 ^J)(iQ. K 190') besiu. oon 3—1 ^J)}ill. K
biird))d)nittlid) It'Ol— 19o5 gegenüber Cfterreid^ c^eroife auf eine

i:ierintic 'Jlbljdngic^feit ^in. ^atfäd^lid) beftelU bei einer 9ieiljc oon

^ülfeftoffen ^^vrobuftion§überfd)u§, 3. 33. bei ©d)ioefe(fäure, flüfn'ger

.Hobicnfäure, Salpetcrföure, ^olsgeift, ©ffigfäure; annäbernb geberft

lüir^ ber eigne ^cbarf an 03lauberfal§, fd^roefelfaurem Äa(i, .Harbo(=

föure; gröfere 2lbt)ängigfeit liegt oor bei Äupferoitriol, faljinierter

Soba, fc^ioefelfaurem 3Immoniaf. 3Iud) in d)emifd)en ^^]robuften ift

bie 9tbl)ängigfeit mit einer D3te()reinfn{)r Ungarn!^ oon 4— .")
^Jjlill. K

u!ibebeutenb. ®a§ ber SoHtrennung grofee äBanblungen, fei el ju=

gunften, fei e* juuni^nnften ber bentfd^en d^emifdjen ^"buftrie, folgen,

bürfte auögefd^ (offen fein. 3lud) Cfterreid) leibet fotüof)( bei ben

d)emifd^en $ü(f§ftoffen loie bei ben '^'robuften an entfpred^enben

3)iebreinfubren ( bei ben erftern 19(>5 : 12,7, bei ben (entern 9,8 Wül. K).

Seibe Staaten ftel)n in il)rem S3ebarf unb in it)rer -^robuftion im

großen unb ganjen felbftönbig nebeneinanber, roerben aud) al§ felb=

ftänbigc Zollgebiete für bie meiften ^ülf^ftoffe an ber 3oUfr*^ibeit

feftbalten. '^^ei ben d^emifd^en '^srobuften loirb eine Gnnfdjränhuig

ber ^(onopolfteüung Dfterreic^s l)ier unb ba ber beutfd)en i^^tbuftrie

jugute fommen, 5. 23. ber ^arbeninbuftrie. 3hi«fic^ten roürben ]i6)

aud) üorläufig bei Herjen unb Seifen eröffnen, loofür Ungarn an

Cfterreid) jöbrlid) immer nod; t» 2lfill. K ^ai)lt, oorausgefe^t, bafe

bie beutfc^en ^abriten mit ben norbböf)mifci^en ^abrifantcn. Die mit

erf)eblid) billigem 9Irbeit^fräften arbeiten, fonfurrieren fönnen. iliad)

le^trer 9iid)tung bcftel)n 3"^fifcl-

2lnnäl)ernbe ©eioiBbeit beftel)t barüber, bafe bie beutfdje ©la^^

inbuftrie nid)t baran benfen mirb, in bie 2)edung be« oorläufig

nod^ s üJill. K burd)fd;nittlid^ 19(»1 05 betragenben ungarifc^en

^ebarfj einjntreten ^m felbftänbigen Soßn^biet mürbe febr balb

bie im 3üiffd)mung begriffne einbcimifc^e ©lasinbuftrie bie 2)e(fung

übemet)men. 2lnberfeits ift bie öfterreid)ifd^e ©la^inbuftrie eine ber

l)erDorragenbften ^nbuftrien, meldjc mit ca. 00 g)JilI. K Grportüberfdjuf?

ben äi>eltmarft beberrfc^t unb felbft im ^i^erfet)r mit 2)eutfd;lanb
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ein burdjfd^nittlid^e^ Slftiofalbo üon *.» 9JiiÜ. K aufroeift, fo ba§ [ie

aud^ bie 3oflf<$i^onfen m^ Ungarn überroinben würbe.

33on bem Seborf an "Rapier, ^^avierroaren, für roeld^e

Ungarn \äi)x[iä) 14—15 Miü. K an öfterreid) \mi)x äat)(t, alg e§

bort abgibt, würbe feljr n)at)rf(^einli(^ ein ^^eil ber Siefrnng ber

bentfc^en ^^^apierinbuftrie anfallen, namentlidj in ^appe, SDru(f= nnb

©d;reibpapier, 33ricfpapier, Äartonnageii, 3^9a^ßttenpapier unb anbern

^apierroaren; Öfterreid) roar in Rapier unb Papierwaren SDeutfi^lanb

gegenüber felbft mit einer 3)te(;reinful)r oon 2U,9 9JiiII. K burdf)=

fd^nittlicö 1901/05 a6t)ängig.

^n Seber aller 2lrt — l)auptfäd;lid^ (Sot)lenleber, gemeines

unb feinreä Dberleber — t)atte Ungarn burd^fd^nittlid^ 1904/05 eine

9Jiet)reinfnl)r au§ Dfterrei($ öoii über 55 000 mz im SBerte oon

23 a)U(I. K. ©iefer 2lbf)ängigfeit ift jebod^ bie ,3it"a^we be§ ge=

famten Sot)lenIeberefport§ naä) Cfterreid; unb 3oIIöu§(anb oon

19 auf 25—28 000 mz, 1899—1905, unb eine ebenfo loertooHe

©teigrung in Dberleber oon 10^ auf 15 000 mz entgegen§ul)alten.

^m 3Serl)ältni§ jum i^onfum ift bie 2lbl)ängigfeit unsroeifeltiaft in

2lbnal)me, benn bie Umgeftaltung ber fleinen ©erbereien in moberne

Setriebe mit ben erforberlii^en mafc^ineßen 2lu§rüftungen ift burd^

©ratiSftellung ber 21rbeitSmafd)inen feiten^ ber ungarifc^en 9iegierung

in ooüem ©ange. ^n einzelnen Seberforten behauptete bi§ii)tv ®eutfc^-

lanb, baS nad^ Öfterreid;4lngarn einen burd)fd;nittlid)en 3}iel)rejport

tjon 2—3 9)iill. K 1901/05 l)atte, eine fefte ^ofition aucb auf bem

öfterreidjifc^en ^Diar!t, ^. 33. in 61)eoreauj= unb Sadteber, fo baB mit

Sefeitigung ber 'J)tonopolfte[Iung öfterreidbs- auf eine raeitre 2lu§=

be^nung aucb auf bem ungarifc^en Sliarft in hen feinern Öeberforten

j|u red^nen fein mag. ©agegen ^ötte bie beutfc^e Seberioareninbuftrie

oon oornberein feine ä>orteile gu erwarten, ^atfac^e ift ja aüerbingS,

bafe im ^äfc^nerwaren unb lebernen ©tuiS bittige beutfc^c ^Diaffen^

artifel gegenwärtig hmä) 2?ermitttung be§ öfterreid^ifd)en 3n)ifd)en=

l)anbel§ nad) Ungarn gelangen, aber bie gefamte öfterrei^if(^e 2luS'

fubr beträgt Ijieroon nac^ Ungarn nur etwa 1 9)titt. K. Dfterreid^*

Ungarn, b. 1). Dfterreid^iS bebeutenbe Seberwareninbuftrie t)at jeboc^

felbft ®eutfc^lanb gegenüber eine burd)fdbnittlid)e 3)tel)rau§ful)r im

Söerte oon 17,5 ^OJtitt. K. 1901 05, bie faft auöfc^lie§licb, wie bie

9)lel)rau§ful)r nad) Ungarn oon 20 Wlxü. K 1901/05, burd^ ben

©fport oon £eberl)anbf(^ul)en unb ®d^uf)waren begrünbet ift. ®a



jr^lj ehuorb TOidjeli«. [580

Cftcrrcid)^ liDieljraueful)! bem ßoüüu^laub i]OiKiuiber, nlfo ol)ne ben

(?iport nad) Ungarn, fogar 4:^ Wiiü. K beträgt, 10()5, fo roirb bie

9luefiil)r und) Uiu^arn aiid) im ?vallc ber Soütrcnnimn bvi au^ meitrc!?

al> nd)rc X^oit (gelten tonnen. ^Dcit bem meitevn ^ortfdjdtte ber

ungarifdjen iSd)ul)Tüarcninbuftrie, bie 1(>04 05 fd^on für 3 y)UlI. K
nad) Cfterreid) nnb für 1 "Diill. nnd) bem 3'-'>tti'ni'3(anb erportierte,

unb mit ben jnnelnncnbcn Srfolßcn ber ungarifdjen ^nnbfd)ul)fabriten

fnnn I)incjeijen 5?eutfd)lanb bamit rechnen, bafe bie öfterreid;ifd;en

(iirofiffll^rifen im ?vnll einer S^ifd^enjoüfd^ranfe 9lu§(]leid)e auf bem

beutfc^en l^iarft fndjen merben.

3ÖQf)renb e^ fid^ in ben ermäl)nten unb in anbcrn $^nbnftric=

jnieigen, beren 33erf)Qttniffe im ein.^elnen t)ier nid^t weiter erörtert

merben fönnen, um üert)ältni^!Mnä6i(^ ficine ©ummen !)Qnbelt, erforbert

bie ikrforflunci be§ unflorifdjen Ü)iQr!teiS mit XeEtilien gong he-

beutenbe 3a^)lii»9en an Cftcrreid), fo M^ fid^ ein ©inbrudt) ber beut--

fd^en !i:ertilinbuftrie in Cfterreid^^^ llJonopolftedung an fid^ lol)neu

roürbe. Unc^arn jal^lte — feit ^at)ren fteigenb — an Dfterreid^

ll>05 für

©rjeugniffe ber ibaumiDoUinbuftiie .... 208,8 iWtU. K
= = (£d)aftt)oUinbuftrie .... 112,8 -- -.

= = Seinen= unb Juteinbuftrie. 84,6 = »

= = ©eibeninbuftrie 35,8 = *

' « ilonfefttonöinbuftrie . . . 64,8 = =

4-50,8 gjfiU. K.

©^ befinben fid^ barunter: 33aumrooIIgarn 18,5, SaumuioQftoffe

oder 3Irt unb 2Baren 185 3)UII. K, moHne ^amen= unb Ferren--

fteiberftoffe 1*»05: 78,7 3Jiia. K, für Seinengeroebe ](> ^JJiiQ. K, für

£)alb= unb töanjfeibenftoffc 27 3)till. K, für ^erren^ unb S^amen-

tieiber 34 SJaü. K, für ^>äfd)e (x\\^, .^.i^aumrooüe 10,7 ^j){ia. K.

Uniinrn fte()t jebod^ ber Xroft jur Seite, bafi biefe ftntiftifd) (xw^i-

geiüiefnen '.Ji'erte fic^ um biejeniijen Summen fürjen, bie Cftcrreic^

felbft für 9iol)- unb ^ülfeftoffe unb für 3™if'^cn^anbel^roare q\\

ba^ 5(U'Mnnb i\\ ,^a[)len ()(it. Sl^urben l'.»n5, mic ber i!>erid)t ber

öfterreid)if d)en t^^Tmanensfommiffion für bie^anbelc-roerte ber 3wif djen^

üerfel)reftatiftit annimmt, 4o "/o ber üon Cfterreid; eingefüt)rten ^kum»

lüoUc für 3'üerfc bes (Srportij nad) Ungarn «erarbeitet, fo finb bierfür

71 Diid. K in atb.^ug ^u bringen. 'Jiad) entfpred;cnben ^ered^iuingen

ergeben fid^ alö roeitre 3tbjüge ca. 1 lUiiü. K für auS bem Sluslanb

bejogne Slppreturmaterialien, 15 3Jii(l. K für 3nJM'<^C"^onbel5roare,
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eö oerbleiben bann für bie ©rjeugniffe ber S3QUtnroottinbuftrie ftatt

203,8 3)iiü. K nur 114 Wiü. K. Unter Qkiä)avüc\en ^Ilijügcn üer-

minbert fid^ ber 2lu§fut)rn)ert ber ©rjeugniffe ber ©cfiofiDütlinbuftrie

nad^ Ungarn oon 110 auf etwa 54 ü)JiC(. K, ber 'Seibeninbuftrie

oon 35,8 auf 28, ber Seinen^ unb ^uteinbuftrie oon 34 auf etraa

30, ber ^onfefttonSinbuftrie oon 04 auf etma 50 3JJilI. K. ^m
ganzen raürben l)iernac^ für S^eftilicn per 1905 ju Saften Ungarn^

etroa 27(5 mü. K ftef)n.

2)ie ©rtoartungen , roetd^e bie beutfdje STeirtilinbuftrie

in bejug auf biefen bebeutenben ungarifd^en Sebarf oon brutto

450 gjiid. K bejto. netto 270 Wdü. K an bie 3otttrennung an^

fnüpfen fönnte, erleiben jebod^ met^rfad^e @inf(^ränfungen. 3^'"ädjft

mufe man fidi; bie Sebeutung ber öfterreidf) ifd^en SCejtilinbuftrie flar

madjcn. Dfterreid; für fid) betrad)tet — alfo o{)ne Ungarn — l)atte

1905 bem .3ottau§Ianb gegenüber gtoar eine 9Jiet)reinfu^r in Saunte

tooHgarn im SSerte oon 20,5, in 2BoIIengarn oon 28,2, jebo(^ eine

ä)tet)rau§fu{)r in 33aumioo[Iroaren oon 43,2, in SBoüenroaren 34,9,

in Seinen= unb Hanfgarn 15, in 2^imn= unb ^anftoaren — mit

2lulnaf)me ber ©äde unb «Seilerroaren — 19, in Seibenraaren 13,

in i^Ieibungen, SBöfc^e unb ^u^ioaren oon 38,2 iUiid. K. :i)er

©efamttoert ber 2tulfut)r Dfterreic^g nac^ bem Sottauiclanb beträgt

Qlfo 1905 in ben genonnten SBaren 163,3 miK. K, bie g)ief)rau§fu^r

in benfelben nad^ Ungarn 398 Wdü. K, in ©umme 501,3 3}üII. K.

©d^on biefe bebeutenben ©ummen (äffen bamit red^nen, bafe öfter=

reid^ aud^ in 3u^u"ft eine t)errfdjenbe ©tettung gegen jeben 2Bett=

beraerb auf bem ungarifdjen Sliarft einnehmen wirb, ©oioeit in

ben gebadeten ^ofitionen S'eutfd^lanb einbringen fönnte, würben

boraug faum er^eb(id)e i^orteite für bie beutf(^e ^nbuftrie erraadjfen.

S^ei(§ raerben bie öfterreidjifd^en ^robuftiongüberfc^üffe in oerftärfter

^onfurrenj juungunften S)eutf($lanb§ auf ben 33alfanmärften brüden,

anbernteils roerben oom ungarifdjen 3)tarfte abgebrängte 2^ej:tiUen,

foioeit ik audf) für ben beutfd^en ilonfum in 53etrad)t fämen, mit

gröfeerm S^iad^brud nad) ©eutfc^tanb f)ereinbrängen. ©injetne beutfcf)e

^anbel§fammerberid)tc geben bereit^ ber 33efürd;tung 2lu5brud, ha^

ber 3SerIuft beg offnen ungarifc^en 9)krfte§ für bie öfterreid^ifd^e

^nbuftrie fd^äbigenbe 9?üdtoirfungen auf ben beutfdjen 33tarft i)aiKn

Toerbe. ©o fürd)tet j. ^. bie Stiemni^er ^anbelsfammer (33erid)t

1906, I. STeil, ©. 160), bofe Cfterreic^, roelc^e§ fd^on unter hm
roefentlid^ f)ö{)ern Sötten be§ ^Tarifs oom 15. ^uli 1879 ca. 11 mili.
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"•^if^. t^iroln^nnic naä) 2)eutfd)Iaiib ausfüljvte, unter bcii lieftctinben

niebrit^ern :^ö\lcn be^S Xant> uom 25. 3)cjeinber 1002 im ^-allc be§

i^crluftee bce offnen uni^arifc^en l^iarfteiS ben beutfc^en DJarft nocf;

mehr überfdiiuemmen unirbe. ^luw anbcrn Xeil luirb bie öfterreicl)ifd^e

^nbiiftric für inTlufte in llcaffenartifcln (Srfa^ fud)en muffen im

lÜHTpanii ,^ur Aeinprobnftion. !^iefer '^or(]ann fann für bie öfter=

reid)ifd)e iHiIfeunrtfdinft einen C^ieiinnn borfteHen, luirb aber ben

Monfurren^brurf auf ©ebiete überlcnfen, auf roeld;en i^n bie beutfd)e

i^nbuftrie feiteuiS Cfterreid)§ bieder nidjt empfunbcn ()at.

@e ift lueiter jn berüdfidjtißen, t>a^ bie negatiue ^anbel^bitanj

in Xcjtilien nid^t bie bebeutenben ^ortfd^ritte oerbunfeln fann, roeldie

bie u n c\ a r i f d) e ^ e y t i l i n b u ft r i e auä) im t^emeinfamen ^oH-

gebiet auf^uiueifen \)at. ^m felbftänbigen So'^Ö'^^^i^t würben fid)

bie g^ortfd^ritte allem 2lnfd;ein nad; nod^ befc^leunigen, unb hiermit

rebu5ieren fid^ in abfeljbarer 3^^^ ^i^' 3tu§fid)ten Ijinfid;tlid) be§

^mportbebarfi^. ^i>on 1 !•» Untenieljmungen, auf luetdje fic^ bie ^$ro=

buttioneftatiftif 1898 bejog, luaren 41 in ber Seit oon 1891—1898

erridjtet, 1898—1904 folgten 21 ülieugrünbungen. 5)er ^robuftion§=

raert luar gegen 1898 im ^al)vt liio.") gcftiegen: bei ben Sl>oUiuaren==

fabrifen oon !t,9 auf 14 ^J)iill. K, bei ben ÖaumiooHv Seinen^ unb

^utefpinnercien unb äßebcreien von 21 auf 45 2)ü(l. K, bei ben

Seinen- unb .'oanfjubereitungöunternel^mungen unb Seilenüaren=

fabrifen uon :'>,9 auf 18, bei ben ai3irtercien uon 1,4 auf 4, bei ben

^ofamenterien üon 2,2 auf 2,8, . bei ben ©rudercien uon 12,8 auf

15, bei ben Seibenroebereien üon 1,1 auf l,<i. ^m ganjen betrug

1898 ber (SrjeugungcMoert uon llo Gtabliffement^ ber genannten

3roeige 52,7, 1905 uon 14:3 Unternebmungen 10(J,4 mH. K. ^n

ber SSaumrootlfpinncrei arbeiteten 1898: 74 920 ©pinbeln, 1905:

l>-()5(i<), in ^^k'bereien 189,S: 3178, 1905: 4815 9Sebftül)le. 33rac^te

man ben inbuftriellen '^-jirobuftioneiuert mit @in- unb 9Iugfut)r in

3ufammenbang, fo fonnte man ben !:Jlnteil an ber 2)edung be^

^nlauDbebarfö burd) bie l)eimifd)e '|>robuftion fdjä^en: 1898 auf

14 "/o, 1905 auf 22 "/o. 2)iefe Sd)ä^ung läfet aber bie ungejätjlten

D^iQionen aufeer 9Infat"i, lueldje bie .üeimarbeit bor ungarifdjcn ^auer=

frauen auenmc^cn. ^n ber Xat fiiib für bie DiiUioncn ber länb=

lid^en Öeoöltrung bie eigentlidjen ^ertilinbuftneüen bie ?^rauen,

nic^t mir für löanii- unb i^eibiimfdje, fonbcrn and; für ba^ ©an^e

ber bäuerlid;cn illeibung; il)nen ift in erfter iiinie ba§ malerifdje

SBilb ber 33ölfertrac^ten Ungarn^' 5u oerbanfen. Di)ne SluBerad^t--

laffung einer 91eit)e üolf!Sn)irtfc^aftlid;er unb fojialer 3}}omente fann
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uiemanb I)erbeiiüüuf(^en, bafe fid; ein plö^ü($er Um[c^roung üon ber

33ebQrf^be(fung biircf) bie lüinterlic^e Heimarbeit gur inbuftrietten

Sebarf^bedung ooHsiefie, man benfe 5. S. an bie an einen unoer=

mittelten llmfc^ionng fidj anfnüpfenben örfc^üttrungen in ber (anb=

iüirtfd;aftlid)en SoE)nfrage ufto. äöenn and) burd^ biefe natürlid^e,

burrf) bie ftaatlid^e ^»^wfti^^ßförbrung allerbingä ftarf beeinflußte

(SntToict(ung be§ innern uugarifc^en 3)krfte§ alImät)Uc^e @infc^rän=

fungcn be^ öfterreid;ifd;en Stbfa^e^ fid} ergeben luerben, fo bürfte

bod^ bie SJerteilung be§ öfterreid;ifd)en @j:port§ nad^ ^oüauSlanb

unb Ungarn beru{)igenbe 2lugbtide an bie ^anb geben.

Q§> gingen 1005 in ^^rojenten be§ öfterreid;ifd^en @e[amtaugfuf)r*

inerteg bei:

,SolIauSlanb Ungarn

SaumiDoUgarn 27,6 72,4

SttumiDoUraaren 29,8 70,2

SBoUengarn 64,9 35,1

2BoHeniDaren 36,5 63,5

Seinen» unb Hanfgarn 81,9 18,1

Seinenroaren 56,7 43,3

©etlerroareu 45,9 51,1

©eibenroaren 31,6 68,4

Äleibungen, 2Bäfcf)e, ^u^roaren. . 48,7 51,3

2Bir!(ic^ bebeutenb ift alfo nur Dfterreid)§ bi^^erige @ebunben=^

t)eit an ben ungarifdjen 3}tarft in 23aumit)o(Igarn unb 33aumii)oII-,

2BolIen= unb ©eibenroaren. S)iefe @ebunbent)eit ^at fid; unter tien

bi§f)erigen 3Sert)ältniffen entroidett, aber man würbe fid;er ber großen

öfterreic^ifdjen ^ejtiünbuftrie mit ju geringem ^tefpeft begegnen,

rcenn man tro^ ber ©röße be§ 2BeItmarftg biefe ©ebunbenfieit ai§>

eine naturnotroenbige anfetjen rooHte. @§ raäre übrigens fe^r le^r-

rei(^, bie (Sntraidiung ber 3>erteihing ber gefamten öfterreid^ifdien

(£in= unb 2{u5ful)r nad) Herfunft^= unb SeftimmungSlänbern auf

©runb einer fpejielleu — leiber erft ju fd;affenben — öflerreid^ifdien

©tatifti! oerfolgen gu fönnen.

Sie bi§f)erige unb meitre ©ntraidhingSmöglid^feit ber ungarifd;en

^eftilinbuftrie §eic^uet auc^ bie äi>ege, roeld^e bie ^^oüti! be^ felb*

ftänbigen Zollgebiete» Ungarn im 2lugmaß ber 3ötte befd^reiten

tDürbe. äßenn barüber nod) irgenbroeld;e B'^eifel beftel)n foHten, fo

raurben biefe in ben ungarifd^en ^reßftimmen gelegentüd; ber jüngften

2lu§gleic^§oerf)anbtungen mit üoder S)eutlicE)feit gelöft. SBurben bie

\^o\)m ^ejtilgöHe ai§> üermeintlid^ nur ber öfterreid)ifd^en ^i^buftrie
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jiuiiite fommenb üon ben „frei^änblenfdjeii" Ungarn mit 3)Jifebe^aßcn

bctrad)tet — an bcr Sdjroelle bCiJ fclbftanbigcn SoHgebiete-J Uiuinrn

unirbcn fie mit nationalem Stols befonbcry f)0(^nebaltcn merbcn.

Tic Seiten, in bcncn bic Ungarn in ben 'Ivertrageuerbanblungen mit

bem 3oliocretn bejro. 3^euttd)lanb im Sinne ber beutfc^cn ä^ertragg^

unterliänbler unb im ttcgcnt'a^ 5U ben ÜiUinj'djen ber öftcrrcid)iid)en

^nbuftrieüen innner fiii" ben niebrigen SoÜfa^ eintraten, finb ein für

aQemal uorüber. 3^cntfd)lanb t)at biefc äBanbhmgcn im 3Iuge ju

behalten, bcnn bac- naturgemäße Seftreben feitene Cfterreid)§, bie

llionopolfteünng in 2^ertilicn ju beljalten, unb feitene ber Ungarn,

auö) bei bcr Differenzierung ber öfterreic^ifc^en @infut)r (c^terer

gegenüber bod) einen red)t auc-giebigen B<i)ut^ ju beljalten, fü^rt

ba5u, bie Slußensölle möglid)ft {)öä) ju fpannen. ^ii>ürbe Ungarn,

abgefefin von ben natürlid^en ©infd^ränfungen , rcelcöe ber öfter=

reid)ifd)e ^Ibia^ in ^ertilien burd) bie ungarifd)e ^nbuftrieentitiidlung

obnel)in allmä()lid} erfä{)rt, iid) außerbem nid)t ba5u bereit finben,

Cfterreid^e 3}conopo(ftclIung in 2^ertilien im 2]ert)ältni6 ju anbern

ifänbern joQpolitifd) ju fid)ern, fo roürbe Cfterrcid) naturgemäß feine

entfpred^enben 2lbinet)rma§rege(n gegen biejenigen (Sinfuljren aux>

Ungarn rieten, weidjt annä^ernb gleid^e SBerte barfteüen.

5lbff()nttt IV.

Tie äonpolitifd)en lliaferegeln , •roctd^e Cfterreid; gegenüber ben

ungarifc^en Importen ergreifen müßte, mürben l)auptfäd;Iid) bie

ÜJie^reinfuljren auc- Ungarn treffen in ©etreibe, ^ülfenfrückten,

•IDk^U unb a)?at)Iprobuften — im 3at)reäburd)fd)nitt 1904/05

1,0 ^iH. mz im ^Nerte oon 87:i 3}{i[I. K — in @c^Iad)t= unb 3"9'

oie^ — bOOoöl 3türf im alterte oon ll»»j ißliii. K. — hierunter

230210 Btüd ec^tad)tod)fen für KU miü. K, Äü^e 49 892 ©tücf

im 2«erte uon l«-,'.' 33JiU. K, Sd)n)eine 391242 etücf im aßerte

üon .'.4;t mi\l. K.

^T'ie Jßanbhingen auf bem eng[ifd)en, franjöfifd)en, itaUenifcJ^en

)ßlaxtt unb auf anbern 3Jiärften einerfeitS, bie (5rpanfion5fät)igfeit

bcö 3lgrarerporte^ 9tuBlanbe unb ber 33alfanftaaten anberfeitö, legen

Don Dornl)erein bie Überzeugung nabc, bafe \id) für bie a\i^ ber

'ilufgabe bee fd)ranfcnlofen :l^ertet)re fid) ergebenben ^i^erlufte unb

entgel)nben (>Jeroinne im ungarifdjcn iJlgrarerport auf bie Dauer ein

ausgiebiger 6rfa^ im roefentlidien nur erl)offen ließe in ^Rid^tung
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auf ben beutfc^en 3)tarft. 3"^em tc^ Ungarn in biefer ©rfabfrage

int roefentUd^cn auf ben beutfd^en 3)iar!t gloube üerraeifen ju fönnen,

begelje ic^ feinen füljuen ©ebanfenfprung, fonbcrn jielje ba§ g^ojit

einget)nber Unterfud^ungen ber Sntraidlung ber ^anbelabejietiungen

ber gebadeten Sänber. ©in Xeilrefultat ber betreffenben ©tubien

Ijabe id) niebergelegt in meinen 2lb()anb[ungen über htn 3otttrennungg'

gebanfen unb bie öfterreid)ifc^ningarifd^en .5anbel§be§ief)ungen mit

(5ng[anb, ^yranfreid^, ^taliß" "«b ben ^alfanftaaten, auf roetd^e id^

nüd^ Ijiermit bejiet)e.

Unter lüeld^en 3Soraugfe|ungen unb in raeld^em 2lugma§ @r=

Wartungen für Ungarn begrünbet erfd^einen, lüirb fid^ erft ermeffen

laffen, nad;bem bie ©runbberoegungen flarUegen, in meieren fid^ bie

©edfung be§ beutfd[)en 33ebarf§ in ben raid^tigften Slgrarprobuften

DolIjiei)t. S)eutfrf)lanb i)at eine leiftungSfäljige Sanbroirtfdjaft, bereu

©rfolge fid; fortroä^renb fteigern. Sei aller ^»tenfität be§ 33etrie6e^

ift aber ber beutfdje J^örnerbau feit einer 3teit}e üon 3at)ren nic^t in

ber Sage getoefen, ber eint)einnfd)en 9?ad^frage ju genügen. ®ie0

gilt in erfter Sinie oon bem Seiten. ®eutfc^lanb§ @infuf)r in

SBeijen betrug:

SmSa^reä«
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3nlanbfon)ume ijcid)ä^t. ^ie '^vrobuftioii ift in Dfterreirf) lüie in

Univun bebeutenb ftci(jnmfl^fäl)in, roenn and) nnr onnäljernb ber

bonlfd)e bnrd)fd)nitt(id)e CSTntccrtrat^ pro lia crrcid^t rocrbcn foQ.

Ter bnrd)fd)nittlid)0 (Srntoertrart betm^ 1899/l*>ii4 beim äöcijen

vro lia in Tcntid)lQnb H',:i, in Öfterreid^ 12,4, in Ungarn 11,8 mz.

lUncrfnnnt fönnte C|"terrcid)4Inqarn nod) ()ente in t^itcn Grntejnljren

einen bebentenben '^^eisenüberfd^nB an ben Dentfd^en ^Hinrft abtjeben,

luenn e;? nidjt feine e^enialiqe I)Qnbet!3poIiti)c|e SSorjucj^fteßunc] mit

Hufelanb bätte teilen muffen.

^tx nnmittelbar in ^}Jcitleibenfc^aft rt^jogne ^eil ift au§fd)HeBlid^

Ungarn, roäbrenb Cfterreid) felbft annäbernb 20—30 »/o feinest äBeijen=

fonfnm^ oon Ungarn empfängt. Cfterreid) bej;iel)t bai)er in ben

legten J^a^ren 4—.") ^J3iiü. mz, roä^renb nad) Sentfd^lanb 5. 33. 1002

nnr *iss20 mz, lOOö: 20881 mz gingen. 3^ie ?vi^agc, inroieroeit

Ungarn, uom öfterreid^ifd)cn 'Diarft abgebrängt, einen @rfa^ auf

beutfdiem i^iarft finben fann, t)ängt alfo nic^t bnoon ob, ma^

Ungarn bem beutfdjen Srport jn bieten in ber :^age ift, fonbern

Don ben 3iüdfic^ten, toetd^e ®eutf(^lanb§ ^anbel^politit aud^ auf

Überfeeftaaten, ^Kuf?(anb unb 33a(fanftaaten, ju ne{)men ()at, unb üon

ben 'l^reifen, n)eld)e Ungarn neben heu großen Äonfurrenslänbern ju

(teilen loeife. Ter @rfa^, ben Ungarn auf beutfd)em 3)krft finben

roürbe, beiuegt fid) jebenfallÄ in engen @ren§en, iDäl)renb e§ Cfterreid)

eine Xieid)tigfeit fein toirb, feinen äöeijenbeDarf anberroeitig ju beden.

91n Teutfd)lanb§ ßinfu^r oon 3ioggen ift Öfterreid^^Ungarn

ebenfaUö fo gut loic gar nid)t mel)r beteiligt.

Tie (Sinfnbr an ^Joggen betrug:

3m 3a^re5=
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toid^tigfte beutfd^e Srotgetreibe, in bem ®eutfd)Ianb feinen 33eborf

faft oollflänbig, 1895/1900 mit 89—95«/o, becft. ®ie ©efamtmenge

beg Ernteertrages jeigt, oon S^^li^^" ^e^ 3^et)ternte abgefe{)n, eine

fortfd^reitenbe ©teigrung, 1893: 8,9 miü. t, 1904: 10,(3 m\l. t;

190(3 war 2)eutf(^(anb fogar in ber Sage, üon feinem ^robuftiong=

überfd)u§ an ber 2)e(Jung be^^ infolge ber innern SBirren in 9tu^=

lanb entftanbnen großen SebarfS teilsnneljmen. ®er betroffne ^^eil

ift nud; f)ier Ungarn, ba§ üor bem .^anbelSöertrag ntit 9tu§tanb

1892 nod; 150000 mz an ©eutfc^lanb ah^ab, 19(J2/05 nur 1000 mz.

Öfterreic^ mtyn t)ingegen burd)fd^nittlidj 1902/05 2,5 Miü. mz auf.

9Sä{)renb eS unter normalen ä)er()ältniffen Dfterreid; ein Seid^teS ift,

feinen ^Jioggenbebarf au§ Siu^lanb gu beden, J)ängt bie ?yrage, in=

rcierceit 2;eutf(^lanb einen @rfa^ bieten fann, faft au!ofd)lieBli<^ oon

bem 2lu»fatt ber beutfdien (Srnte unb üon bem roeitern ^»tß^^effe cib,

roe((^e!§ S)eutf($Ianb biefem ©etreibebau hei lotinenben greifen roibmet,

in groeiter Sinie oon ber Stellung ©eutfdjlanbS §u Stu^Ianb.

3InberfeitS get)t ber Sebarf an S^ioggen in ©eutfd^Ianb relatio

jurüd. ®§ entfielen oon bem ©efamtoerbraud^ an Srotgetreibe in

©eutfc^Ianb

:

3m 3<i^reäi>urd^fc^ttitt

bei- Sa^rfüttfte

iitt (Srntejal^re

1879/84

1884/89

1889/94

1894/95

1895/96

1899/1900

auf Sioggen

70,0 o/o

67.2 =

44,0 =

63.3 =

62.4 '-

61,0 =

auf iffietjeu

30,0 o/o

32,8 =

36,0 =

33,7 =

37,6 =

39,0 '

3laä) oüem eröffnen fid; alfo für Ungarn auf abfet)bare 3eit in

feiner SBeife günftige 2(u§fid^ten auf beutfi^em Maxtt

33ei ber beutfd^en ^afereinfut)r loar bie Beteiligung ber

^aupteinfufirlänber folgenbe:

3m 3al^reö=
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Tie riif|"iicf)C 5tnteilnal)me an ber 3)edfung he§> beutfd^en Söeborf^

liielt fid) fd^manfenb 3iinid)en 45"/o unb 92*'/o. ©obolb bie rujfifc^c

(finfubr fd)uiad) mar, traten bic 3.screinic^ten (Staaten unb 9hnnänien

ein. Cftcrreid) Ungarn fällt feit ^^^Iji^tMi o^an^ aue, b. \). and) Ijier

llni^arn, uon beni Cfterreid^ jäl)rlid^ 2—3 9)htt. mz importiert

(l^ii».4 -J,.") iliill. mz, lOo.") 2,4 Witt. niz). ^nniieroeit bei bem 5n=

neljmenben bentfd)en 33ebarf Ungarn einen ©rfa^^ in Sentfdjianb

für 9?erlufte auf öfterreid)ifd;cm 3)iar!t finben fönnte, Ijängt alfo

and) hier uon ben 9tücffid)ten 2)cutid)Ianb§ auf Dtufelanb, S^tumänien

unt> Bulgarien ab.

2)ie 9)iai§einf nbr ift in ©eutfd^Ianb in einer rapiben 3"'

na()me. Sie t)at fid) gegen 1800/91 üerboppelt, gegen SJcitte ber

ad)t3iger ^ai)xe üerjel)nfad)t unb erreidjt au^roeislid) nad)ftel)nber

XabeUe 1901/05 burdjfd)nittlic^ 949 750 t im 2Berte üon 94 m\\i. mi

3m
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läufige Söeraegung in ber öfterreid;i)(^=ungari[d^en Slnteiliia^me ^u--

gunften 9iu§lanbä:

burd)fc^nttt

ber

3iaf)rfünfte
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Qiid) für T'eutfdjlaiib mit 9o'^;o Sieferaut. (S'ine ^^erbrängung bei?

unflarifd)en IKal^c^ Dom öfterreidjifrfien 9)jQrft, ber in ben legten

5;n(ircn runb Iimhmki mz nufiial)in, mürbe eine neue (Srfd^iuerung

für bie ungnrifdje 'J)ial5inbuftrie bebeuten, roeldje bie (5Tljöl)inu] bee

beutfci^en 33ial5-;oIIeg oon bi§I)er uertragiSmäfeig Wd. 3,00 auf 5,75

befünberÄ befingt. J'eutfdjlnnb mirb baran feftl)a(ten, feine ^}ai^-

fabrifation 511 förbern, nanientlid) enonrtet man in Sdjlefien bie

Örünbung oon '}}cnljfabriten, fo baf3 Uniiarn fein befonbrer 2lu§^

gleid^ für 'i^erIufte auf öfterreid)ifd;em ^}}iQrfte loinft.

3n ^opfen f)Qt Cfterreid^= Ungarn feine trabitionefle ©tärfe

gegen 9hife(anb auf beni beutfd^en lliarft betjauptet. ©infui)r au§

£fterreid)-'Ungürn lÖl»üll>()U: 24 01)0 mz, au§^ 9iu&Ianb 297:3 mz,

1900 1905 au^ Cfterrcic^^Ungarn 32082 mz, au^ Ütufelanb 2(il7 mz.

^nbeffen finb, menn aud) bie beutfdjen 33rauereicn hen öfterreid;ifd)en

topfen, als ^iriniaroare anerfannt, oorerft nid)t entbef)ren fönnen, bie

Hoffnungen für bie 3"fn"ft iiirf)t QÜJU I)od; ju fpannen, benn bei

guten (Srntejal)ren ijat 5>cutferlaub felbft eine bebeutenbe 3)ief)r-

augfuf)r:

1896/1900 einfu^ir 27 776 mz 1901/1905 Sinfurjr 35 183 mz

3lH5fu^r 89 083 ^ 3tugfiü) r 96 577 -

9We^raugfuf)r 61 307 mz 9)?e^raii3fH^r 61 391 mz

im äBeite Don 22 mii. mt.,

bie e§ nadj OiroBbritannien, g^ranfreid), Belgien ufro., fogar nad)

ben ^bereinigten Staaten abgibt, ^ü'foroeit f)ier ®eutfd)Ianb auS

Cfterreid)--Ungarn einfül^rt, fonimt bie 6inful)r faft auiofdjliefelid) au^

Öfterreic^, baö 5. 33. 1905 für 30,9 miH. K an baö 3olIau^(anb

unb Ungarn abgibt, roäbrenb Ungarn a(§ Söeintanb nur für einige

Xaufenb Kronen au^jfüt^rt.

2)cr ungarifc^e ^^einejport gef)t in ben legten S^()ren faft

auefd^lie§(id) nad; Cfterreid). 5ßon ben erportierten $ß>aren gingen:

lUttersentner

1902 1905

"Slad) Cfterretd) unb Jrieft . 653 410 769 520

= 23o5nien 17 400 19 550

. 3)eutfc^IanD 29 500 15 140

' Sc^tDei^ 3 280 4 033

. iHufilanb 2 657 1411

. Sercinicite Staate» . . 843 829

dagegen fteHt Cfterreic^ gegen */6—^e ber Slusfu^r be§ gemein^

famen Soßgebietes, bie in ber 3ßit üon ls<t7— 19o5 greifc^en 117
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imb 118 000 mz fd^roanft imb in ben Ie|ten 3öt)fen etiua jur

^älfte uaä} 'Seutfd^Ianb ße^t. SDröngt Öfterreid^ ben nngarifd^en

SBein snrüd, fo roirb ftd^ jebenfallS and; ber ©jport Cfterreic^5

üerminbern, berjenige Ungarn^ nad) ®ent[d)(anb \id) Ijeben. Slnf

bem beutfd^en 9)carft toerben anjäer Xofaier ungarifd^e leichte ©anb'

roeine immer nod^ X^ia^ finben. ®er ©rfolg wirb bei Slnbaönung

oon bireften perfönüd^en 33ejie(jnngen nic^t ausbleiben. SBürDe e§

fid^ otterbingS um eine öoUftänbige ^i^erbrängung oom öfterreid;ifd^en

MaxH l)onbeln, fo roürbe bie ^xaQ<i ber Unterbringung üon 000 bie

700 000 mz aBein eine forgenüoHe fein. 2)er beutfd^e ÜJiarft roirb

au§roei§Ud; nad^ftef)nber Überfid^t über bie ^Serteitung feiner ©infutjr

mit runb 5o°/o feine§ @infut)rbebarfe§ von g^ranfreid^ befjerrfd^t,

roälirenb bie Beteiligung Öfterreid^ = Ungarn^ 1890—1895 von 18

auf Hxoa 9 '^lo gugunften ^talienS unb (Spanien^ jurüdging. Spanien

[teilt feit 1902 faft ba§ doppelte r>on bem Duantum Dfterreic^=

Ungarn^, öfterreid^ fönnte aber gar fein ^i^tereffe baran I)aben,

bem ungartfd)en 2öein unüberroinblicöe ©d^ranfen entgegen^ufe^en

;

benn roenn auc^ Ungarn in ber 3oC(t(^i'^ff^öffe XIII „©etrönfe" für

etroa 10—12 3Jii(I. K noc^ Dfterreid) auf £onto be§ 2Beine§ met)r

ausführt, fo roürbe Öfterreid6§ 2luSfuf)r nad^ Ungarn, abgefe^n üon

Bier, in Ijodbroertigen ^ertigfabrifaten, Süör, ^ium, 2tra! ufro., ge=

troffen roerben.

(©iel^e bie %abeUe auf ber folgenben ©eite.)

^in§u fommen bei ber beutfd^en ©infulir noc^ für 4—5 Miü. Tlt

©c^aumroein unb 1,8—2 miü. mt SBein in ?^lafd;en, faft au^^

fd^Iiefelid^ au§ 3=ran!reid^.

33on grunblegenber SBid^tigfeit roäre bie Sfiüdroirfung ber 3ott'

trennung auf Ungarn» SSietieyport. 2)ie ©emeinfamfeit be§ 2Birt=

f(^oft§gebiete§ tä^t ba§ 3]iet) nid)t nur ot)ne 3ottfc^ranfe paffieren,

fonbern fidjert ibm auf ©runb beftef)nber Beftimmungen in oeterinär=

poliseilid^er Bejietiung im großen unb gongen biefelbe Bel)anblung

roie bem SSiet) be§ eignen ©taateS. ^m 3Serg(eid^ gu bem 3Siel)=

feud^enübereinfommen Dfterreic^*Ungarn§ mit S)eutf(^Ianb refp. Italien

geniest f)ier Ungarn im SSerfe^r mit Dfterreid^ bebentenbe Borteile,

^afirbucf) XXXII 2, f)r§9. ü. Sc^moüer. 11
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beim in ben genannten Äonoentionen ift foroof)! ber 5lreis ber Äranf=

t)eiten, toeI($er jui^ ©renjfperre berechtigt, größer, unb felbft bie 3u=

läffigen teilroeifen Sinfuljröerbote nmfaffen bebeutenb größre ©perr^

gebiete. S)Qg 3Siet)feu(i)enübereinfommen beö neuen 2Iuggleirf)e§ bringt

§roar einige abänbernbe Seftimmungcn, raelc^e gegenüber bem bi§=

Ijerigen 3wftanbe alg @rfd;ii)erungen angefet)n werben tonnen. 3"^-

befonbre roürbe e§ in ßufunft möglich werben, in fällen gefaf)rbrobnben

2luftreten§ ber 3Jiaut= unb iltauenfeud^e für ben 9]erte^r mit l)?u^=

unb 3i'cl^tt^6i^ß»^ ^^^^ ^räoentiöfpcrre anjuorbnen. 6« wirb aber

angenommen, bafe bei totaler §anbt)abung be^ ÜbereinfommenS,

rooju iiä) beibe 9?egierungen üerpflicf)trt ^aben, ber SSerfe^r mit

Spieren üor unbegrünbeten ©c^roierigfeiten berooljrt roerbe. S)ie in

bem freien ä^ie^oerfefir tiegenbcn a.^orteiIe, bie an fid^ auf ©egen*

jeitigfeit beraten, roirfen immerhin aU einfeitige 33orteite Ungarn^,

ba Dfterreid;^ 3Siet)üerfet)r narf) Ungarn im 3Berte von 2—4 3)Mtt. K
gegen 200 ^FtiH. K qu^ Ungarn nic^t in^ ©eroic^t fättt. Unter

biefen Umftänben mu§ bie ^rage, ob unh inroieroeit auf beutfd^em

Maxtt @rfa^ erl)offt werben fann, wenn Ungarn feine foroot)l nad^

Umfang roie nac^ iHentabilität unb (Sic^ert)eit t)erDorragenbe ^^^ofition

auf öfterreic^ifc^em 3Jiarft aufgibt, an entfd)eibenber ^ebeutung ge*

roinnen.

2)ie ©ntroicflung^tenben^en bes beutfc^en 33ie^ftanbe§ unb h^§>

2lu6ent)anbel§ in 3Siet) unb bie fidö baraug ergebenben t)anbel^=

poUtifd^en Äonfeguenjen finb in Umriffen folgenbe.

©eutfdjlanb t)at feit Satiren eine bebeutenbe 9)iet)reinfu^r an

^ f e r b e n

:

(Sinfufir 2(uäfu^r

etücf mm. mt. etM mm. mt.

1892-1896 875 565 64,4 8 824 9,02

1897-1900 118 068 85,7 9 563 10,05

1901—1905 116 372 91,7 10 940 6,6

a«e^reinfu^r 1892—1896 78 741 ©tücE im SCBerte von 55,4 mi\l. ÜJlf.

1896—1900 108 505 = = , , 75,7 =

1901—1905 135 432 = = = = 85,1 =

9)lit geringen (Sdbroanfungen jeigt tiiernad^ 'bie 3Het)reinfut)r

2)eutfc^Ianbö eine ftönbige Slufroärtaberaegung. ©eit 1890 fällt

l^ierbci bie 2lnteilnat)me Dfterreid)=Ungarn§ relatio jugunften dtü'B'-

lanbg, Selgienö, 2)änemarfg unb ber 91ieberlanbe. %n§> 9^u§Ianb

fommen über 50°/o ber leidsten Strbeit^pferbe, an^ Belgien unb
11*
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5^QmMllal•f etum <n>—8(i"/o bcr fd^nieren ^Irbciti^pfevbe. 3Benn aiid)

Cl'lcneid) = Uiu^arii'^ ^lu-Sfut^r nnd^ ^culid)lanb abfolut ftien, feit

189<>— hX),") mit (3d)n)anfun(icn oon 700(» auf 2(Uhh) 3tüd, woxan

\\\\a,axn mit 4'2()—I30i» Stüd beteiligt ift, fo hahm beibe Staaten

iebcnfall^ einen fd^jneren 5lampf gegen bie übrigen .^onfurrenjlänber

jn bcftcbn.

reutfd)Ianb bat alleiS 33enuibn barauf ^u rid)ten, bic fdjroeren

©inbnisen, meldte bie beutfd)e '»-pferbesnd^t erlitten bat, allmäl)licb

lüieber rüdgängig ju ntadjeii, unb bie runb !<•(; Wiü. i1if., bie je^t

jäbrlid) an^!^ 3Iu*tanb für S^erfung be§ ^^sferbcbebarfee abfließen, bem

Diationaloennögen ju erbosten. 2)eutfc^lanb nuife umfomebr auf

SBeberrfd)ung bce ^nlanbniarfte!? bebadbt fein, ale aud) bie Ron-

furrenj bcr isereinigtcn Staaten, bie 18.^7/88 no<i) ein bebeutenbe^

^ferbeimportlanb roaren, roeld^e^ über 02000 Stücf einfübrte, in

bcn legten ^abren aber fd)on über 40« »000 Stüd nad^ (äuropa

fenbctc, ha^u beigetragen Ijat, bie 3tbfa^oerbältniffe ©eutfd^lanbs 5u

üerf(i^led)tern. Äanabifd^e unb argentinifd^e ^iifubren raerben §ur

nieitern 5lHTfd)led)trung bcr bcutfd^en 3lbfa^üerbä(tniffc beitragen.

9lbfolul jeigt ber beutfd)e ^^Pferbeftanb eine Sunöbme von ;),o ^}){ill.

Stüd im ^abre 187o auf 4,3 m\i. im ^afire l<t(»4, fo bafe fid^

itiobt erwarten läfet, e§ roerbe bcn beutfd)crfeitö lucfcntlidj erbebten

autonomen unb i^ertragi^söUen gelingen, bic biioberigc 3)iel)reinful)r

Xcutfd)lanbi:- eiu5ufd)ränfen. ©iefe^^ 3^*^^ ^^^^^ i" ©eutfcblanb, luenn

auä) i)\ev unb ba ein^ielne geroerblid)e ^ntereffeii entgegenftcbn mögen,

umfomebr al^ bered^tigt anerfannt, ole grabe ein '^sferbesoü am
lcid)tcftcn oon ber Öefamtbcit getragen toirb.

:3ladb allem ift biö auf roeitre^ nid^t oorau§jufeben, ba§ ficb bie

Situation ,^otliiolitifd) cinfcitig jugunften Cfterreidj^ ober Ungarn^i

änberu roirb, umfoineniger, aUi iid) neben ^iußlanb aud; Belgien,

Xänemarf unb ^ranfreic^ aU Äonfurrenten befinben. 33eoor e^ aber

T'eutfd^lanb gelingen roirb, fid) nom 3hh3lanb unabbängig gu macben,

bürften nod) Tejennien uergebn, unb injiuifdjen merben Cfterreid)

unb Ungarn beibe bebeutenbe Überfcbüffe auf ben beutfd^cn ^JUiarft

bringen fönncn, je mcbr unb je bcffer fie bie S^scrbinbung mit ben

Deutid^en ^änblern ufio. bei'5uftellen luiffen. (5§ fann alfo jebenfalle

aud) nidbt bie 9}iöglid)feit beftritten raerben, ba§ eö Ungarn, roenigftene

nod) in abfebbarer ^eit, gelingen roürbe, einen Xeil feinec^ com

öfterreicbifdien Diarft abgebrängten (5rporte^ bem beutfd^cn 5kbarf

äujufübren.
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Ungünftig liegen oud; bie SSerl)ättniffe bei ber beutf d^eii © c^ a f
=

jud^t. ©c^on ber fonftante 9tüdEgang in ber ^a\)l, hen iebe 33ief)-

jältung bartnt — nad) ber beutfdjen 3>iet)5äf)Iung üon 1878: 24,9,

1892: 13,6, 1900: 9,7, 1904: 7,9 SJiitt. ©tüd — , läfet nnsroeifel^

liaft erfennen, bafe e§ \iä) um einen bauerntien ^Jäebergang eine§

e()ebem ^od^rentabcln 3iöeige§ ber bcutfc^en Sanbroirtfi^aft I)anbett.

3n ber 9)iitte beg' 19. 3Ql)ri)unbert!§ uai^m bie auf 9hi^ung ber

SöoHe gegrünbete beutfd;e SBottfd^afsuc^t ben erften ^tang auf ber

(Srbe ein. 2)a§ (Sinbrinqen ber überfeeifc^en 3BolIe sroang ben beut=

fd)en !i^anbroirt juni Übergang jur ^(eifd^fc^af^uc^t. ©rofeeä rourbe

t)ierin geleiftet. ^Q^J^^ß^fl^Ö lourbe ein bebeutenber Überfc^uJB oon

^leifd^tieren in^befonbre an ^ranfrei($ unb ©rofebritannien abgegeben.

Seitbent aber 2llgier unb Xuni^ immer mef)r hen franjöfifd^en 9Jiarft

unb bie englifd^en Kolonien ha§i ':))httterlanb oerforgen, beroegt fid^

bie beutfd^e 3tuiofuf)r in öottem S^üdgang. 2)ie 9)ieJ)rau^fuf)r 2)eutfd^-

Ianb§ betrug:

1890 306 128 ©tücf im SBerte von 12,5 Wiü. mt
1900 146 209 = = = = 4,3 = =

1905 75 702 = = = = 3,3 =

2)eutfd)(anb näf)ert fid^ alfo immer met)r ber ß^it i" roeid^er

e» baio 3(U!§lanb §ur ©edung feinet 33ebarfe5 an <S(^afme() ^eran=

gietjn roirb. SBenn nun aud) Dfterrei(^4lngarn ba§ ©c^idfal ®eutfd^=

{anb§ teilt, fo foüte man bod^ angefi(^t§ ber ©rfolge, meldte bie

beutfd^e ©d)afjuc§t nod^ in ben legten ^aljrsefinten tro| ber 33e=

üöl!rung§bid[)tigfeit, trog überfeeifc^er ilonfurrenj unb tro^ jiemlid^

fc^ranfentog geftatteter (Sinfuf)r an ©d;afoiet) erhielt ^at, annefimen,

boB roenigften» Ungarn uorerft nodi in ber Sage märe, reid)(id^en

2(ntei[ an ber SDedung beg beutfd^en Sebarf§ ^u nehmen, folange

f)ier nic^t bie beutfc^en ©(^uggebiete eintreten.

Ser S(uBen()anbel 5)eutfd;(anb§ in S Gemeinen raar nomentUd)

in ben fiebriger Siill^ß'i U^)^ bebeutenb. ^n ben Satiren 1875/79

löurben runb eine 3)iiIIion Sd;n)eine (aufeer Spanferfel) eingefüt)rt

unb 3—400000 auggefüf)rt. ©ie (5infui)r ift feitbem ftänbig §urüd»

gegangen unb erreidjt nur noc^ 1892 unb 1893 runb 80U000 (Btüd,

raä^renb bie 2tu§fui)r fi(^ in neurer 3eit auf 4—8000 ©tüd be*

fc^ränft. Sie ©infubr beträgt 1900—1905 ca. 70<»00 ©tüd jätir-

M), faft au^fd^lie§lic^ an^ 9iu§(anb fommenb. ®ie großen <Bä)man^

fungen in ber ©infu^r Ijöngen natürlid^ mit ber @ren§fperre sufammen,

5u ber fic^ ®eutfd)Ianb aus feud^enpoHjeili(^en ©rünben gesroungen
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fal). Cl^ nun jcinalC' jene für Cfterrcid^dlncinrii fo luertuolle 3^it

lüicberfelircii mirb, in nield)cr C'5 loic in beu neunziger ;^al)i*en 4U "'o

he'5 beutfd)cn ^^ebarfy becflc, ba()in 4(iimio(i Stücf im ai>crte uon

41» liiiU. llif. auii'fiibrtc, lä§t fid) nid)t üoi4)Ciiai]eii. Üiit ^k'ftimmt=

licit litn^t aber biefe 3cit i" weiter jVerne. ©anj nln^efe^n üon ber

(>)efiinbinu^, nicld)e ber (Sd)tiHnneftniib in Cftcrrcid) iinb llni^arn felbft

nod) burd)5innndjen lint, bürfte bic beut)d)e ^nnbelepolitif bi§ auf

meitreS an bem ©ijftem ber ert)öl)ten 3önc unb ber Äontinqcntierunß

feftbaltcn. 'Tnrd) ben ^anbel^iüertrnß üom 1. 'DMr,^ lOoC) rourbe

Dcreinbart, baf, üud) bann, rocnn bic C^infuljr oon ©d^roeincn nad)

bem ^eutfd)en 9ieid) oerboten ift, JQl)rH(^ gejunbe Sdjroeine im

i"»öd)ftQuemati üon SuoOO (Stücf au§> Cfterreid^ Unfiarn jnr alä=

balbicien Slbfc^Iad^tung nad) geroiffen an ber bapriidjen unb fäd^fifdicn

(iJrenje gelegnen Sd)ladjt{)äufern jngelaffen werben. (So fet)r au6)

bei ben ©etreibejöEen bie Dieinungen ber beutfd^en ''^ublisiftcn unb

politifdicn ']>arteien aueeinanbergeljn, fo {)crrfd)t hod) nur eine geringe

i1icinnng!?üerid)iebenljeit barüber, M^ 2)eutid)(anb feE)r rool)! in ber

Sage ift, feinen ^Sdirocinebebarf ju becfen. $^n richtiger ßrfenntni^

biefer Sad^lage finb \)en bcutfd^en 9iegierungen grnnbfä^(id) bie

äöege geroiefen, menn audj in ^eikn ber 5ffif'i)teurung, bereu Ur=

fadjeu auf ganj anberm aU ^anbelc^poUtifdiem ©ebiete liegen, 5lb-

tiieid)ungen ftieruon mclir ober roeniger beredjtigt fein mögen. ®er

beutfdie 3d)iiieineftanb mad)t bauernb großartige J^ortfd)ritte, luie

u.a. aud) bie $8iet)jä^lungen beraeifen, ]87;>: 7,1 HHH. ©tüd, 18S3:

«VJ ^JJJill. Stücf, 1S92: 12,2 m\l. Stüd, 1S'.)7: 14,8 W.\l. Stücf,

19(Mi: l(i,s m\i. ©tüd, l!i<)4: \\\9 ^lü. BtM. S^XQU^ai aUein

}äl)lte 1904: 12,-5 ^J)IitI , unb nad) bem oorläufigen Grgebniio ber

5l^iel)^äblung üom 1. ^ejember ll»n() mar eine rocitre Steigrung in

itireuBen oon !*.•,••'" o g^gen 19(»4 5U Der3eid)nen, ein ^}tefultat, ha^i

lanbiüirtfdöaftli(^e (Sad)oerftänbige al§ glän5enb bcseid)neu, ba aud)

bas £d)lad)tgeit)id)t fid) fteigerte, bie relatioe Stcigrung im SSer^

l)ältniö 3ur ^koölfrungisjunal^me ftanb, fo ba§ fid) troU ücrringerter

3ufut)r ber Äonfum fteigern fonute. 'ü)iögen aud^ bie {folgen ber

AUtternotjal)re oon l'.»<)4 unb bie baburc^ ^erbcigefül)rte A^lcifi^=

teurung l)ier unb ba fleine Sd^uianfungcu im Atonfum gebrad)t

linbeu, gau5 roie in Cfterreic^ unb Ungarn fclbft, fo tann bod) nie

manb beftreiten, baf? aud) in bejug auf ben .Uonfum oon (2d)ioeine=

fleifcf) bie bentfd)eu 5lrbeitermaffen mit am beften genäl)rt finb. 2)aö

3intereffe an ber (5rt)altung unb AÖrbrung bes (2d)H)eiueftanbeg burd)

möglid)fte l)anbelepolitifd)e 3tigorofität roir^ uugead)tet einfeitiger
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Sliiffaffungen, bie §u anbern Sflefuttaten fommen, of)ne B^^if^I ci"

atlgemeinre^ roerben, je tnet)r man iii^ üergegenioärtigt, roaS e§ tiei^t,

bafe üon ben 11> 3KiII. Sc^roeineu 72 '^'o im S3efi^ oon ^(einbauern

unb 2lrbcitern, 19<>/o oon 9)citteIbQuern, nur 5"/ü im 936^^ be§

©ro^grunbbefi^e^ fid^ befinöen. 2Bo(Ite al[o ba§ fe(bftänbige 3otI-

gebiet Ungarn aud^ mit oolleu Rauben ber beutf^en ^"^wftne 3]or=

teile bieten, fo bürftc fid^ bennod^ bie beutfd^e ^anbelspolitif nid^t

in ber Sage fet)n, irgenbroelc^e ertieblid^e 3^ac^(ä[fe oon ben ein=

gefüf)rten 3oflerf)ö{)ungen unb bem bi^^er feftgel)altnen rigorofen

oeterinärpoli§eiUd;en (gtan^punfte ju getoä^ren.

23on befonberm Se(ang ift bie ©rfa^frage für SSerlufte im

9tinberei-port.

3)ie 3lu§fui)r Ungarn^ nad^ Öfterreid^ betrug:

1885-1891 Dd)fen 125 804 ©tücf im SBerte Don 54,3 miü. K
1891—1901 . 165 670 . = = = 64,4 = =

1901-1905 = 193 040 . = = = 85,05 = =

©tiere 1722 besto. 9 701 begro. 22043 ©tüd im SBerte oon

0,6 = 3,11 '- 8,15 mm. K.

mi)e 5056 ' 20 736 = 42119 ©tue! im Sßerte oon

1,28 = 5,52 = 11,95 m\l. K.

Sungoie^ über ein 3af)r burd^fc^nittlid^ 1904/05: 19 206 ©tücf

im Sßerte oon 4,2 miü. K.

Kälber bi§ gu einem 3at)r 1904/05: 23 823 <Btnä im SBerte

oon 1,4 miü. K. ®er ©efamtroert ber 2lu§fut)r Cfterreid^g in

ben begeid^neten ©d^tad^ttieren beträgt 1904—1905 nur einige ^aufenb

im SBerte oon 1—2 mi\i. K. Ungarn^ SlUiSfu^r nad^ Dfterreid^

jeigt a(fo narf) oorftef)nber Überfielt einen ftänbigen 3Iuffc^toung unb

ftettt burd^fd^nittlicö 1901/05 einen 2öert oon runb 110 mdü. K
bar. ®er relatioe 2tnteil Dfterreic^S ftettt, auc^ loenn er feit 1893

oon 94 ^!o faft bauernb gurücfgefit, immer nod; ca. 83 "/o ber ungart*

fd^en 3Iugfu{)r bar. '^n berfelben ^ät ftieg ©eutfd()(anb§ 2InteiI im

gefamten ungarifd^en 9^inbereport oon 4 auf 10 bejro. 13%, b. l).

2)eutfd^Ianb nabm burd)fc^nittUc^ 1894/1899: 22 345, 1900/1905:

46 672 ©tücf 9tinboief) an§ Ungarn auf (of)ne halber). 3lu§ Cfter^

reic^=Ungarn bejog SDeutfd^Ianb nac^ beutfdier ©tatiftif im ^a\)xt§''

burd;f^nitt 1902/05 über 80 000 ©tüd Dc^fen im SBerte oon

50 3)Ua. md., über 67 000 M^e im SBerte oon 23 miü. mi,
61000 ©tüd Sungoie]^ im Söerte oon 14,3 Wäü. mi 3n ber
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ftcUt Cftcrreid) otiua 70 "^/o, Unciarn 30 "/o, im Od^feiicj;port aber

Uiiiiarn etiim -")ti''o. 2)io 3oflii"e i^ccjenübcr Uiu^arn nnirbc oI)ne

.SuH'ifcl bic ungarifcljen ^m^orte nad; Cftcrrcidj uevriiißern, aber

aiid) Cfterreic^^ (S^-port toürbe fid) bel^ufS SDecfung beö eicjnen 33e»

barfc' üorerft cntfprcd)eiib uerniiiibcrii, infomeit md)t nad) ber natür=

lidjeii iia(\c cinjelner öfterreid;ifd^er üänberi^ebiete ber (Si'port uad^

Teutidjlanb rentabler bleibt als bie SSenuenbuiu^ für ben ^nlanb*

iimrft. "^it Cfterrcid) im c^emeiiiiamen SoHuerbanbe biäljer ettua mit

20 "/ü feiiice 'Jiinbüicljbebarfy von Ungarn abljängig, loenn man haä

von Cfterreid) bic-'l)er Ci'portierte Ouantum anfeer 23ercc^nung lä§t,

fo lüiirbe ber 3oÜ1d)ut3 gegenüber Ungorn jcbenfaUS Da§u beitragen,

Cfterreidj mel}r nnb mcljr nnabbängig jn madjen unb mögfid;ertt)eife

bie isieljprobuttion )o lobnenb ^n gestalten, 'Oa^ Öfterreid^ nid)t nur

feine bcrjeitige ©i:portfäl)igfeit auf bie S)aner beplt, fonbern Diel=

(eicbt nod) »"teigcrt. Xa^ (Sintreten Ungarns an Stelle oon Cftcrreid)

auf bem bcutfd)cn 3Jiarft Ijätte atfo mutmaBÜd) nur ben (£t)nrafter

einer oorübergetinben ©rfc^einung. @S ift meiter ju ermägen, bafe

Cfterrcid)= Ungarn auf beutfd)cm 'Diarft einem ftarfen SBettberoerb ant-^

S^änemarf unb ber 3djiüeiä begegnet, bebeutenb namentlid; in Sung=

üie^, 1005 au^ ©änemarf 48952, auä Cfterreid^ -Ungarn 54 318 ©türf,

unb in .Hüben, aui? !t!äncmarf ()2 8(;(), Sd^iueij l.')<»ll, Cfterreid)=

Ungarn 51 523. 3lud) bie CSTportfäl)igfeit ber :)iieberlanbe, nament-

lid^ in 3)lil(^füt)en, ift in 3ied)nung ju jiel)n.

GS ift roeiter ,^u berüdfid)tigen, bafe !I?eutfd)lanbS 3lbl;ängigfeit

üom ^uSlanbe im 3tinbüiel)bebarf rclatiu gering ift, bie Ginfulir

3—5% bcS SebarfS auSmad;t, roobei ber itonfum in Dünbfleifd)

jeben ^Isergleidj mit bem 3IuSlanb auSbält. SDer beutfd)e ^inboiet)--

ftano befinbct fic^ anbaltenb in einer bod)erfreulid)en (Sntroidlung,

foiuobl in ber 3"nQb"ic ber Söljlen nac^ ben amtlid^en ^öljlnngen

beS 3?eutfd)en 9tcid)c-', ruie nad) ben (SJeroidjtSfeftftetlungen.

1803: I5 7«(i7()4 1802: 17 555 834

1897: 18400 772 1000: 18930«)02

1004 : 19 331 5(38.

33ei biefer geringen iUbbängigfeit uom 3IuSlanbe unb ber anerfannten

qualitatiuen :^eiftung ber Aleifd)probuftion nuif] angenommen werben,

bai3 ber 3oU ben allgemeinen Monfum nic^t übermäßig belaftet. @s

ift baber mit Sic^erbcit su eriuarten, baft bie beutfd)e ^anbelepolitif

alle? 53eftreben aud) ferner barauf rid;ten luirb, bie 3lbl)ängigteit

roenigftenS relatiö niebrig ju [)a[tin, fo ba§ an bem neuerbingS feft*
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gefegten 2(u!omaB ber Sötte in abfef)barer ^dt minbeftenä feftgetjalteii

werben bürfte.

a)ian fann fic^ baljer ber Sluffoffung nid)t uerfcftlieBen, ba§

Ungarn 6ei (Srridjtiing einer Siüifdien^ottinie gegen Dfterreic^ Ud)er

3?erlnfte im 9linbererport 6euorftet)n roürben, ot)ne baß Seutfdjtanb

ouf bie 3)Quer in ber Sage loäre, einen ben 33ebürfnii'fen ber

ungarifd)en ^ßolfioroirtfdjaft in Umfang, Sid^erljeit unb ^Rentabilität

onc^ nnr annäljernb entfpredienben @rfa^ ju bieten.

©anj befonbre SSerluftdbancen eröffnen fid^ aber für Ungarn

baburd^, hü'^ e§ burd) bie 3oQtrennung bie ©idjerfteit feinet freien

J8iel)üerfel;rö nic^t nnr gegenüber Cftcrreid; oerlieren fann. %nä)

bie äßieberfe^r eineiS 3Sie{)feud)enübereinfommen§ mit bem 3)eutf(^en

?teic^ iriirb burd^ eine 3otttrennnng, namentlich in be^ng anf Ungarn,

in bie ^erne gerüdt, roenn and^ im ^ntereffe be§ Sluäbaue^ ber

freunbnad;barlic^en Se§iel)nngen gn roünfdjen wäre, ba§ bie (Sr-

fal)rungen, bie mit bem Übereinfommen gemadjt werben, ein Slnred^t

auf 2lufred;terl)altung unb ^ortentroidlung be^fetben geben. äBenn

aud^ bie ?^ortfd)ritte im ©ebiete beg 33eterinärn)efen§ in Ungarn

2lnfpruc^ barauf Rotten, mit benen in öfterreid^ burd[)au§ gleid^=

raertig eingefcl)ä§t gu werben, fo liegt e§ boc^ in ber 9iatur ber

Baä)e, ba§ einem felbftänbigen Sottgebiet Ungarn feitenS ber beut=

fc^en Sanbroirte mit einer großem 9ieferüe begegnet wirb. 2)er

3lnfturm an§) Ungarn ift ungleich größer alsc an§' Dfterreid;, 'oa§' im

©runbe unter Serüdfid^tigung be§ Importes an§: Ungarn rorläufig

felbft al§ 3]iel)importftaat erfd^eint, abgefet)n von ber aftiöen ^anbelg=

bitang im 2tufeen^anDel mit ^^ferben. 2)a mit @rrid)tung ber 3ott=

fdaraufe gegen Cfterreid) ber 3lnfturm an§> Ungarn gang befonber^

bie S^enbeng Ijaben würbe, gu fteigen, fo erfc^eint e0 natürlid^ ber

beutfc^en SanbwirtfcEiaft unb ben il)re ^"tereffen fpejiett oertretenben

''Parteien befonbers jwingenb, gegen Ungarn rigorofre 2)iaBnaf)men

§u üertreten. 2tudö bie beutfdien 9?egierungen befänben fid^, felbft

wenn fie ben an fid; bered)tigten SBünfd^en ber Sanbrairte im 3tu§'

gleich mit anbern ^^^tereffen ein weniger wittigeS Dl)r fc^enfen

wottten, in einer 3^Q"9^foge. Sefanntlid^ liat fd^on bei ber 3]er-

banblung be« legten ^anbel§oertrage§ 9tuBlanb bie 33efeitigung ber

oeterinärpoligeilic^en 3Serbote ber 6inful)r üon lebenbem SSielj, oon

'Jleifd^ unb fonftigen tierifd^en ©rgeugniffen aU eine SSorauäfegung

für bie ©rneurung be§ ^anbel^oertrages begeid^net. (S§ würbe alfo
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bei einer fpntern iu'rtjanMuiu] mit 'Jiufelnnb fd)U)er I)alten, für

Uiuiarn eine 9lu^5nnf)mefteIIuni^ in 3lnfpnid) 511 nel)men, nnd)hem bcr

,v>inuieic' auf bie unniittclbaion nnd)[inilid)cn ilk-iicliinuicn unb bcii

3luiJ'nal)nicbebnrt ber fübbcutfd;cn 3"bnftricget]cnbcn bei ber Cöfiuuj

be^ lU'nieinfamen ^oUflebieteiS mit ^iüdnd^t anf Ungarn entfällt, benn

aud) }tut3lünb iiiirb in 3"fn"ft fid) in ber ßacje fet)n, bie ^ort=

fdjritte feinet 3.^etcrinärtüefenc^ nod) met)r ju betonen aU big^er.

^^ tonnen and^ -Küdfidjten auf bie bentfdfie ^"buftrie in Qbfet)barcr

Seit bie 'Jiotmenbiiifeit von Suflfftänbniffcn gröfercr ^^ontinpiente bcr

iMebeinfn^r enneifen, unb Ungarn begibt fid) burd) (Srrid)tung ber

3oÜfd)rünfe ber fidjern 2Iu5fid)t einer üorteill^aften ^Beteiligung.

31 ud^ ber fernften 3i'fi'"ft roäre bei bem epod)emad^enben (Sr=

eigniio ber ©rrid)tung bcr 3oQf<^i^«"f^ S» benfen. Wiao, e§ bei ben

beröorragenben ^ortid)ritten ber beutfd^en ilUel)sud)t in abfel)barer

3eit gelingen, ben bi^^er fd)on geringen relatioen 53ebarf nod) weiter

ein3ufd)ränfen, mobei übrigeng bei bem fteigenbcn £onfum ^eutfd^=

lanbc- für eine ergiebige 3lntcilnal)me Cfterreid)§ unb Ungarn^ immer

nod^ ^Iq^ bliebe, fo mu§ bod^ für ®eutfdf)lanb bie 3eit !ommen,

in lüeld^er bie ^erfung burd) ßigenprobuftion relatio, roenn auc^

ganj aUmäljlicl), rüdaiärtc^ fd)reitet, uorouC^gefe^t, bafe bie bcutfd)e

i8er)ölfrung§r)ermel)rung im bi§t)erigen 5tempo oonftatten gcl)t. ^\t

le^tres ber ^aC, fo Ijättc Tcutfd)lanb im ^^al^re 1020: 74,0, 104u:

9«,(J, 11»5U: 113,3 'mm. einiDol)ner.

Tic (2tüdjial)l bev 3>iel)e!§, bie bei einem intenfioen lanbroirt^

fc^aftlidjen 23etriebe nod) rentabel gehalten luerben fann, tjat il;re

©renken. G^ rairb auf beutfd)er Seite üon einer intenfioen lanb=

mirtfc^aftlidjen Kultur angenommen, ba§ auf einen ha IV4 ©tüdf

OiroBüiel) ju öui) kg gebalten luerben tann, ba§ alfo 025 kg 33iet)

auf einem ha bei intenfiücr ämrtfd)aft ernäl)rt raerben !önnen. 9Benu

alfo gelegentlid) bcr crften irefung beö bcutfd^en 3oQtfli^if^''trourf§

@raf 'i^ofaborosty fonftatierte, ha^ bie beutfdje 3>ie^5ud()t uon 1883

bi§ I8<.t7 üon 27.') kg pro ha auf ;'>2"» kg geftiegen fei, unb tjierauö

bie 5\olgrung 5iel)en burfte, ba§ ls<t7 nod; 300 kg fel)lten, alfo für

abfcl)bare 3fit bie beutfd)c l'anbmirtfdjaft tedjnifd; in bcr l'age fei,

ben ^IfifrfJ^^f^'ii^f f^ee beutfd)en '^.^olfee ju beden, fo muf? boc^ mit

ber iöeüöltrungeoermel)rung bie 3eit relatiü gröfjrer 2lbl)ängigfeit

com aiu'^lanb nal)en, benn mit IO07 Dürfte bie beutfdje 'i8ki)iü6)t

fc^on etn)a -l<»o kg per ha barftellcn. Ungarn gefäl)rbet alfo mit

Grri^tung ber Soüinie bie gröfjten ©etpinnd^ancen, bie roenigften§
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in ferner 3wf"nft fP^S^fö a^cf) <^i't beutf(^em 9)^Qrft liegen. 9iur

bie ©emeinfamfeit be» 2Birtfd)aftynebicte§ fiebert bte 2)nrcf)fut)r burd;

Cfterreid; üon 3>iel) unb g^Icifd) nad; nörblid)cu unb roe)"tHd)en 3lbfafe'

gebieten (©d^raeig) unter üorteil^afteii 33ebingungen.

©egenübcr ben ti^^ofe^ii pontiöen 'Ikrluftmöglid^feiten unb bem

©ntgang fic^rer ©eroinne, bie in ber fünftigen ©ntroidtung ber

ungorifd^en ä>oIf§roirtfd;aft bem gemeinfamen 3oß9^biet gugeftoffen

roären, fallen einige föerainnc^ancen, bie noc^ erroä{)nt feien, nic^t

fdiroer ing @eroid)t. S)er beutfdie 9}krft luürbe 3. S. ami) für

©d^öbigung im ©eflügelepport nad^ Öfterreid) — vooi)m Ungarn

1901—1005 burd^fd^nittUd^ an gefdilad^tetem ©eftügel 8(3 934 mz
im äBerte oon 9,9 mü. K, an lebenbem. ©eflüget 4,3 miü. ©tücf

im 2Berte oon 4,7 Tliü. K an§füi)rte — uorläufig einigen 6rfa|

bieten. Sebenbe ©änfe empfing S)eutferlaub 1899-1905 G—8 Wdü.

6tüd iä{)rlid) im SBerte oon 19—27 miü. mt, ca. 15 «/o au§

Dfterreid^dlngarn, 80*^/o au§ 9tu§(anb, ben DfJeft au§> Italien, ^ei

tebenbcn ^üf)nern l)at fic^ bi§f)er Cfterreid;4lngarn — b. E). i)ier

lüieber loefentlid) Ungarn, ha^' uad) ®eutfd)(anb faft ebenfooiel Iebenbe§

©eflügel augfübrt a[§> nad) Öfterreid^ — gegenüber 9iufe(anb unb

Stauen mit ctioa 50*^/o Slnteil befiauptet. ®eutfd)(anb§ ©efamt-

einfu()r bewertete fic^ 1898—1905 auf 9—14 mili. mt Slnnäbernb

baöfelbe 3Sert)ättnig liegt oor bei gefd^tac^tetem ^^^eberoiel, oon bem

®eutf($(anb 1901—1905 jäfirlic^ runb 65 000 mz im 2Berte oon

8,5 9)iill. 9Jtf. empfängt. Xk 2lu§fu{)r Ungarn^ nadj ©eutfd^tanb

nat)m bieder einen ftänbigen 2luffdöiöung. 2)ie Sefd^ränfungen,

roeldie ben neuen beutfd^en 3oQert)öl)ungen ju^ufd^reiben wären,

roetben fidjer bi§ auf raeitrel paralpfiert burd^ bie allgemeine Hebung

ber ungarifd)en ©efUigetjud^t, für meiere olle 33ebingungen oorbanben

jein follen. Dh aber ein @rfa^ auf beutfd^em 9Jiarft oon ?3eftanb

[ein roürbe, roirb febr roefentlid^ baoon abhängen, ob bie Hoffnungen,

roeldie bie beutfd^en Sanbroirte an bie 3olIerl)öl)ungen fnüpfen, fid)

allmäl)lid) erfüllen, unb ob bie ferbifd^e Äonfurrenj, bie bi§ je^t im

äöege be§ ungarifd^en 3roifd)enl)anbel§ nac^ ^eutfd^lanb liefert, mit

le^term birefte 33erbinbungen anfnüpft. ®ie ungarifd;en ®ef(ügel=

efporteure fd^einen ba^er für bie roeitre 3w'^u"ft bod^ ein ernftlid^e!?

Sntereffe an ber Cffen^altung be» ijfterreidiifd^en 9)Jarfteg §u l)aben.

©ünftiger liegt bie Srfa^frage für ben ungarifc^en @ierej:port.

S)eutfd^Ianb §eigt in feinem ©ierbebarf oorlöufig eine fortfd^reitenbe.
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üon 1800—1905 von 540715 mz im äiJerte von 50 W\\l. W. auf

1307 37<» mz im 3\>crte non 121,:; DJiU. -M. ®ie 9hi$ful)r ift

i}an}t gcrint). Qinc (\an'^c dki\)c oon Vünbcrn ftel)t Ijier in äi>ett=

bcmerb. 'Jiiißlanb obenan, bann öfterrcic^^ Ungarn, Litauen, 9iieber=

la^^o, ^^ulgarien, 9Jumänicn, Serbien, Stürfei ufiu., neiierbingc^ fogar

tibina- ii>enn aiid) Cfterreicb4lngarn» relatiüe 2lnteitnal)me in ber

S^ecfung bee beutfd)en 33ebarfö fiel — feit ISViu oon ()2°/o auf ca.

40'' — , mäbrcnb :}iu§lanLic^ Beteiligung oon ca. 30" o auf 00 "/o

ftieg, fo ift ber (i'X'port be§ gemcinfamen 3oUnt^^iete§ nacf) Seutfc^=

lanb boc^ nod) bebeutenb, 1902— ltH»5 burdjfc^nittlid^ 47o34o mz
im äBerte oon 42,9 Wi\\i. 'üif. (nad) beutfd)er ©tatiftif, bie I)ier

mit ber öfterreic^ifd^-ungarifdien ©tatiftif, roeld)e aud^ bie 3Iu^fut)r

ruffifdjer ®urd)gang^iuare burd) ©alijien mitberüdfid)tigt, um
30 2)iiÜ. W. bifferiert). l}a in biefem (gfport allein ein 2)rittel

bis ein 3>iertcl entt)a(ten ift, roeldjeio Ungarn bireft nad) ®eutfd^tanb

uerfenbct, auÄiueiÄlid) ber ©tatiftif über bie $l>ertei(ung he^ ungarifd)en

(Siererportes bie relatioe 3lbf)ängigfeit oon Öfterreid) fid^ oerringert,

mit burd)fd)nittad) 212li2(i mz 1001—19(15 faum nod^ 50"/u be=

tragt uiiD aufeerDem gegenmärtig ein nam()after ^^eil ber nad) 3)eutf(^'

lanb unb ©nglanb exportierten @ier ungarifd)er ^rooenienj über

unb burd) äBien auf jene 2IuÄ(nnbmärfte gelangt, fo mürbe in ber

2;at Ungarn auf Dem beutfc^en iliarft fiel) fd)ablol l;alten fönneii.

Ungarn erportierte 6ier:

nad) Öfterrcicf) S^euti'djlnub Sc^ireij ©ng[anb

9)ietcriCiUner

1896 214 724 57 947 12 564 4 481

1900 226 503 153 875 10 203 27 592

1905 154:300 92 800 10 500 19 800

3n ber B u 1 1 e r oerforgung Seutfd^lanb^ tritt Öfterrei(^-Ungarn

immer mel)r 5urücf. ^eutfd)lanb felbft batte 2tnfang ber neun.^iger

3af)re nod^ eine -Diebrauöfubr an 53utter uon einigen ^aufenben mz

im alterte oon 3—5 Wd\i. 3Jif. %n beutfd)er Butter gingen allein

nad) (Großbritannien 1890—1890: 50—0(jooo mz im Söerte oon

1<»— 12 a)iitl. 'JJit. ©eit 1S97 beginnt ein ooüfommner Umfdircung.

Xie 2lusful}r nad) förofebritannien fällt jugunftcn Hanabaö, SluB-

lanb^ ufro. immer mehr ab unb ift im Xurd)f(^nitt 1901/05 faum

noc^ nennen^rocrt.

'^son ^a[)i ju ^a^r ftcigert fid^ ^cutfd^lanbö ^ie^reinful;r in

frifcl)er ober gefaljner Butter:
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(>)entüic, Cbft, in nnbcrn nod^ nid)t genannten ^^etttüareu —
Scl)uiciiicfott unt) 3vccf, infofern biesJ gegenüber ber übeiinäd)tinen

anicrifanifdjcn iUinfnrrcn^ niöglid) ift -, fo bürftcn bic üorgctragncn

inTliältniffe bciS beutfc^cn ^Diarfte'5 bod; bie Überseugung an bie

^anb gegeben baben, baß fein ^ebnrf nur in fe()r abgcfd^roädjtem

i'liQfee für (Sinbufeen bcr gro§en ungarifd)en (irporte auf öfter=

reidjifd^em iüiarfte ©rfo^ bieten fann. ®ie SoQtrennung gefä{)rbet

alfo unsmeifeKjQft bie großen ungarifdjen ^Die()van^fu(jren nad) Cfter-

reid; in (betreibe, ^ülfenfrüd;ten, a)cet)( unb ^Hial)lprobuften burdö=

fdinittlid; ll»f)4/()5 im SBerte üon ;37;3 '•M\i. K, in ©emüfe, Obft ufiu.

im alterte üon 15 ^Utill. K, in ©djladjt- unb 3"9öiel) im Söerte

oon runb 2üO Wdü. K, Crporte, bei roeld;en Ungarn ba§ @(üd

Ijatte, bic gan5en ^|>robuftion!;>überfd;üffe im uiefentlid^en unabljängig

oon ben i^onjunfturen unb nur in ©d^raanfungen auf ben öfter=

reid^ifd)cn 3)tarft 3u bringen, meldie in bem eignen ungarifc^en

(Srnteauefall begrünbet loaren.

Tie Ssertreter be§ 3ottti^ennung5gebanfene oerfud)en jroar, bie

ungarifc^en l'anbinirte unter anberm mit ber ikgrünbung 5U be=

rul)igen, baß nad^ ®eutfd)(anb tro^ ber t)o^en ^öüc ''Me\){, ©etreibe

unb ©erfte im Söerte oon ;iO lliid. K, Cdjfen im 3i'erte oon

Is a)ii[I. K ufro. au!?gefüljrt roürben, alfo audj Ungarn bie Sott-

idjranfen nad; Cfterreid; überroinben loürbe, ba bie Seben^mittcljötte

in ber 9iege( uon ^en .Honfumenten getragen mürben. 2)erartige

Sd)lu6folgrungen überfeljn aber, M^ e^ fid) nic^t um grunbfä^liche

iHegeln l)anbelt, roeldje ben (Büterauetaufd^ ber getrennten 3oIIgL'biete

beftimmen roürben, fonbern fie rechnen mit möglid^en ^öQen, bie

unter günftigen Sebingungen üiel(eid)t eintreten roerben. S)ie ^Ik-

bingungen finb bai: (£'ntf(^cibenbe.

2^erartigen oermeintlid) beru()igenben 3Iu5einanberfe^ungen roirb

man aber oor allem entgegenl)altcn bürfcn, bau 5roeifeleol)ne nidit

entfernt flargeftellt ift, in roeld^em 3i'fa"i^"f"')<JiHl ber 3Igrarerport

nad) ^eutfd)lanb überl)aupt, namentlid; aber l)infid)tlid; 9ientabilität,

mit ber bieber freien lHbfat'.möglid}feit nad) Cftcrrcid; fteljt.

Öe^ält Öfterreic^ freie ^anb in einer ooQfommnen 3olltrennung,

unb jie^t e* anbre iianber ^nx ^erfung feinei? SlgrarbeDarfe l)eran,

fo oerliert Ungarn feine '"^^ofition auf öfterreidjifd)em iliartt genau

fo, roie )k relatio Cfterreic^= Ungarn auf beutfdiem 'ü)iarft oerloren

^at, roenn auc^ jum Xeil bie relatio geringer geroorbne 2inteilnal)me

1
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Öfterreid^^UngariiiS on ber Secfung be;^ bcutfd^en 33ebQrfö in bem

eignen 9)ief)rbebarf ju fud;en ift. ^m ©egenfa^ jn ^eutfd^lonb ift

Öflerrei(^ oorläufig nod) lange nid^t bauernb mif ©etreibeimport

angeroiefen, unb ber ©etreibegoll gegenüber Ungarn roürbe baju bei-

tragen, bie burd))"ci^nittlid)e ©rtrag^fäljigfeit in Dfterreid) jn ^eben,

bie im $8ergleid^ ju 5)euttd)Ianb erljeblid) jurüdfietit.

®er burd)fd)nittlid)e Ernteertrag raät^renb be§ S^itraum^ 1809

big 1904 betrug in

9JJeter^entnei- pro .^ettar

'äßeijen 3Joggen (Serfte §afer

2)eutfd)(anb . 19,3 15",9 18,3 17,0

Öfterretd) . . 12,4 11,4 12,4 9,3

Ungarn . . . 11,8 10,6 11,2 10,7

®ie ©ifferenj be§ öfterreic^ifc^en ©rnteertrageö pro ha im ^et-

gleid^ jum beutf(^en, mit ber Slnbaufläd^e in 33ejiet)ung gebrad^t,

geigt für 1904 beifpielSroeife folgenbe 9Jiinbererträge

:

bei SBeisen: 2lnbauf(äc^e 1 114 879 ha, 3)Unberertrag 7 69265(3 mz
im SBerte von 130,8 Tliü. K,

bei Sfioggen: 1926401 ha 2lnbauf(äd)e, g}nnberertrag 8368 804 mz
ober 138,7 mWl. K,

bei JQofer : 1 821 697 ha Slnbaufläc^e, 3)anberertrog 14,39 miü. mz
im 2ßerte üon 230,3 miü. K,

bei ©erfte: 1184258 ha ainbouflä^e, ätugfatt 6 868 696 mz
©erfte im 2Berte oon 109,9 miü. K.

®er ©efamtauäfati bewertet fi(^ bei biefen üier Halmfrüchten

im ä^erbältniS gum beutfd^en Ertrage gufammen auf 600 a)U(I. K,

unter Slbjug üon 50°/o für Unfoften infolge intenfiorer Kultur unb

für ben 2lnfauf üon fünftlid)en Düngemitteln, immer noc^ auf ca.

300 mm. K.

2ll)nlid) grofee @rtrag§bifferen§en beftetjn bei Kartoffeln, ^üdtv,

9tüben, SBiefenfulturen ufro.

yi\ä:)t ol)ne Suf'iwmenliang mit ben ?5^ortfd)ritten ber ^"tenfität

beg 'ädexham^i mürbe fid^ au6) bie SSerfelbftänbigung Öfterreicf)§ in

ber 3)edung be§ a)iel)l= unb g^leifd^bebarfg öolläielin.

2(Bfdönitt V.

Überfein mir bie mutmaßlichen ^iüdroirfungen ber Boßtrennung

auf bie beutfc^=öfterreid^ifct)=ungarifc^en Hanbel§bejiel)ungen im ^u-

fammenf)ang, fo ergeben fid^ folgenbe ©d^lufefolgerungen. ^n glatte

ber Dollfommnen 3oQtrennung, meldlie bie bi§t)erige 3}ionopolfteClung
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Cfterrei^'5 ooQ befeitic^t, mögen sufolge be? 3){ciftbenünfttgun9^red)t^

bem bcutfd)en ^"^iM'tneerport gröferc 9Ib[atMnög(id)feiten auf unga-

rifd)cni IKarft bciiorftchn nl'j> bi^j^ei", nnuicntlid) in Giienmaren,

"JJiafdjinen, 33ictalliuaren nnb (SbclmetQUiimren , in djemifd)cn '-pro^

buftcn, '^.'apicnüQren unb in ^crtilien. ®ie ber bentfdjcn ^^^nf^^i»-'

in 'J(uÄfid)t ftc()nbcn ^Ibfat^niögüdifeiten werben aber ibre (?infd;rän^

funit evfabrcn. (S-incrfeitij forgt bnfür bie mit bcr ^oQtrennung ein-

tretcnbe votensierte ^'i^i'ftrialifiernng Ungarn^, raenn and^ nid)t jn

ucrfennen ift, bafe lettre mieber nene inbnftriede Sebürfniffe jeigt.

3(nber)eit!§ bürgt bie ber öftcrreid)i)dien ^nbuftrie inneroobnenbe Äraft,

ibr ilopital, ibr Untcrnebmnng!:-.geift nnb bie nad; ber Trennung ]id)

natnrnotroenbig ooHsiebnbe Slnfmuntrnng nnb 3in'ö"ii"'-'iUflf)U"9

aUer ibecUcn nnb matericflcn f{räfte bafnr, bafe fic^ bie öfterreid)ifd)e

^nbnftrie ben neränberten 5lH'r{)ä(tni|fen roirb anjupaffen luiffen.

©rfo^ roirb gefud)t nnb gefunben roerben, anf bem innern ^Dkrft

nnb anf britten ilcärften. -Die ßrfa^fvafiß luirb aber nnr für einen

2eil bringenb roerben, ber bei roeitem größre 2:;ei[ bes bi^berigen

Umfangt beö ©fportio, mtnn au6) mit 33eränbrung be^ bi^berigen

innern 2Infbanc!§, bürfte erl)a(ten bleiben.

3)iit fortfdbreitenber, allgemeiner, oo(f§roirtfc^aft(ic^er, oon poli=

tifcber ^sorcingenommenbeit los'gelöfter 53ilbnng, roirb fid) nnter bem

2)rud ber oolf5roirtfd)aftlid)en (Sntroidlnng immer me^r bie Über==

jeugnng 23a()n bredien, bafs für beibe 3iad)barftaatcn eine abfolute

— nid)t nnr politifd)e — fonbern mit ibr im engften 3iiffl"""ßi'=

^ang fte^nbe gcgenfeitige roirtfcbaftlid)e Unentbeljrüdbfeit beftebt.

^iefe Über,'iengnng, geförbert bnrd) ba?? fidlere ^inbemittel Iang=

jäbriger trabitioneUcr ^öejiebnngcn roirb beroirfen, baf? and) in alle

3ufunft ein breiter Strom roirtfcbaftlid)er IHrbeitgprobnfte üon ""Md)''

bar jn 'JJad}bar einftrömt, of)ne ober trot^ Soüinie, bei gegenfeitig

freunblid)er ober nnfveunblid)er Stinnnnng , nnb roa§ ben Dentfdjen

^anbel anlangt, fo beftebt für if)n in abfebbarer ^dt feine 9Jotroen=

bigfeit, fidjer aber feine 9Jeigung, eine ber öfterreid)ifd)en 3'ibnftrie

nnfrennb[id)e Stimmnng für fid) anfjjninitjen. 2)a0 felbftänbige

3oUgcbiet Ungarn ^ätte aber alle i^eranlaffnng, eine gröfere bnnbelö»

politifdje ober innerroirtfdiaftC'politifdje 'Jlnimofität jjn nermeiben.

Xit öfterrcid)ifcbe ^oUinie begrünbet ein gefäbrtidjeö Stcaftionsmittel.

Xie immer roieber anigefprod)ne Ojrnnbanffaffnng, ba§ bie

öfterreicbifd)e S^^i'ftn^ nnbebingt bcr nngarifc^en ^obprobnfte be^

barf, roirb immer mebr roibcrlegt bnrd) bie Sluslöfung roeltroirtfd)oft=
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lieber 93e5ief)ungeii unb bie ©ntroictlung 9tufelanbg uub ber ^iatfaii-

ftaoteu im fpe^iellen.

Wlaw roirb einroenben : ®ie Dfterreicfier faufen aiierfannt c^ut,

roag fie an uugnrifdien Sioijprobuften entnehmen, oi)ne ®entimenta=

Utät raerben bie Ungarn it)re ^nbuftrieprobufte faufen, bort roo fie

am beften unb biüigften finb. ©eroi^, mit 9fted)t, aber bie objeftiüe

äi'ürbiciung ber ^Tatfadjen roirb niemals bie großen 3^ortfd;rittc ber

öfterreic^ifc^en ^nbuftrie perfennen, roirb e» ahki)uen, 9fiü(fftänbig=

feiten auf ein,^elnen Gebieten, in einjelnen Bn^^igen, bie gleicher-

maßen aud^ in ©eutfc^lanb unb (Snglanb beobad;tet werben, ju

generalifieren, aliS ftabile (Srfdieinung binjunelimen.

S)ie 33efeitigung ber 3)ionopolftelIung ber öfterreidjifc^en ^nbuftrie

burd} eine uotlfommne 3olItrennung mag nad) mancher 9ti(^tung ^in

bie 'Jortfd)rilte befd^leunigen.

S)ie bebeutenbe SBertfteigrung h^^ Innern 9)iarfte§, roeldjer aller

Sßoraugfe^ung nad) an bie SluSbe^nung beS <B(i)u^e§ ber öfterrei(^i=

fd^en Sanbn)irtfd)aft anfnüpft, roirb großen 2:;eilen ber öfterreic^ifc^en

^nbuftrie nid)t nur oon SSorteil fein für ben innern 2lbfa^. @§ ift

eine immer roieberfelirenbc @rfal)rung, bafe groifd^en 2lufnabmefäf)ig=

feit be§ innern 9)Zarfte§ unb ©pportfälngfeit ein üielfältiger Qn--

fammenljang beftebt. 3)ie 2Sirfung biefer 33erbinbung mu§ unter

bem ©c^u|e banbelgpolitifd^er SeroegungSfreibeit 5um lebenbigen

3lu§brud fommen burd; gefteigerte ^onfurrenäfäl)igfeit auf beiben

3)iärften, alfo aud; in Ungarn.

3Benn aud) nid^t ju üerfennen ift, ba§ bie @rl)oltung be§ ge-

meinfamen freien 3lbfa^gebieteS für bie öfterreid)ifd)e — roie au(^

immer meljr für bie ungarifd;e — ^nbuftrie ein nid^t i)oä) genug

gu fd^ä^enbeg ©id^erbeitSmoment ift gegenüber aüen in ferner 3"=

fünft nod; beoorftefinben roirtfcbaftlid^en SBanblungen, fo bürfte

außer Bw'ßif^i fte^n, baß bie öfterreidbifdie ^"öufine reif unb ftart

genug ift, allen au§> ber Boßtrennung fi^ ergebenben Äonfeguenjen

im großen unb ganzen juoerfic^tlidb entgegengubliden, rcenn eben

Öfterrei^ fidf) in ber üoHfommnen ^oütrennung bQ"bel§politifd)e

58eroegung§freil)eit roal)rt. ®iefe 3»oei^f^d)t "'ii^b insbefonbre and)

bie öfterreid)ifdbe 3:^ej:tilinbuftrie teilen fönnen, auä) raenn fie ge=

jtüungen roirb, mebr aU bi^ljcr auf britten 9}Mrften j^uß ^u faffen.

2)a§ g^ajit, roeld)e§ aui§ ben üorgetragnen an bie üoUfommne

3olltrennung mutmoßlid^ anfnüpfenbcn ^anbelSberoegungen in be^ug

daljtbuct) XXXII 2, ^räg. ö. S^muaer. 12
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auf bic iRücfiuirfimgeu auf bcutfd)e aBirtfd)üfti3intcreffcn c^jogen

loerben bavf, läfet )id) in folgcnben ©ruiibjüflen sufammenfaffen:

ii^äl)rcnb Uiujarn mit uoUer 'ü}Jad)t bariiad) tradjtcn mufe, ben

^einiifd)tMi llJarft ju i^eiinniien, bclicrrfd^t Dfterreid)!^ ^nbuftrie im

großen unb o,a\^en ben ^nlanbmarft unb l)at im ^uid)fd)nitt eine

bid^tre i^cnölfcnnu^ , bie auf böl^rcr itiilturftiife ftcl)t, bie tnt^lid)

neue 3.>cbürfnif|e .seitigt, meldte fid) jum xeil jetjt fd)on, in SufiJ'Ut

nod^ mel)r an^ bcr 3lnlel)nung an ben 2Beltinarft ergeben. Öftere

reid) mufe bal)cr für Teutfd^lanb al§> berjenige SJtarft gelten, beffen

9Infna()mefäl)igfeit Stabilität, roenn nid)t bebcutenbe Steigrung

üerfprid^t, für roeld^e in ben grofsen unmittelbaren nad^barlidjen öe-

gie^ungen 33ürgfd)aften üielfadjer '^Irt liegen.

^ie Söfung bcö 3iM'i"i"i*^'i')i^iHVi ber bietjerigen Slufna^me--

fä^igfeit beö öfterrei{^ifd)en iltartts mit bem freien ungarifd^en 2lb=

fa^gebiet bringt 3Scrfd^iebungen, bie jum ^eil eine nerftärfte ©ätti=

gung bes öfterreid)ifd)en 3)iarftc5 burd) bic eigne 3'iöwftne, jum ^^eil

eine oerfdjärfte ^onfurrenj auf britten 3)iärften bebeuten.

C^injelue Sii^^^^Ö^ ^^^ öfterreicöifd}en ^^nbuftrie werben fognr mit

ücrftärftem X)rud nad) i^entfd^lanb l)incinbrängen, j. S. einzelne

3it>eige ber Xertilinbuftrie, mit nerboppelter 3[nfpannung raerben bie

grofeen ungariid)en Diabrung'^mitteliiibuftrien, liauptfäc^lid) bie33iül)len=

inbuftrie, hm beutfdien 'JJcarft anffud)en.

5)er beutfd;en :^aiibiüirtfd)aft mürbe ein gröferer ^onfurrensbrud

au§> Ungarn beuorfteljn, ber um fo größer mirb, je mel)r Cfterreid^

oorläufig britte iiänber ^eran,^iel)t, ober je mebr ber 31nteil bcr öfter=

reid^ifd)en i]anbunrt)d)aft in ber eignen itonfumbecfung fortfdjreitet.

Slnberfeits mürbe ber mit 9iürffid)t auf Stufelanb nuitmanlid; ge-

botne l'lu5id)luB bee felbftänbigcn 3oUi?ßliiL't» Ungarn ober gar bciber

felbftänbiger 3oÜgebiete auö ber SJeteriiiärfonoention, ober eine 2lu^-

be^nung be5 .Hontigentierung^fiiftcniÄ auf bie öftorveid)ifd)e unb unga«

rifc^e 3.siel)einfuljr im allgenieincn ber beutfdjen '^siel)3ud)t im erljöljten

©rabc ben 3"'onbmarft fid)ern.

3n ber roeitern 3i'fu'Ut, meldte eine 5Iu§fi(^t auf grofto 53e=

DOltrungsocrmc^rung bietet, fann ee aus politiid)en unb iuirtfd;aft=

liefen ©riinben für ^eutfc^lanb nur roertooU fein, in bem gemein-

famen öfterreid)=ungariid)on 'JiUrtfd)aftcgebiet ein groBc^J, ftabilciä, in

oeterinärcr ^esieljung auf ber ^öt;e ftetjenbee 3i'f"()r9^t^i^t ju be=

fißen.



'^aä) oieler Sttc^tung t)in faiin nid)t in S^^if^^ gegogeu roerben,

bofe Ungarn burd^ bie Sotttreniuing l)infid)tUd^ UmfauQ, ©idier^eit

unb 9ientabilität feine§ großen 2lgrQrej:porte5 foiüo()t nad) Dfterreid^

wie nod^ ®eutfd)lanb im ^att ber 3oütrennung Siod^teile gegenüber

bem bi^^erigen Buftti"^ eintaufd)t, bafe bie grojse ejportierenbe Tia^=

rungg= unb ©enufemittelinbuftrie unmittelbar in 'ü)iitlcibenfd)aft ge*

jogcn roirb, unb auä) in anbern ^nbuftriesroeigen, benen boS innre

ungarifdje 2lbfa^gebiet in abfeljbarer 3^it notroenbig ju flein roerben

muJ3, Si(^t unb Suft bc^ Qu»gebet)nten gemeinfamen 3oügebiet5 ent*

jogen roerben. 9Jian roirb in ber ÜtnnQt)me nid)t feljlgel^n, bo^ ber

juungunften ber ungorifdjen Sanbnnrtfc^aft eintretenbe Umfd^roung

ebenfo aud; 9tüdiüirfnngen (jaben müfete auf bie 2lufnal)mefät)igfeit

beutfdjer ^nbuftrieprobufte, roie bie ©nt^ie^ung be§ freien öfterreid)i=

fdjen 3lbfa^marft!c für bie ungorifc^e ^nbuftrie. @io etfdjeint jtoeifet'

l)aft, ob fd}on biefen 3kc^tei(en gegenüber bie 3?orteiIe, bie au§ neuen

inbuftrietten ^ebürfniffen Ungarn^ erraadjfen, roeldje an bie — burc^

bie 3ottt5^ßnii"n9 befd)leunigte — ^i^buftrialifierung unb an bie Se«

feitigung ber öfterreid)ifd)en 3)ionopolftettung anfnüpfen, auf bie

S)auer einen auiSreidjenben @rfa^ bieten föimen.

3l(Ie^ in aÜem roirb man ben <Ba% aufftellen fönnen, bie ooII=

fommne 3oütrennung bringt in bie beutfd)=öfterrei(^ifd)en unb in bie

beutf d) ungarifd;en ^anbelvbejiet)ungen im TOefentUd;en ä^erfd;iebungen,

bei roel(^en bie beutfd;en ^anbeläintereffen auf ber einen — ungari=

fdien — ©eite üorau§fid)t(id; roeniger geroinnen, aU fie auf ber anbern

— öfterreic^ifdien — oerlieren.

2)ie bi5t)erigen Sd^tufefotgrungen fe^en ooraue, ba§ bie roeitre

©ntroidtuug ber ^anbel5be§iet)ungen ber getrennten 3oß9e^i^te fid)

in einem friebUd^en ^i^ert)ältni§ üolIäief)t. 2ßenn aber bie ©elbftän--

bigfeit ber getrennten 3oIIgebiete nid)t nur jum 6d;ein befielen fott,

jo mufe aud) in 9ied;nung gebogen roerben, ha^ tjanbeljo* unb 50!!=

politifd;e, tarifpolitifd^e Jlomplifationen jroifdien beiben (Btaakn ein=

treten, in roeld^en nermeintlid) berc(^tigte Qntereffen von ber einen

ober ber anbern Seite äur ©eüung gebrad;t roerben foüen.

@0 ift flar, ha'Q bei ber 33efonbert)eit ber geograpijifc^en Sage

Ungarn^ bie 33erbinbung mit Seutfi^lanb auf bie 3]erfel)r»üermitt*

lung burd) ba§ öfterreid)ifd)e ©ebiet angeioiefen ift, ha bie 2(ug=

ganggpforte ?^iume für ben 3ierfel)r mit ®eutfd;lanb nur eine geringe

9toIle fpielen fann. S)ie beutfd^ungarifd^en ^anbelsbejietiungen

roürben alfo mel)r ober weniger in joE= unb tianbeUpoIitifdie Äon-
12*
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flifte 5un|d)cn Cfterreid) lln^ lliu^avn liincingcjogen luerben. '^m

Jolle eines 3'-''Üfiicne!§ beibcr »Staaten märe fo^ar mit einer Unter-

binbiniiT bce beutfd) uniiarifdien 'r^crfobrc' ^u rcdinen, infoiucit berfelbe

nid)t über ^viunie, iKuBlanb ober :)iinnänicn ^^'li'iift luerboii tonnte.

2)ie benttd)=un9arifd)en ^anbelSbe3icl)nnnen lunrben alfo in eine 3Irt

'ilbbänaiiifeit uon bcni vi-''titifd)en 'i5erbältni^5 Unc^arn'S jn Dfterreid)

nnb uon bem fosufacjen cjnten ÜlUUen Dfterreid^S treten, ein 58er==

j^ältnis, lueld^eig roeber beii bentfd^'-ungorifdjen nod) bon bcutjd)^

öfterreidn[d)en ^anbel^besieliuni^en förberlid) fein fann. 3ln ©tette

beij für ben ^anbel nnentbetjrlidjcn HiomentCiS ber Sid^erl^eit unb

6tetiflfeit, für njeld;e;o bie ©enieinfamfeit be§ öfterreid)ifd^ nngarifd^en

3olIgebietee bie i^öf^te Öeiuäljr bietet, trägt bie Xrennnng in bie

^anbeliSbejieljnngen ber beteiligten brei Staaten eine gciinffe Se=

nnrnbigung nnb Unfidjerfieit.

2Ind) roenn bamit gered)net werben fönntc, e§ gelänge eine ab =

fotute Sid^erfteUung einer frieblid)en ©ntiuicflnng ber öfterreic^ifd)-

ungarifc^en ^anbelebejiebnngen tro^ 3oUinie, nnb eä roürben ber

bentfdben ^nbnftrie au« ber ^^rennnng ind)t nnr ^erfdiiebnngen,

fonbern n)irfltd)e i^orteile auf nngarifd^eni 'üJcarft jnungnnften ber

öfterreid)ifd)en ^5nbnftrie beüorfteljen o^ne ^enadjteilignng anf öfter-

reid)ifd)eni ^Biarft, bejw. britten 3Jiärften, fo niöd)te trofe aUebem in

n)ol)l uerftanbnen bentfdjen l)anbel!opolitifd)cn ^ntereffen bae (Ereignis

ber noUfonnnnen SoQtrennnng nid)t l)erbeigeir)ünfd)t roerben.

4)iag and) bier bal)ingeftellt bleiben, bafj bie Soütreniunig nad}

l^errfdjenber iHnffaffung eine i^odrnng bee politifdjen ^i^erbanbiS ber

grofeen alliierten ^Jiad^barmonarcf)ie bebeutet, ein ^ßorgang, ben bae

beutfdje politifd)e ^"tcreffe niemals gleid)gültig l)inncl)nien fömtte

^, fo ift bod) in ernfte Gruiägung ju jicljn, ha^ bie Trennung eine

3erfplitterung beg tianbel^politifdjen ^reftige^ ber öfterreic^=ungari=

fd^en 'üionardjie bebeutet.

(5in foldjeö (Sreignie beurteilt fid) uon feiten 2)eutfd)lanbö

l^anbelepotitifd) nid^t nad^ faufmannifc^en @efid)t^punften, nid()t nad)

momentanen roirtfriiaftlidjen :o»tereffen.

Tae lebiglid) formelle 3i'fflinmenget)n ber getrennten 3t>Ugebiete

Cfterreid) nnb Ungarn oon ?^all ^u ?yall, l)at roie aUee ^"vormeUe,

bem bie eigentlid;c Seele fel)lt, nid)t entfernt bie .Hraft, um basi ge=

meinfame 9iüft,^eug üor.yi bereiten, mit bem allen meltn)irtfd)aftlid)en

ai^anblnngen fraftooU begegnet loerben fann. 9?ur ba« ^i'^i'^^""^^!^^

greifen taufenbfältiger , auf gemeinfamem il^oben erraad^fner Sebenc-=



bejiefiungen , bie in i()ien Konfequenjen roieber siüitigenbe ibentif($e

33ebürfni[fe, gemeintame innre unD äu§re lüirtfcf^aft^politifd^e ;3nter=

^l'fen zeitigen, gibt eine ©arantie, bnfe aüe ^^imbamente gefeftigt

roerDen gegenüber roeltiüirtfrfiaftlic^en Stnftürnten — fei e§ oon einem

^anauiorifa au^, cinent @rö§erbritannien, fei c§ üon Siufelanb unb

Sibirien, üon ^apan unb Dftafien.

2)ie Solibarität ber ^ntereffen ^eutfc^lanbg unb Öfterrei($=

Ungarns, wdd)c bie geogropftifc^e Sage unb bie ()iftorifc^en ©c^id*

fnle beiben ©rofeftaaten in allen ii)eüiuirt)d)afHieben ?^ragen unb öor

üUen 3)ingen in aßen f^ragen ber „^^oütif ber offnen Xüx" auf=

jroingt, mirb fein (Sinfid^tiger je in B'^eifel jieiin.

isoin otan&punft ber beftmöglid^en ©id^rung ber großen foli=

borifd^en 2öelti)anbeUintereffeii fann alfo ©eutfd^tanb ebenfatt^ nur

lüünfdjcn, ba§ ba^5 tianbel^poHtifdie ^reftige Öfterreic^4lngarn§ nid^t

gefrf)toäc^t, fonbcrn ausgebaut unb gefeftigt werbe.

:3ebe ©c^iuäd)ung be§ ^anbeliopolitifdien ^reftigeS mufe um fo

unerroünfd)ter erfc^einen, ai§> beibe Staaten nidjt al§ gef(^Ioffne

9iationa[ftaaten ha^k\)n, in beiben ha§> ftarfe Sinbemittet nationaler

3ufammengel)örigfeit entfällt, beibe Staaten oietmef)r eine Summe
üon :i)tationaIitäten umfcE)Iiefeen, beren politifd^er Sßiberftreit in ber

©emeinfamfeit be§ 9Birtfd)aft§gebietio unb feinet oielgeftattigen

SebenS §um Segen be§ gemeinfamen &an^en am et)eften unb fid^erften

an Sd^ärfe oerliert.

©inige onbre ©runbgebanfen legt bie teitioeife 3otttrennung

nai)e. Seßtre liegt öor bei 3tufred^terf)altung ber ©emeinfamfeit

be^ 3c*t[9ebiet!5 nad) außen unb @rri(^tung einer Bw^M'^engoIIinie

jiüifdjen Cfterreid; unb Ungarn.

33ei ber teilroeifen 3oßti^^"nung loerben bie @efat)ren ber Unter-

binbung bee beutfd)=ungarifd^en SSerfe^rg burd^ jottpoUtifcfie Äompli=

fationen sioifdjen Dfterreid) unb Ungarn in bie g^erne gerüdt, voenn

mdt)t auggefc^loffen.

3lud} ba§ ^anbel^poUtifd^e ^reftige Dfterreid^=Ungarn§ bliebe

geioa{)rt.

S)ie teilroeife ^oütrennung gel)t aber oon ber 2:;enben5 aü§>,

britte Sänber, alfo aud) ^eutfc^lanb, pon bem ©enufe ber -üieift^

begünftigung au§gufd)lie&en.

9)ian betpegt fic^ in Dfterreid^, namenttid^ aber in Ungarn oiel-

fad) in ber ©ebanfenric^tung : Öfterreid^^Ungarn rairb al§ Sottunion

mit 2)eutfd)Ianb perl;anbeln.
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(ie luirb aiit bic ^cftininiunc^ bei? Siifö^oertragiS jum ^anbeli?=

t»ertnii^ 5iinid)en bem X'eutfd^en dleid) unb Dfterrcid) Ungarn uom
2'). ^siimtnr l^x»,') liinpenncfen, nad) uulclicr fid) bic i)crtrnt"(fd)lief5en=

bcn Jcilc jebc britten Staaten Ijinfidjtlid) bc^S '-i^ctratv? ber (iinnanc^ä-

abciabe ufro. eingeröimite ^öcfiünftifluiu] ol)nc Öegcnleiftuiu] einräumen,

au!?iU'nonnnen bie üon einem bor iiertrai^fdjlicfienbcii 3:ei(e burd>

eine fd)on abiiefd)loi')ne ober etiim tünftinbin ab5ufd)lie&enbe Soll

einigunc) ,suiieftanbnen ^.-legiinftiguiigcn.

älMe benfen [id) aber bie i>erfed)ter beio 3ontrennung!jgebanfen!&

in Ungarn bie fünftige ©eftaltung be;? f)anbel!§poIilifd}en 3.^erbättni|te^

5U !reutfd)lanb!y

3i>enn am ben ©ntTüirflung^otenbenjen bes beutfd^en 3lu6en==

Öanbel^S auä) ber Sd)[ufi nal)e liegt, bo[? SDeutfc^lanb bem ungarifdjen

Slgrarepport für ^l^erlufte unb entgetjnbe Öeroinne feinen au!orcid)cnben

©rfa^ bieten fann , )o bleibt bod) bic ^atfadje beftebn , bafe, fotueit

fid) eine 3lbbrängung uom öfterreid)ifd)cn 'üiarft ooll5iel)t, ber beutfd^e

^J)iQrft aufgefud^t lüirb. 2)er 3'oang biersu fann mel;r ober tueniger

intenfio fid) geftaltcn, je nad^ bem 'i^ert)ältniä, loeld^eS fid) tatfäd^lid)

jiüifdjen bciben Staaten l)erauÄbilbcn loirb. !?eutfdjlanb luürbe alfo

erfteng l)ol)en 3ollfc^ranfen begegnen, bie mittelbar mit ber 3oll=

trcnnung im 3iifrt»"i"enl)ang ftel)n unb sroeitenS gern alc> @rfa|gebiet

angenommen luerben.

®ie praftifcj^e beutfc^e ^anbel^politif luürbe alfo jebenfalli§ nad)

einigen iHguioalenten fuc^en muffen. äBünfd^t Ungarn in 2)entfd)lanb

'oa^i dUd)t ber iDJeiftbegünftigung , bann luirb ec^ aud; ^l^eutfdjlanb

in Ungarn tuünfdjen.

Ungarn^ 3Iu*ful)rcn nad) C^kofebritannien, Italien, Aranfreidj,

Qd)rve\}, Spanien, Belgien, 'Jticberlanbc, ^iufelanb, i)iumänicn unb

Serbien, betragen erft jufammen fooiel roie bie Slusfubr nad^

2)eutfd)lanb.

^n ber 2lusful)r 3^eutfd)lanb!? nad; Ungarn — 5Ö—S7 'Dtitl. K.

1898—1905 — machen ^U :Kol)nmterialien, oor allem Steinfotjlen unb

StoU an§>, n)eld)e felbft roicbcr ^ur Hebung ber ungarifdjen ^nbuftrie

bicnen. Ungarn l)ingegen fenbet l)od)iüertige l'anbeijprobufte, unb

jroar erfd^eint ber 2lbfa^ nac^ ^eutfdjlanb um beffcniuillen befonberS

roertüoU, ale auföroeielid) aud; ber ungarifd)en Jvüd)bericbtc ber

beutfd)c lliarft ber '^^rinmroare offen fteljt, bem roertoollflen Sd)lad)t=

üiel), bem feinften 3Jicbl, ber beften Öerfte, ber ^rimatuare in ©eflügel,

in Cbft unb @emüfe ufro.



fiio"! Sie 3oU*^'C""U"9 Öfterrcirt)=UngQrn§ uftu. igQ

3)ie 2lu§fut)r Ungarns naä) 2)eut[d)(Qnb liegt aud) oon bem

@efidf)t§punft ber für ben Slgrorftaat Ungarn roicl^tigen ?^rage ber

^anbeBbilanj befonberio günftig. ®enn roenn man bie iQanbel$bi(ans

Ungarns^ im SSerfeljr mit bem 3oQau§lanb (oljne Öfterrcic^) jielit,

fo ift e§ oor allem bie 9Jiel)rau§fu^r uaä) T)cutfdl)lanb, it)eld)e bie

JOanbelgbilanj aftiü geftaltet.

Ungarn^ 3)iel)rauäful)r betrng:

nad) bem 3olIauölanb inägefamt
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fein , auf lucldjcm bie beibcrjcitic^en nnrtfd^aftlidjcn uiib politifd)en

^^esiebuiuiiii iid) baucrnber ©cjunbbeit erfrcun.

3id)cilid; ftäiibc and) eine 'i5erfd)Ied)truiifl ber 33e^siel)iiiu-}cn

Öftcrreidb=Uni^nrnö 511 beii übricjeu 'JJad^barftanten auf Höften ber

öi'terieid)ifd)en ^vn^uftric ^u criüortcn, iiifomeit bie Sidjruncj ber

i)ionüpolftclIumj Ungarn» eine befonbre ^oc^fpannung ber 'JIt]rar=

5üUe mit fid) bringt.

^icfc unleiblid^e 4>erfpeftioe uerliert baburd) nic^t an trübem

^intcrgrunD , öaf, bie teilroeife 3oUtrenming fid) oielleidit uorlänfig

in anfd)einenb annehmbaren ?'vormen einführt.

^inju fommt, M'b biefei^ ©i)ftem bei einer berjeitigen Slb=

^ängigfeit Öfterreid)e uon Ungarn mit '!'>—•Vi'^/o ber ^teifcbnaljrnng,

80—40 "/o ber 33rotnat)rung allem 2Infd)ein nad) eine roefcntlid^e

Jdonfumentenbelaftung bebeutet, bie ja Ungarn oon befonberm 5öor=

teil fein fönnte, roäbrenb bie 33orteile ber öfterreid^ifdjen :^anbroirt=

fd)aft ju ben 9Jad)teilen ber Äonfumenten unb ber ^nbuftrie nid)t

im 33ert)ältni!§ ftebn mürben.

2)ie aBertfteigrung bee innern 'i)tarfto§, bie au§ bcm ©d^u^

gegen ungarifdie 3Igrarprobufte refultiert, fann bei biefem oijftem

feine au^reidienben Squioalente bieten, ta bie ©teigrung ber agrari*

fdöen Gigenprobuttion bod) eine ^ülle üon ^'robuflion^foften mit iid)

bringt, bie fid) nid;t auf ben 33ebarf t)on inbuftriellen ^4>robuften he-

5iet)n.

3)eutfd)tani) t)at baö @lüd gehabt, bat) \id) bie Steigrung ber

:^eben5mittelpreife in 3eiten beifpiellofen 2Iuffd)iüung^ ootljog, roä^-

rcnb fid^ biefelbe 3{u5fid^t für Cfterreid^ nid)t ol)ne roeiter^ eröffnen

mürbe.

Oileic^jeitig eröffnet fid^ für Cfterreid)5i ^nbuftrie unb ^anbel

eine me^rfeitige 31bhängigfeit, einmal in 33e5iel)ung auf bie 58er=

^anblungen mit bem übrigen Soßöu^tnnb, fobann bei ber !)teglung

bee gegenfeitigen banbeläpolitifc^en 5l)erl)ültniffee uon fpejietlen unga^

rifd^en ^ni'wMc^ unb öfterreic^ifc^en 2Igrarintereffen. Die Situation

ber öfterreid)ifd)en 3'ibuftrie roirb l)ierbci eine roefcntlid) ungünftigere,

ba im i^er^ältnie jum 3o^'^H'5lQi^^ bie iHgrarintereffen Öfterreid)6

unb UngornS foft immer jufommen ftel)n roerben.

Die Sorge, baf? mit ber S'^ii'^f^JoQfd^ranfe , fei eij, bafe biefe

mit ber 3luf5enjollinie in ^»['^"^'"P'if^ö'HI fteljenb ober al^ felbi'tänbig
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qebadjt ift, bte inbuftrielle ^^^i'O^nftion Cfterreid;^ uiib i^xe @fport=

fäf)igfeit erfdjroert roirb, liegt eriifttidj nai)e.

®ie Seforgniffe muffen fid^ mit ber 33eüö(friing§üerme^rung

fteigern, je bringlii^er biefcr gegenüber ein naljeS grofeeä 2lrbeit»felb

rairb, ba^ unbeiütjrt bleibt üon allen sotlpolitifd^en ^Dcad^inationen

beg ßottöUiSlanbö.

©(^reitet bic ^eoölfrnng^üermetirung im bi!§f;erigen 3:empo fort,

fo i)at 9iieberöfterrei(^ ftatt 3,U8 3)UII. (£inn)oi)nern im Satire 1900

etroa 6 im ^a{)u 1930, 8 im Satire 1950, ^öljmen ftatt 0,3: 8,8

im Qa^re 1950, mä\)xen ftatt 2,4: 3,9, ©atigien ftatt 7,3: 12 m\i.,

im gangen öfterreid) ftatt 26 miü. einiüol)ner 1930: 35,8, 1950:

43,4 mü.

Ungarn tjingegen bet)ält bei biefem (Softem and) Die großen

3?orteiIe einer gefid)erten ^ur(^fnf)r bnrd^ öfterreid) ol)ne befonbre

©egenleiftungen. i^ann Dfterreid)^ ^nbuftrie nic^t ®egenfompen==

fationen forbern, nnb fonn ey jemalio in biefeS ©gftem raittigen,

beüor flarftet)t, meldte SBege fid^ für fie nad^ ben gemeinfamen

Dffupationgtänbern, nad) 5?roaticn nnb ©laoonien eröffnen? Sei

ber politifc^en 3"(^6t)örigfeit ber (entern Sänber ju Ungarn ift bod^

immerbin im ^aÜe ber 3oQtrennung bie ?^rage ber goUpoIitifc^en

©elbftänbigfeit von .flroatien unb (Blauonien eine offne ^^^rage, beren

©ntfc^eibnng auf bie S)auer nid)t aüein ber ^c^tung^polemif üor=

bet)olten bliebe, bcnn auä) ba§ öfterreidiifd^e Parlament toirb fd^on

mit Stüdfic^t auf bie roirtfd^aftlid^e 33eroegung§frei^eit oon ©almatien

an biefer g^rage ein roefentlid)e§ S^il^'-^ffc ä" nehmen Ijaben.

25tc teilmeife ^oUtrennung bringt roalirfc^einlic^ aud^ nod^ bie

?^olge mit fid), bafe ^eutfdfilanb in bie 'Jieureglung feiner ^anbeU-

bejicljungen mit Cfterreid^=Ungarn fünftig erft roieber eintreten fönnte,

raenn bie 33ebingungen be§ neuen l)anbel§politif(^en 2lbfommen§

Sn)ifcl)en Cfterreid) unb Ungarn nad) öden 9tid)tungen flar liegen,

hierüber fönnen unter Umftänben ^alire üergel)n, unb eiS ift jeben=

fatls nid^t auSgefd^loffen, ba§ l)ierburd^ bie beutfc^ - öfterrei(^ifdö'

ungarifc^en ^anbelgbegie^ungen fel)r nad)teilig beeinflußt merben.

®ie üollfommne 3oUtrennung, ber gufolge jeber ber beteiligten

brei ©taaten freie ^anb l)at, müßte alfo aud) üon biefem @efid)t§'

punfte auS' all ha§> l)anbetgpolitifd^ üorjujielinbe Slrrangement er=

fd^einen.

Sitte ©ruppe ber bi^fierigen beutf d) = öfterrei(^ifd^ = ungarifd^en

^anbel0beäiel)ungen bürfte unmittelbar berül)rt werben, fei e^, bafe
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eine noflfoinmne ober teilroeife 3oQtrennunoi eintritt, eö ift ber

;^nujci)enl) anbot, ber fid) burd) ^yermittlung Cfterreid^g im

tieutfd) - uniuirifd)en unb inuiari)d) - bent)d)en ik'rteljr DoU5iet)t. @§

fel)Ien leiber .suuerläffige Unterlac^en uoüfommen, uield)e Umfang

unb 'liatur be^ 3'i^M"i)^"^)^^"bel» beurteilen liefien. ^er 3wifd)cn--

hanbel mirb fid^ namentlid) in ben ^-allen fdjmer beroerten laffen,

m benen bie beutfdje äl^are in il^fterreid) erft einer roeitern 3Serar=

beitung entgegengetül)rt rcirb.

SDie Slnba^nung be» bireften i^erfeiir^ mag ja in uieten g^äHen

— fei eö für "J^eutfc^lanb, fei e» für Ungarn, fei eö aud; für Cfter^

rcid; — oon unmittelbarnu ober mittelbarem 3?orteil fein. Wdt

ber Umlentung auf ben bireften 5i>erfel)r nad) Ungarn luirb aber

bem beutf(^en ^nt^reffe in üielen g^öHen nid^t gebleut fein, benn

Die S'i^ifdienflQnDelC^roare roirb fid) nid)t ol)ne weitere au5 bem bi§=

berigen 3ufam'"ß"fjQ'iö ber Bearbeitung in Cftcrreic^ loslöfen (äffen,

roertüolle alte faufmännifdje $8erbinbungen roerben entfallen, bie felbft

anjufnüpfen auf beutfdjer (Seite üielleidjt uorerft ju unlo()nenb, ju

foftfpielig, au^ ted;nifd)en ©rünbcn nidjt burdjfüljrbar mären ufro.

S)ie 33ertreter ber Unabl)ängigfeit»partei bisfuticren eine Sin=

bebung oon Sötten gegenüber öfterteid)ifdjen Importen, bie 50—30 "/o

ber :iiuBen5ölle betragen fottcn. äi>erben t)eutfd)e ü>aren, bie via

Cfterreid^ nad) Ungarn ge^n, nad; einiger 33erarbeitung, ©rgänjung,

Umpadung ufro. nod)mal§ ben 3i^ifd;en3olI tragen tonnen?

Ü)iit ben oorgetragnen ©ebanfengängen ift e^ oielleid^t ge=

lungen, bie mutnmBlidjen (^inroirfungen einer 3olItrennung Cfterreid)=

Ungarns auf bie beutfd)^öfterreid)ifd;=ungarifd;en ^anbelc^besieljungen

5U ffi^jieren. (iine Gntfdjeibung ,^ur Sadje folite unb tonnte nid)t

getroffen loerben. Sooiel aber ift fid;er, bie ?yrage ber 3oQtrennung

Cfterreid)=Ungarne mufe aud; in T^eutfd)lanb ernftlid^ geprüft unb

bearbeitet roerben. Xie Siüdroirfungcn ber 3oQtrennung, in meldtet

;3^orm aud) immer, muffen immer mel)r flarüegen.

Tie 3iüdroirfungtn bebürfen umfomebr einer genauen '^'rüfung,

als roidjtige S^i^^iflc ber beutfdjen (Srportinbuftric bie folgen ber

neuen tarifarifdjen 2Ibmad)ungen mit Cfterreid^= Ungarn al§> äu§erft

fc^äblid) beurteilen, roenn aud) oorläufig ^ie i^ür.^o ber Grfabrungen

bei roeitem fein abfd^liefu'nbee Urteil geftattet; benn teili? rourbe ber

2Öebarf oor Inkrafttreten ber ^-l^erträge übermäßig geberft, teil§ ift

bas 2Iuslanb oorber nod) abl)ängig.
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2)ie 53erUner ^anbel^fammer berid^tet g. 33. @nbe ©ejember

1906, bnB in ber 2;at bie 3luSfut)reu naä) Cfterrei(^=Ungaru in

©ilber-', föalnnterie^ ^ronjeiuaren, ilurjroaren, «Sdjriftlettern, 3Xlbumg,

^üten, 9BoIIenc]arn, ©eibe, Sammet unb $ßeloet, 9)ittfdE)inen für bie

^ejrtilinbuftrie nuf met)r ober minber groBe Sd^roierigfeiten gefto§en

finb. ®er 33erid)t oon 1905 fd)reibt oon bcn i^erhifteu ber ©trumpf-

unb ^^t)antafieioQrenbrand)e, be^ Stapeten^anbelö unb betont ben

fd^mercn ©tanb ber beutfd)eu ©rjeugniffe gegenüber ber öfterreic^ifd^en

SBäfdjefabrÜQtion, bie neben erljeblid^ geringern 2(rbcit§Iöl)nen nur

mit ber ^älfte be§ beutjd^en ©infutirjotleg für irifd)e§ Seinen 6e=

laftet ift. ^er @j;port in aBeifetoaren foü jum 2^eil Intjmgelegt fein,

^ier finb neue 3Ibfa^niögUc^feiten aber um fo roid^tiger, aU bei bem

gegenwärtigen Umfang bie ^^^robuftion auf bie 5lu5fut)r eine§ großen

%ciU§ angeiuiefen ift, roenn in ber bi^^erigen äßeife bie üielen

Slrbeit^fräfte befd;äftigt roeröen follen.

3u bemfelben 9tefu(tat fommt ber Serid;t ber 2ltteften ber

33erliner ^aufmaunfd)aft t)infid)t(id) ber ©trumpfe unb ^ofamenterie=

TOorenbrandie, fiinotenminbuftrie, .^ntfabrifation ufro.

^ad) bem Serid)t öer Seipjiger ^anbelsfammer 1906 l)at ber

^anbelSoertrag mit Ofterreid; - Ungarn fd)äblic^ geroirft auf bie

Slrmaturenfabrifation, ouf bie ^erftellung oon ©pejiahnafdjinen für

Seim= unb Jlnodienpröparate, uon ^ler^engieBmafd^inen, auf bie 2tug=

fut)r oon ©c^neüpreffen, oon Xran^mifftonen, auf ha§> SDtotoren*

gefd)öft, ben 3lbfa^ oon ^ianoforten unb ^armoniuml, oon ^auS--

unb ^üd)engeräten. ©ireft ücrnid)tet fei bie 9Iu§fuf)r nad^ Dfterreic^

für bie 9)ieffinglinienfabrifation, (£l)rompapierfabrifation unb Rapier*

fabrifation überljaupt.

®ie 93iafd)inenfabrifanten im 9fit)ein(onb, in SBeftfalen unb

©f)euuii^ bef(agen ben ©rportoerluft in 2ßerfjeugmafd)inen, 3roirneret=

mafd)inen, oon Bdjvauben unb ^Diuttern. ©anj befonberg fdjeint iu=

Ijaltlid) be§ 23reg(auer 53erid)teg bie fdjlefifdöe 3)Jafdjinenfabrifation

getroffen ju fein. 33re§Iauer g^abrifen follen bereite ge§toungcn

geroefen fein, binfid)t(id) ber g^abrifation oon 3}tofc^inenteiIen, bie

tttn 3ott nad) Cfterreid; nidjt met)r oertragen, SSereinbarungen mit

äBiener ^yabrifen einjugebn.

S)ie ©rflörung beo ©eibenausfdjuffe» ber ilrefelber ^anbele-

fammer unb ber ^krtreter ber ©eibengeioerbe oon ©Iberfelb, i^angen=

bcrg unb 33ielefelb oom 6. ^ebrnar 1905 betont bie gro§e ©ioergenj

5toifd)en ben beutfd)en ©eibentoarenjöHen iinii benen in Cfterreid),

roeld;e 5. S. für gemufterte, farbige ©an^feibengeroebe unb für glatte^
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fd^uniqe (JijQnj)eibeniunrcii inii baS 2—2'/2fnrf)e fid) liöl)eu [teilen,

unihrcnb bie öflerreid)iicl) = bölimifdieii 3Ir(HMt£4iiliiic um dn 2)nttel

bie 5iir ^älfte \)u\Ux heu beiitid)cn 3Hriidftcl)n.

Sie (Svfdjuieniiu^ be^^ @).;porte§ ber cjefamteii ß()romontogrnpt)ie

unb bicnnit bie mitteüuuY 3d)äbi(^iing ber beutfd;en .Hunft, an

lücldie biofei: (>5eiüerbe jälu'lid) bebeutenbe Siunnien für (STiucrbunt^

non Cri(]inalen nnb '4.^er(a{v5red)ten bejal)!!, bcflaqen inebefonbre bie

33erid)te uon ^-rauttHrt unb Sreelau (l!»ii5).

'Jcid)t ineiüi] fd)eint bie 'JJJöbelfabrifatiou, bie fübbeut)d)e ilietaü»

luareninbuürie, bie eleftroted)ni)d)e 3"buftrie ('Dtünd^ener unb @tutt=

iiarter ;Öerid)t) in ^!Diitleibenfd)att oesoö«-'» a» fei"/ bie Jvarbeninbuftrie,

fpejiell bie ^eerfarbeninbuftrie (5)üffeIborfer, 'ißieSbabener unb ^"yranf-

furter a. 'Ht. :öeridöt l!»ii5), bie ©tanio[% 5lapfeU unb ^^Jcunitions»

fabrifen (©tuttc^arter unb älMe^babener Öerid^t 1905) ufm.

Slngefic^t^ biefer Stimmunt} in ben beutfc^en ^nbuftrien, cuu

gefid^tö ber ^^^i'^rialifierungabeftrebungen Ungarn^ unb ber dlM'-

fic^ten, roe(d)e bie beutfd^e ^anbeli^volitif auf anbre 3lgrarftaaten

neljnien mu§, ift ber üon gemiffer ungarifd)er ©eite immer mieber

auSgefproc^nen 2luffaffung, bafe ein felbftänbige^ Ungarn einen oie(

günftigern .ganbel'^ocrtrag mit Seutfd)(anb finben fönnte, entfd)ieben

5u iuiberfprcd)en.

©anj unb gar unbegrünbet erfc^eint une^ bie 3tnfc^auung, ba§

Seutfd)(anb an ber 3oüunion Dfterrei(^=llngarnc, „roorin Ungarn

gegen bie 'Jiad)tci[e erfolglo'c fämpfe, basc- gröj^te ^"^ntereffe l^abe, ba

bie ©runbbebingung ber beutfdjen (£i:panfionepolitif ein fd^roac^el

nicbcracbuniincö Unt^arn fei, mit bcffen 5l?ertct)rcabern ©eutfd^lanb

Ungarn 3d)iitt auf Xritt oom ^klfan oerbränge".

^e größer üielme^r bie ti)irtfd;aftlid)e i^Uite Ungarn^, je größer

ift and) ber gegenfeitige Öüterau^5taufd) 5iinfd)en 2)eutfdjlanb unb

Ungarn, je loertuoUer aud) Ungarn aly (^3lieD beö IHUiansüerbaltniffeCv

ba alle äuBre Diad)tfteUung auf bie 2)auer nur einen fid)ern ^alt

t)at an Der (iJefunb^eit De^ 'ilMrtfdjaft^leben^.

Sie (5rpanfion ber bcutfd)en iJtrbeit muffte fid) üoll,iiiel)n, un^

beeinflufu uon ber jeiueiligen ^JJiadjtftellung Ungarn^, rocil feit feinem

großen TDirtfd)aftlid)cn i'luffd^iuunge T!eutfd)(anb aU einer ber beften

9Uniebmer Der 3?ot)probufte ber ^ktfanftaaten erfc^ien, bie fid) il^rer«

feitö ber beutfd)en iUrbeit erfd)(offen, lüelc^e ungeljemmt Don ()eimat=

liefen parteipolitifd^en !ü>irren fic^ ausbreiten fonnte, nad^meiSlid)

geförbert burd) Die G'ntroidlung beS Secücrfet)rS unb burd; jott»
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politifd^e SSerftimmungen sraifd^en Dfterreid^-Ungarn unb ben SBolfan^

ftaaten.

iSdjreitet nid^t aud^ Italien auf ben 33QlfQnmärften unauft)altfaiu

oortüärtg, o,an^ unQbf)Qngi(^ üon Unganiiö 3Serfel)r^tüegen V

«Sollte alfo tu abfetibarer ^tit ©eutfd^Ianb in bie Sage fommen,

mit einem felbftänbigen Sollßf^^iet Ungarn ju oer^anbeln unb te^tre§

t)ierbei ben 2öert ber 53enu^ung ber nngarifc^en 3Serfet)r§abern be=

fonbcr^o in 9iec^nnng [teilen, fo mirb fid) aud^ ©eutfd^lanb» ^anbel5=

politif ju erinnern roiffen, raeli^en materiellen 3i>ert ^eutfd^lanb

nid^l nur al§ 2tbfa|imarft, fonbern auä) olg ®urrf)ful)rgebiet unb

politifdfie 9tücfenbecfung alle 3eit aucb für Ungarn gel)abt ^at unb

nad) nienfdl)lid)er 3>orau^5fid)t immer Ijaben mirb.

SBenn nad^ allem feine (Sntfd)eibung über bie 3ofltrennung

Dfterreid)= Ungarns unb il)re S^üdmirfungen auf ©eutfd^lanb gefällt

werben fonnte, fo lä§t bie objeftiüe raiffenfd^aftUc^e Unterfud^ung

bod^ ein ©efamturteil in Umriffen babin sufammenfoffen

:

9)iögen auc^ bie 3}ceinungen über S^egtung ber 3Ser3el)rung§=

fteuern, 3lrt ber SSerroenbung ber 3ölle unb 2lufbringung finanzieller

Mittel für gro§e ©taatSnotroenbigfeiten au§einanberget)n — in allen

©taat§gemeinfdjaften unb ©taatenbünbniffen ftanben unb fte{)n ä^n=

lid^e gegenföfelid)e 3luffaffungcn im ilampf — , fo ift bie g^rage ber

3olItrennung großer geograpfjifdjer unb politifd^ 3ufammengel)öriger

Staaten gu beantworten nid^t nac^ politifd;en ^arteimeinungen,

nid^t nad) einfettigen gefdjäftlid^en 3»tereffen, fonbern nad^ ben

Siüdfid^ten auf bie gefamte 3SolfSroirtfd)aft, im 9ial)men ber inter==

nationolen ^anbelgpolitif, al§ logifc^e i^onfequen^ meltrairtfdbaftlid^er

unb roeltpolitifd^er 5ßerl)ä(tniffe.

lUe mafegebenben 9Birtfd}aft§politifer Dfterreid;§ mie Ungarn^

{)abcn bisher bie S3ebeutung ber jollpolitifdlien 3wf^i""iß"9eprigfeit

bewertet im 3wf(^"^i^^e"^a"9 »^^t ber 2Seltmirtfd)aft.

9]irgenb§ wirb ber äBert oon bem mirtfd^aftlic^en 3"einonber=

Tuac^fen ber großen 9iad^barmonar(^ie beffer eingefd)ä^t raerben als

in bem alliierten ^eutfd^lonb mit feinen großen nacbbarlidben unb

roeltrairtfdjaftliclien ^iitereffen, benen fidj biejenigen Öfterreic^S unb

Ungarns immer me^r an bie Seite [teilen.

%uä) im beutfd)en ^ntereffe !ann nur bringenb geraünfc^t

roerben, bajs baS joU- unb binbelSpolitifd^e 5ßer^ältniS DfterreidjS

unb UngornS nid^t ol)ne genügenbe S^tüdfid^t auf bie nad^barlic^en
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^anbclebe.^ielnnuien iinb bie SoHöaritot lüeltroirtfd^aftUd^er 3"ter=

cficn auf eine ('•iruiiMaiie (^eftcllt luirb, uicld;e bouernben I)anbel!S=

politiid)cn ^rieben uerbürgt.

3n I^ciiticf)lanb mirb man ftd) fd)iner an ben (^Jcbanfen 0,0=

n)öl)ncn fönneii, t^a^ biefe 33ürgid;Qtt auf bie 2)auer in anbrer

^orm qeroonnen rairb, aU burd) bie (^ortentitiidlung ber auf mv-

fünbbarer ©eiiieinfamfeit bes 3on9ebiete§ gegrüiibeten ^anbel^=^ unb

IKac^tpoUtif.

2>ie £cl)ren ber @efd^id)te be§ beutfdjen 3ottöerein§ fönnen

jioar nur mit ©infd)räntung auf ben Soübunb Cftcrreid^ = Ungarns

'^ia^ greifen, ha lueber beibe Staaten jufammen nod) beibe für ftd^

jemals bie Gnttoidlung ju einem gefc^loffnen 'Jlationalftaat burd;=

mad)en roerben.

^ie {Äjefd)id)te bee beutfi^en ^ottoereins roie be^ fdjroebifd^^

norroegifd)en 3ottbunbeg unb be§ ^o^imtein^ ber ^Bereinigten Staaten

geben aber bie jroingenbe Se^re an bie Qanh, ba& e!§ für geograpljifd^

unb volitifc^ jufammengeljörige felbftänbige Staaten im S^italter

bcä äBeItoerfet)rS nur jroeierlei gibt: @in einljeitlic^eiS 3oUgebiet

ober feinö, aber fein 3oügt'biet auf 5?ünbigung, unb ba§ ein 3ott=

oerein fouöeräncr Staaten auf bie iJaucr nur blü[)n fann bei ber

burc^ ben fouoeränen ©ebanfen fanftionierten Unterorbnung unter

bie 3)iajorität ber roirtfd^aftlid^en ^ntereffen.



unter befonbrer 93erücffid)tifluuc; be^ S8ergbau§.

3?on
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Äönigt. Serc^infpeftor in Saarbrücfen.

Snl^altäDerijeiciönig.

I. Umfcftreibung beg S^emo§ 6. 191—192. — IL ©er Seiftungä»

projefe (3. 192—195. — III. So^n unb Sof)nfa^ ©. 195—196. — IV. 2Bir=

fung Don £o[)n unb Sol^nfa^ auf ben SeiftungSprojefe ©. 196—210.

A. Sol^n unb natiifltdje SSer^ältniffe <B. 196.. B. Sol^n unb 93etiie65Der[)ältntffe

©. 196. C. 2o^n unb Seiftungsfö^igfett O. 198. D. Sofin unb Seiftung§=

roilligteit @. 200. 1. 2ßti-fung bes £ol^n§ nn fic^ auf bte £ei[tungsroiUtgfeit

©. 201. 2. S3eäie^ungen ätoifdien So^nfa^ unb So^n ©. 202. 3. SBirfung

biefer SBejiel^ungen auf bte SeiftungärotUigfeit <B. 204. a. SBirfung einer an=

gelünbigten £ol)nerI}ö]^nung ©. 205, unb b. Sßirfung einer nic^t auiietünbigten

£oE)ner^öf)ung ©. 207. E. ,3"^«"""f"l-ß^""Ö ^'^^ SBirfungen ©. 210. —
V. 3l5roeicl)enbe 2lnf cfiauungen ©.210— 217. A. ^arteianfc^auungen

©. 210. B. Brentano unb feine ©dEiüIer ©. 212. 1. SarfteUung ttirer 2tn=

fc^auung ©. 212. 2. Äritif ©.214. — VI. ©c^Iupetrai^tung ©. 217-218.

I. Umfeftrcibung beö Zi)tma^.

2)ie fojiale ^ebeutung ber ^öl;e ber 3trbeiter(ö{)ne unb bie

lüirtid^aftlid^e SBii^tißfeit ber ^ö^e ber 3lrbeitgleiftung erflären o^ne

toeiterg haä tiefe Qntereffe, ba» nid^t nur bie beiben im Sot;n!anipfe

fid^ gegenüberftet)nben Parteien, fonbern aud) bie unparteiifd^en

93ol!§n)irte bem ©tubium ber 33ejiel)ungen groifc^en Solju unb Seiftung

entgegenbringen.

2)er £ot)n ift nur einer ber üieten g^aftoren, bie in it)rer ©e*

famtl)eit bie ^ötje ber Seiftung ergeben. I^n öden nid)t leid)t gu

überfe^nben ©eroerbebetrieben , befonberio aber im 33ergbau, ift ha§>
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Sufnmmeniinrfei! ber ,^al)Ircid)en fad)lid)en unb perjönlid^en Seiftuni^'3^

bcbiniuiiuKn bernrtiii fomplisiert, unb ber ©influfe be^ einjclnen

^yciftor^ berarttii niecl)felnb, baf, eine jatjtcninäfsirte i^eftimmunn aud^

bor mm beni i^ol)ne auf bic i'eiftuni] nuÄqeübten äi>irfunrt überl)aupt

nid)t inö(^lid) ift. %ibi beii ftatiftifdjcn '3ind)tt)ei)en läfet fid) ein

flaroc' 53ilb bieje!?- ©inftuffO'^ nid^t l)erau:?fd)älen. ^ie üorliecienbe

Unteijud)uni^ luiÜ bcetjatO nid)t niel)r fein ale ein Ä>erfud), Urfad)c,

äi^efen unb iKic^tung ber ^küe^unqen jmifdjen i^o[)n unb Seiftunc;

au^ einer jufanimenbäunenben TnrftcEunp ber :öeiftunnSbebiniiungen

ju erfennen. ^ie 3Iuefid)telofiflfeit oller 33emü()un(:}en, aibi beni

ftatiftifd;en ^3)?aterial 5n{)(enmä&ifie Silber ju entroidefn, befd)ränft

bic Untcrfudiuni] notinenbic^eriücifc auf bie }S^aQe, luetc^e Üßirfungen

niöglid) un^ iüeld;c aue iüirtfd)aftlid^en unb pfi;d;o(oi3ifd;en ©rünben

am n)a^rfd}einlid)ftcn finb.

II. 2^er Seiftuttöe^iro^e)}»

2;ie natürlid^en unb betrieblichen i>eil)ältuiffe biltien

bie Se i ft u n g § m ö 9 l i (^ f e i t ; bie S e i ft u n g § f ö l) i g f e i t unt bie

Sei ftungsroilHg feit ergeben ben Seiftungöaufraanb; an^'

S e t ft u n g § m ö g t i d^ ! e i t nnh S e i ft u n g ^ a u f tri a n b bilbet fid& ber

ifeiftungeertrag. Xk bitblic^e 2'arftellung uerbeutlidjt ben 3"=

fammenl)ang

:

DJatürl. i?erf). Setriebl. 2]er^. S-'p^infeit S.=iD3iaigfeit

N B F W

M A

Seiftungäertrag

E

3n ber Seiftungemöglid^feit finb alle fad)Iid)en, in bem Seiftungs^

aufroanb alle perfi)n(id)cn Sebingungen bes Seiftungsertrageö 5U=

fammengefafet. ^ie natürlid^en a3ert)ältmffe begreifen ade bie=

jenigen ^aftoren in fidj, bereu 5lsorl)anbcnfcin jeber menfd)lid^en

Ginroirfung, alfo aud) ber bes älrbeitgebere unb 2lrbeitnet)mer!5 ent-

zogen ift. 3" öc" betrieblichen 5ßerl)ättniffen jeigen fic^ ^aupt=

fad)lid) biejcnigen Seiftungefaftorcn, in beucn ber (Sinflufe beä iUrbeit^

gebers ^um älusbrurf fommt , tuie 5. iÖ. in ber S3etrieb5organifation

unD in ber 2lu5roat)l unb 2lniüenbung ber 33ctrieb^mittel im roeitern

Sinne (3)Jaf(^inen aller 2lrt, menfc^lidje, tierifc^e 3lrbeitefräfte). 2)ie
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betriebüd^en 93er{)ältni[fe, obiuofil oorraiegeub auf bem perfönlic^en

©liifluB beg SlrbeitgeberiS ober feiner Beamten beriit)enb, finb tro^bem

al» fad)lid)e iiieiftung^bcbingungen aufgefütjrt , lueil fie fid^ üom

©tanbpiinfte be* 3lrbeiterg anä aUi gegebne Xatfad;en barftetten.

S)ie £ e i ft u n g «S f ä f) i g f e i t unifafet bie förperüc^en unb getftigen

©igenfc^aften be§ 2lrbeiter§, roie fie ibm angeboren unb burd^ Qx--

näbrung unb @r/iiel)ung t)erangebilbet roorben finb. Unter :Öeiftungg =

lüilligfeit ift ber ©rab be§ 2BiIIen§ gu oerftet)n, mit bem fid)

bie Seiftunggfä^igfeit äußert. S)er Segriff bedt iiä) nii^t mit bem

be§ 3^1eiBe§. 2)enn biefer bilbet, forocit er alg @rgebni§ ber Äu(tur=

ftufe ber ©efamtbeit unb ber ®räiel)ung beg eingetnen eine @igen=

f(^aft geiüorben ift, einen Seftanbteit ber Seiftung§fä{)igfeit. 9iur

ber ©rab ber Betätigung biefer 6igenf(^aft, ber gelegentlich anä)

bei einem „fleißigen" 3lrbeiter gering unb bei einem „faulen" 2Irbeiter

grofe fein fann, fällt unter ben Segriff ber 2eiftung§n3illigfeit. S)ie

Seiftungäfäljigfeit ift eine (Sigenfd;aft, bie SeiftungSioilligfeit ber ©rab

be§ SBiUeng, fie gu betätigen, ^tnn i)mnaä) au§ bem Segriff ber

SeiftungSroiHigfeit alleic auiogufd^eiben ift, roa§ fic^ al§ ©igenf^aft

barfteüt, fo ift ber Segriff anberfeit» fo weit gu foffen, bafe nidjt

nur ber flar beroufete äßitte, fonbern aud; weniger flar empfunbene

^uferungen pfxjd^ologifc^er Urfad)en bie SeiftunggroiUigfeit beeinfluffen

!önnen. ^ierljin ift j. S. ber gefteigerte Seiftung^mille gu rechnen,

ben ein minber tüd)tiger 2{rbeiter bei bem 3wfammenarbeiten mit

einem tüdjtigern 2lrbeiter entroidelt, ol)ne fid; biefer ©teigrung al§

eines SBiCenSafteio beiuufet ju fein. Sag Seifpiel einer gan^ ober

J)alb unberau^ten Serminbrung ber SeiftungSroilligfeit tann man
permuten, luenn por einer tpid^tigen 9Sal)l ober nac^ einem großen

Unglüd^fatl ber SeiftungSertrag ol)ne anbern erfennbarn ©runb auf=

fällig finft; eS ift nun natürlich, ha% bie 3lrbeiter iid) mit bem ik

intereffierenben ©toff in ©ebanlen unb im ©efpräc^ mit il)ren 2lrbeit§=

fameraben fo lebt)aft befdjäftigen, ba§ bie älrbeit barunter leibet.

2Öäl)renb bie fad)lid)en Seiftungsbebingungen in ber bem Slrbeiter

gebotnen SeiftungSmöglidifeit äufammengefa^t morben finb,

bilbet fic^ auf ber bie perfönlid)en Seiftungsbebingungen roiebergeben^

ben Seite besS Silben als ^^robuft oon Seiftung5fäl)igfeit unb £eiftungS=

tpiUigfeit ber ßeiftungSaufroanb olS bie @efamtl)eit ber in ber

^erfon beS 3lrbeiter§ beruljnben SeiftungSfaftoren. ®er Seiftung§=

aufipanb ift ibentif(^ mit 3(rbeit im tpirtfd;aftlid;en ©inne, b. ^.

mit ber beroufeten ^raftäuferung , um einen rairtfc^aftlic^en SBert

l)eroorgubringen ; ber ätuSbrud „SeiftungSaufraanb" fott jebod) bei=

Sa^rBuc^ XXXII i, £)rsg. ö. gcfjmotter. lo
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bcbnltcii lucrben, um ben 23c9nff in feiner l^ier befonberc^ iindjtiaen

::!-lojicbmui Sur "^^erfon be^ 3(rbeitcr>j ft-'ftjulecjen, uub roeil fid) fo ol)ne

(SdjuncriiUcitcn l^rrtümer ocrmciben laffen, bie bie Derid)iebnen 58e-

beutunticn Dce äisorteiS „3lrbcit" mit iiä) briiu]en fönnteii.

3hb5 ber fod^Ud^en i^eiftimn^Muöqlidjfcit unb bcm perfönüdjen

Xilciftuiifleaufroanb ergibt fid^ bie ^ölje bei Seiftunglertrogeö.

^er jiüar nidit id)öne, aber jebenfalll nid^t mifejuücrftcfiiibe 9Iu§=

briicf „i^eiftungeertrog" für einen '-i>egriff, ber im allgemeinen mit

bem äßortc „ßeiftung" genügenb fd)arf gefennseidjnet erQd)tet roirb,

ift qeiunl^lt roorben, roeil mit bem Sporte „Seiftung" — nid^t nur

im i^ol)ntampf! — red)t uicl Unfug getrieben roorben ift. So roie

man unter 2lrbeit nid^t nur ben oben all Seiftungsaufroanb bejeid^=

neten Segriff öerfte^t, fonberu in anbrer 33ebeutung aiiä) Un Seiftung§=

ertrag, fo ift mit „fieiftung ' umgctc^rt nic^t nur ber iL^eiftungeertrag

beseidjuet roorben, fonbern oft aud^ ber Seiftung^aufroanb. ^J)?it ben

I)ier geroäl)lten 'Se,^cid)nungen „Seiftunglaufroanb" unb „2eiftungl=

ertrag" erfdjeinen bagegen bie 33egriffe ber fubjeftioen unb objeftioen

i^eiftung ^inrcic^enb ftar gefd^ieben.

3tber in anbrer ^infid)t ift über ben Seiftung^ertrag nod^ ein

2öort ,Hi fagen: @emeinl)in unb jutreffenb brürft man bie ^öbe bei

Seiftungeertragec- burd) ben in ber (S"int)eit ber 2(rbeitejeit geleifteten

Grtrag au5. 2115 fotd)e Ginl}eit fann man, roenn ee fic^ nid)t grabe

um Unterfud)ungen über bie i^IrbeitiS^eit l)anbelt, bie 2lrbeit§fd^id^t,

ba5 einzelne ^agerocrf anfel)n. T^üt bie üorliegenbe Unterfudt)ung

fpielt nur bie ^a\)[, nid)t bie 2)aner ber ein5elnen Xageroerfe eine

SioUe, üorau'ggefe^t natürtid) , ba§ bie 3(rbeit§5cit für ben ein.^elnen

3trbeitcr immer biefelbe ift, unb etiuaige Überjeit auf 9(rbeitefc^id()ten

umgered)net roirb. 3" biefem Sinne brücft bann unfer Sciftunge*

ertrag E bie ööl)e bei oon einem 9Irbeitcr in einer ©d)id^t gefd)affnen

rcirtfd)aftlid)en äi^erteö aui. 2Ibcr ber ä>olföii)irt l)at nid)t nur

^ntereffe an bem (Ertrag ber ©inselfd^id^t; il)m ift aud) bal @efamt-

ergebnie roid^tig, roie ee fid) für bie OJefamtbeit ber 3Irbeiter eine»

3inbuftrie5ir)eigl unb für einen großem 3^itrauni, etroa ein '^aljVf

barftettt.

Sie ®urd)fd)nitt5bcred)nung bei Seiftungeertragel auf bie @e =

f amtarbciterjat) l bietet bie 5c^roierigfeit , ba§ in fold)en Se^

trieben, in benen ber iieiftunglertrag in ber ''JDJcnge einel ober roeniger

^robufte auegebrücft roirb, bie „unprobuftio", mit „:i){ebenarbeiten"

befd)äftigten 2trbeiter M^ X^urd)fd;nitteergebnil unter ben iiciftungl=

ertrag ber unmittelbar bei ber Öeroinnung bei betreffenben ^robuftel
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bef(^äftigten 3lrbeiter l^erabbrüdfen , unb bafe — n)a§ ba^ ridjtige

Sefen ber ein)c^Iägi(]en ftatiftifc^en Dkd^roeife fo [e{)r erfrfiroert —
eine au§ 33etrie6§rü(f[id)ten erfolgenbe SSerfd^iebung ooii „probuftioen"

naä) „unprobiiftiüen" 2(r6citen felbft bei gteidjem Seiftung^ertrag

be§ einzelnen ben ®iirdjfd;nitt!lertrag oeränbert.

2)ie 2)iird;fd^mttiobere(^ming auf ha§> Saf)r ergibt ein von

bem SeiftnngSertrag ber einjelnen ©d^id)t abiueid^enbeg Silb baburc^,

bafe ber einzelne mei)r ober weniger 2^ageiüer!e maä)t, qI§ ba§ Söi)r

2lrbeit§tage f)at. $BerfoIgt man ben ©influfe ber me[)r ober raeniger

oerfaJirnen Sd)ic^tcn auf ben ^'it^reSburd^fdjnitt nad^ bem oben ge*

gebnen ©d)ema, fo ftellen fid^ bie au§ Setrieb^rüdfid^ten auf 2ln*

orbmtng ber Seitung gemad^ten 5Jlef)rfd^id)ten aU eine SSerbeffrung

ber 3lrbeitgüert;öltmffe B, 33ergrö§rung ber Seiftung§mög(id^!eit M
bar unb berairfen einen t)öl)ern Seiftung^ertrag E. Slngeorbnete

g^eierfd^id^ten toirfen umgefetjrt. ?^rein)ittige 3}ieJ)rfd^id^ten bebeuten

eine Steigrung ber SeiftungstüiUigfeit W, infolgebeffen aud) beg

SeiftungSaufiüanbg A unb beiS SeiftungSertragg E. SBegen ^ranf=

f)eit au^gefallne ©d^idjten i^eimi für biefe ^^it bie fieiftung^fä^ig-

feit F auf, oerfteinern infolgebeffen ben SeiftungSauftoanb A unb

ben Seiftung^ertrag E.

©on)o()( bie Strbeiterja^t unb il)re §8erfd)iebung als aud^ bie

3al)re»fc^id^ten3a{)t bringen bemnad^ gegenüber öer 33ered^nung be§

Seiftungäertragg auf bie ®ingelfd^id)t unb gegenüber ber 3Inna()me,

bafe jeber 3trbeiter an jebem ^atenberarbeitStage eine fotc^e üerfüt)re,

roefentlid^e 3tbroeid)ungen. 3" ^e» tneitern 3tu§fü()rungen ift, wo

nichts anberS üermerft rairb, com SeiftungSertrag auf bie ^in^cU

fd^id^t bie Sfiebe.

III. Öoljn unb So^nfa^»

3Son ben oielen g^aftoren, bie auf einem ber oier fc^ematifd^

bargeftellten 2Bege if)re 2Birfung auf ben Seiftung-sertrag ausüben,

foll l)ier nur einer nätjer inS 2luge gefaxt roerben: berSo{)n. 2Iber

roie ber 2luSbrud „Seiftung" einer einge^nben Deutung beburfte, fo

muB l)ier, um bie 2Irt unb SBeife ber SBirfung be§ £of)ne§ ju geigen,

ber Segriff ber Sobnfä^e nod; neben ben he§> So^neS geftettt

werben; benn e§> laffen fid^ nid^t nur SBirfungen be§ So^neS auf

ben Seiftung^ertrag finben of)ne 3]eränbrung ber Sof)nfä^e, fonbern

aud^ umgefei)rt fönnen burd^ SSeränbrung ber So^nfä^e 2Birfungen

erfolgen, tüäfirenb bie 2ö^m gleiche ^ölje Mjaiten. '^lan mu^ alfo.
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um ein (Äjefamtbilb bor uom Sofinuicfeu auf beu Öeiftumj-Jcrtrag

roirfcnben (^-inflüffc ju befonnneu, foiuot)! bie 2Birt"uiu^ uou So()n=

erbbl)uui]eii alv' aud) bic noii (Srljö^uuflcn ber ^o()ufät'ic iibi lUuge

rollen.

IV. *hJiic tt)irfcn ^v^ol^ii uub Sofinfniic auf bcn oben tu fetner

^i^lernftlnurt barflefteUten ^etftnui^epro.^e^?

A. foljn unö notürlidjt DeiljältnifTc

2)ie natürlidjen ^^erf)ältniffe, bie jeber menfd)Uc^en ©inioirfunci

ent5ogen finb, bleiben felbfioerftanblid) and) von beu Sercegungen

ber ijöf)ne unberührt.

H. fol)n unb Betricbßyfrljaltnifirc.

Tex Unternel^mer ijat ha§> 33eftreben, feine Selbftfoften möglidjft

niebrig ju galten. "Xrogbem fann cg üorfommcn, bafe ein im alten

©leife laufenber ^»^nftnejroeig, ber infolge güuftiger '^U-obultion!o=

bebingungen ober güuftiger '!]]rei§entroi(fluug tro^ rücfftänbiger 33e=

triebeformen (Üctuinn abroirft, feinen genügenben 3lnfv>orn l)at, jeben

Xeil ber Selbftfoften auf baiS geriugfte i)iaB 5urüdjufd)rauben. (5'ine

fotc^e yiüdftänbigfeit geigt fid^ am el)eften in einer S^erfdjroeubung

menfd)lid)er 3trbcit!?fraft, weil bie cinmoligcn grof^eu 3lnfd)affung§=

fofteu für bie i)iafd)inen, bie bie mcufd)lid)e 'Jlrbcitc^fraft erfe^cn

fönnen, uid^t nur für beu hirjfid)tigen, foubern auc^ für ben rocnig

fapitalfräftigcn Unternebmer ein fdjuier ju übcrraiubenbe§ ^inbernig

gefuuber Öetriebc-^eutiuidlung bilben. 'ühife ein fold^ec^ aBerf feinen

3lrbeitern eine er^eblid^e 6rl)öt)ung ber ^ol)nfä^e jugeftel^u, roätireub

ber ^^reis feiner ''^robufte fid) uid^t eutfpred^eub erl)öt)t, fo übt biefe

C^rl)öl)ung ber i^oljnfoften , bcfonbers luenn fie einen ©rab erreid;t,

ber bie ^Hentabilität beä 5Berfe§ in j^rage fteüt, einen fräftigen

l!rurf auf beu Unterueljmcr au^ , bie ju teuer geroorbne menfdjlid^e

3lrbeitöfraft burd^ :]}iafdjinen ju erfe^en. ©^ roirb fid^ in einem

folc^en Jyatte faum jemals um bie ©rfinbung neuer ^JJiafd;iuen

l)anbeln. Tenn erfabruug^gemäfi roerbeu bie tiiic^tigften ajerfuc[)e

gur Ginfül)rung neuer, fparfamerer ^Diafd)incu grabe in ben gut

rentierenben (^irofebctriebeii gcmad)t, bereu :^eiter auc^ burd) bie

günftigften (^3efd^äfteergcbuiffc nur beftärft werben in il)rcm Streben,

jeben mit peinlid^eu Äialfulatiou*metl)oben oerfolgteu 23eftaubteil ber

Selbftfoften gu ocrfleiueru, unb benen uor allem aud) für bie foft--

fpieligen ^Berfuc^e bie nötigen ^})iittel jur 33erfügung ftel)n. 3"
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berarttgen tt)oi)t geleiteten, im fd;arfen iloufurrensfampf ftei)nbeii

inobernen 33etneben fann eine @ri)öt)ung ber Sot)nfoften ben (Sifer

jur $8erbiEigung be^ 33etriebeg taum nod) erljöljn. ^n rüifftänbigen

33etrieben bogegen fonn eine ftar!e (STl)öl)ung ber :^o^nfoften it)ol)l

hen l)ei(fameu B^^t^^Ö 5" 23etrieb§üerbeffrungen ausüben, unb groar

iowoljl §ur 93efd)affung beffrer Betriebsmittel al» audi gu einer

3]erbeffrnng ber gonjen SetriebSorgonifation, bie etraa beftef)n fann

in beffrer änSnü^ung ober geeignetrer Bufo^nmenfe^ung be§ 33eamten^

nrntcriatio, in fc^ärfrer falhilotorifd^er Übern)Qd;ung ber Setbftfoften

u. bgl. @§ ift nid^t au§ge)c^loffen, bnB bie au^ ben 3Serbe[frungen

fid^ ergebenbe 3]erbittigung be§ 33etriebe!o unter befonbern Umftänben

bie ©rtjötjung ber SoI)ntoften lüieber anSgteid^t. ^n ä3e3iet)nng auf

ben ^robuftionSprojeB faiui man in biefem g^oüe fagen, ha'^ bie

@rt)öf)ung ber fiofmfäge infolge it;rer äßirfung ouf bie 33etriebio*

oerpltniffe ben Seiftungeertrog nic^t oerringert, fonbern oieüeic^t

fogar ert)öl)t i)at

2)iefe 9iüdroirfung einer E'rf)öl)ung ber So^nfä^e fäUt umfo

mef)r inS ©eroidjt, je unmoberner ein Betrieb ift, je mefjr menfc^üd^e

3lrbeitS!räfte er befc^äftigt, unb je leichter biefc burd) 9}taf(^inenfraft

ju erfe^en finb; bie 9iüdtüirfung ift umfo geringer, je moberner ein

Betrieb ift, je meljr bie Berroenbung menfd;lidjer 3trbeit§!räfte bereite

eingefdjränft ift, unb je fi^roerer biefe burc^ a}iafdjinenfraft §u er»

fe^en finb.

S)a» lettre trifft ouf baic t)ier ju bet)anbe(nDe ©onbergebiet,

ben Bergbau, gu. ^eber Bergmann fennt bie rege (£ifinbung§=^ unb

BerfudjStätigfeit auf bem ©ebiete ber bergmänmfd;en @eroinnung§=

mafd)inen unb roeiB, meldje oerf)ältniSmä§ig geringen ©rfolge trog

biefer 3(nftrengungen unter ben fd^raierigen beutfd)en £agerung§=

oerljältniffen mit ben eigentlid)en Slbbaumafd^inen bi§t)er erreid^t

werben tonnten, ©in ©ang über bie 2::age§anlage eineS mobernen

Bergn3erfy belehrt jeben, bafe ber ©rfag ber men)d)lid)en 2lrbeit burc^

mec^anifdje S^riebmittel in t)o^em ajiafee burd^gefüfirt ift. Qu Be*

förbrungSmittetn füf)ren bie Bergroerfe nid)t nur über 3^age, fonbern

unter oft aujserorbentlid) fdiroierigen Ber^ättniffen aud) unter S^age

fc^netter at§ anbre ^"^iifti^ien baS 9?eufte unb Bodfommenfte ein,

n)a§ auf ben 9Jiarft fommt, unb oeroollfommnen e» weiter nad^ ben

Bebürfniffen be» Bergbaubetriebe. <Bd)on biefeS gietberau^te unb

l^ier in feinen ©rfolgen erfennbare Streben beg Bergbau^ nad) ßrfag

ber 9)cenfd^enfraft fodte a(g genügenber BeroeiS gelten, ba§ aud^ bei

ben eigentlid;en ©eroinnungSarbeiten ein taum nod; ju fteigernber
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(^rfinbuniiC'OiftT tdtii^ ift. Tiu^ "^iroblem, ba* ein fo hart ompfuiiöucr

xHrbcitormaui^el. une er foit ;,^abi\'ii im uH'ftfäliiitcn '^onUHiu liervfdit,

nur lüciiiiU' oAritto iHtvuiärt>> iiclnadit Init — bio t5ifiiibuiui einer

für bie rafd) uH'd)telnbeii beutidieii ^-Kijuerbältniiie i^eeijineten

.Hol^le!uu'llM^lUllul^^lnaid)ilIe — , bai? fann niid) unter bem Tnuf

einer uH'ilern i.Uilinfonenfteiiuuni^ nidit luefentlid) fd)neller iieförbert

uu'rben.

:^m luopinbunriellen 3leinfol)lenberiUHiu alfo ift ber J)fürfunrfunii

einer (Jrhöbuni^ ber i?öline unb l^obnfiUn' auf bie '^etricb>5iHnbältnifie

fiunn irijenb eine "in'beutuni^ bei^unieffen.

(\ l'oliu unb ffiftunaöfäliiahfit.

Tie ^^eiftuuii^fiibii^feit ift eine bem lUrbeiter banernb inne

nmbnenbe l>-ii-;enfd)aft. ^?er (5"influfi, ben ba^ V?obniiiefcn auf fie

ausübt, unrFt >unäd)ft ab? ^iVränbniui^ ber ^ebeuv^baltuucv '^lur

burd) bereu bauernbe (Jinf^elhnui auf ein anbre>5 'icMiieau fann eine

allniäblid)e Umbilbuuii ber bie i?eifiuniv>fabiafeit bilbenben (>-iiUMi

fdiaften erfoU^^u. Tie i?ebeu^bnltunii fnnn aber nur werbeffert merben

bei bauernb biiberm ^obneinfommen. Tie .pi.'ibe be»3 ^U^bn^J alfo,

nid)t bie ber l^obnfate, ift bie ij^aibj ber ^\'ben>>baltuniv 'Kur eine

bauernbe G^rbcibunq ber i?öbne, von ber ber iMrbeiter aud) uürflid)

uieif? u!ib i^laubt, baf, fie bauernb ift, mirb ibn veranlaffeu, in feinem

^'»au-jbalt-jplan fortlaufenbe i)lu>5i^aben für beffre L^rnabrunii, Atleibuni^

"ii>obnuniL i^eftüre. ij^ilbuniv^bebürfniffe einjufteüen, furj feine i^ebeiiJ?»

baltuut^ 5u iHTbeffern. Tie ^''lOtmenbiiifeit b a u e r n b e r ^obmn-biibuni^

5ur I5rreid)uni^ biefe-J 3'^'''- i't 't'^if 5ii betonen il-'m i^uter ijobn^

monat fann felbft bei bem folibeften '^Irbeiter nur ben iS'x^oU} haben,

baf; er ben unerbofften iKebriierbienft uir 3parfa|fe briuiU ober ciuj

^^au»5- ober anbre 3diulben abträiU- I5in i^ute^ '^aln fann fd)on

tan I5niäbruniv?5uftanb in etuni^ beben. (5'be aber ber iMrbeiter an

eine '-l^Tbeffruui^ ber 'iiHibnuiuvMierbältniffe beraui^^bt ober an l?lu>j^

laaen rür feine eii^ie 'ÜHMterbilbuuii unb bie beffre :ülu-5bilbunii feiner

Alinber, muB fd)on eine 'Keibe lUiter l^ibnjabre in»? ^^mb lU'ivi'UHMi

fein, ^nfoliiebeffen wirb fid) erft nad) einiiien ^abren eine luöfue

förrerlicbe, erft nad) rielen :^abren, inelleid)t erft in ber nädiften

(^ieneration, eine qrößre iKiftiiU' l'eiftuiuv^fäbii^feit einitellen. Tiefe

"^iMrfunc? ber i^^obnerbbbnui) ift umfo iieriuiier, ie bi^ber bie uou

ber betreffenben illrbeiterfd)aft bereite- erreid)te 3tufe ber i?eben'?»

baltuuij ift. i
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ß» fraßt fic^ nun, ob ber 3trbeiter bie erlangte ^öEire Setftun(j§=

fä!)iflfeit and) in eri)öf)tem Seiftungsaufroanb für ben 3{rbeitgeber

nu^bnr marf)t. 3}iQn fagt jutreffenb: &o()n unb ^eben§l)Q(tung

fteigern fic^ rae^felfeitig ; ber f)ö^re Sof)n roecft grö§re ^ebürfniffe,

ju beren Sefriebigung roicber f)öl)rer So£)n nötig ift ufro. 2)iefer

3ufaminent)Qng ift burc^auS einleuc^tenb unb burd^ allgemeine Qx--

fat)rung beioiefen. lUber an biefe 3Be(^fe(be5ief)ungen toirb nun bie

Set)auptung gefnüpft, ben f)öt)ern So^n erringe ber SKrbeiter burc^

gröBern Seiftung^aufroanb, ber if)m burdb biegefteigerte :^eiftung§=

fäf)igfeit ermöglii^t werbe, unb ber, roa§ ba§ ^ntereffe bee 3(rbeit==

geber^ anget)t, ben Seiftung^ertrag fteigre. "Diefe äßirfung auf ben

3Irbeiter ift aber nur bann erflärbar, roenn ber 2Irbeitgeber bie Sot)n=

fä^e ni(f)t erbost. ®enn wenn ber Slrbeiter bie burc^ feine ge=

fteigerten :^eben§bebürfniffe benötigte l^oi)nert)öbung erreirfien fann,

inbem er ben 2trbeitgeber gu einer @rt)öt)ung ber Sobnfä^e oeranlafet,

fo rairb er bie» bocb naturgemäß üiel lieber tun, ai^ ftcb felbft met)r

anftrengen, felbft roenn bie ^äbigfeit boju oorfianben ift. £)h er

feine eri)öt)te Seiftung5fät)igfeit in erböt)te fieiftung umfefet, ba§ f)ängt

alfo nocb baoon ab, ob er feinen ^med, bie Sot)nerböbung, nirf)t auf

anbre Söeife erreicbe» fönn- Xt§\)alb roirb ber 2(rbeiter bei guter

Itonjunttur unb 2lrbeitermange( bie Öolinaufbeffrung ot)ne eigne

9Jlet)ranftrengung ganj auf Soften be§ Unternel)mer§ erlangen fönnen,

roät)renb er bei fc[)(ecbter .^onjunftur unb Überangebot oon 2(rbeit§=

fräften nur huxd) üergrößerten Seiftunggaufioanb eine Sot)iiert)öt)ung

erreicf)en fann. S)iefe alte ilonjunftur^ unb 9)lacbtfrage roirb alfo

auc^ ba ben 2tu5fcblag geben, roo e^ ficb barum Ijanbelt, ob bie

;^eiftung5fäl)igfeit ben Slrbeiter ju i)öi)exm SeiftungSaufroanb beroegen

unb baburd^ l)öt)ern Seiftung^ertrag fdiaffen roirb. 3lu§ ber Söirfung

{)öl)rer Sö^ne läßt fid; in biefer 3iic^tung nur eine aQmät)lic^ ein=

tretenbe l)öl)re SeiftungSfäbigfeit ableiten.

®er SSorteil, ben aud^ ber 9(rbeitgeber au§ ber @rt)öl)ung ber

Seiftunggfäliigfeit 5iel)t, fann batjer nid)t ba^in auSgebrüdt roerben,

baB bie 2liel)rfoften an Sol)n burc^ l)öl)ern SeiftungSertrag au§=

geglid^en werben, fonbern bal)in, bafe bie f)eute gemadjten 3}tel)r-

auSlagen für Sobn bie fieiftung§fäl)igfeit ber ©efamtarbeiterfd^aft

für fpätre3eiten erl)alten unb oermeljreu, unb ba§ baburi^ bie 3lrbeiter=

fd^aft in bie Sage gefe|t roirb, einen l)öl)ern :^eiftung§ertrag berbei^

jufübren, roenn fie ben ^Bitten Daju bat, roät)renb ibr fonft ein foldier

SeiftungÄertrag , aud) roenn fie ben guten äöillen ba§u bätte, roegen

niangelnber :^eiftunggfäl)igfeit nidjt möglid) fein roürbe. ©iefer 'än§i=
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blicf ift nic^t nur m6)t\Q, für beii Sosiolpolitifer, fonbern auä) für

bell ''li'irtfd)aft'n^olitifi'r. ^2l^elm ßroßc iubuftricQe 3Öcrte für i^efunbe

ii'obiiuiu^en ihrer :?lrbeiter, für (>)ärten, für ü^nlb= unb 'l^arfan lachen,

für .S\Oct)- iinb foiiftincn :öau'^^fllt^unterrid;t, für gefiinbe ©piele ber

.Uiiiber 3oriiic trac^en, fo ift bai- eine ^u'tätii]uiifl ber in ncfuiibem

(5-inflani] fiel)nben ^ntereffen be§ Slrbeiter?, bor ben nädjftcn i^orteil

bat, unb bec- 3Irbcitflcbere, ber fid^ feinen 2(rbeiterftamm gefiinb unb

leiftuniv^fäbig crt)ält unb leiftunt^efäljigen 3?Qd^roud)$ ()cranjicbt.

5^a!^ ßleidjc ^ntereffe bat ber ^(rbeitgeber an einer bie :^ebeuät)altuiig

unb bie Seiftuiuv^fabigfeit bebenben ©teigruiig ber 2öt)ne. 2lber

c^ra^e luie ein :Dlrbeitgeber bie oben eniiät)ntcn ai>o()lfQl)rt^^einrid)tungen

— beren .sroeifeitigen (Sbarafter ju betonen fein Strbeitgcber fid; fd)eucn

foHte — nur bann fd^afft, mcnn entraeber bie ©innobmen be» Slsert^

e5 geftntten, ober junngenbc ©rünbe, loie ber 3)Jangel an 2i>obnungen

in ber 3Jäbe einer neuen ©rube, basu bröngen, fo luirb iid) ber

Unternebnier aud; nur fdjioer ju einer iiol)ncrl)öbung leDiglid; auv

bem Örunbe entfd)liefeen, baß fie iid) uad) '^ai)xen lotinen luirb.

llion barf es bem einjelnen 3lrbeitgeber nid;t übet nehmen, ha^s er

fid) nid)t nur oon hen 3iu^fid)teti niif eine ineljr ober lueniger fern

liegenbe 3"funft leiten (aßt, fonbern ta^ er aud^ bie unmittctboren

Si^irfungen einer iiDf^nänbrung in» 3Uige fnfU, ja bafe er biefer

nädjften ^iifuiift f<^i"»-' Ö'^'iS befontire 'Jlnfmertfamfeit juiuenbct.

(SJrabe in biefen unmittelbaren aiUrfungen jcigt fid^ aber be*

fonbere ftarf ber Ginfhif? ber JL'eiftungcMinlligfeit. Taf? bie gefteigerte

Seiftungefäljigfeit nid;t notiuenbigerioeife aud; ju erijöljtein i:eiftung§=

Qufroanb fül)ren mufe, bafe üiehnet)r aud^ eine oon mand^erlei anbern

Umftänben abljängige l^eiftungsiüiUigfoit binaufommen mufe, rourbe

bereit» ge,^eigt. Ge bleibt nodj ju untcrfud)en, roic Diefe ifeiftiingg-

rciüigfeit it)rerfeite oom 8oI)n beeinftuf^t roirb.

0. foljn ü\\^ i'ciUungöUJiüiijkeit.

2IIe oben ber -iiMrfung bes i.'oljnev> auf bie 33etrieböüer-

l)ä[tniffe nad)geforfd)t luurbe, geigte fic^ , bafe bort bie ^ö(;e ber

iio^nfätu, ber 'l^-eiö öer geleifteten 3trbeit, ben iiUuc-gangiopunft

ber auf ben iUrbettgebcr .^ielenben äi>irfung bilbctc: bei Unterfud)ung

ber äiUrfung bes X^'o^nce auf bie i^eiftungsof äl)igf ei t fanb fid^,

baB für eine fo(d;e an ber :^ebcii«baltung bciä -Urbeiterö ju meffenPe

2i>irfung nur t)aQ loirflic^c iiol)iieinfoinmcn, alfo nid;t bie i^of)nfä^e,

fonöcrn Der iio^n in ^ragc tommt. ^ie Seift ung^roi (Hg feit

bagegen unterliegt (Sinflüffen, beren Grtlärung grabe in ben ^e-
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jictiungen 3raifd;en Sotiufä^cu unb Söhnen liegt. 9[Bäf)=

renb alfo bic rein nnrtfd;aftlid;e 2Birfung ber Sotinfä^e auf bie 33e-

triebioüert^ältniffe iinmittelbQr ol)ne 23enicffidjtiguiig ber üerbienten

£öi)ne unb bie üormicgenb pfipfiofogifc^e SBirhing ber ;^ot)n{)öl)e auf

bie ßeiftung§fä()igfeit unmittelbar ol}ne ^erüdfic^tigung ber ^ot)nfä|e

abgeleitet roerben fann, erflärt fid) ber @rab ber SeiftungSrailligfeit

üorroiegenb pfi;d)o(ogifd) au§ ben Überlegungen, bie bie 33e§ie()ung

5iüifd)en Sotjnfä^en unb Sötjnen bei bem 3trbeiter au»(öft.

1. 3Bir!ung he§ £ot)n^ an fic^ auf bie Seiftungg;
lö i 1 1 i g f e i t.

2)ie @inf(^ränfung „oorroiegenb" ift gemod^t raorben, raeil auä)

bie Sot)nf)öt)e aüein iniftanbe ift, eine red^t erj)eblid^e äßirfung au^

bie Seiftung§it)ittigfeit au^juüben: Sie fann. raie bie befannten eng=

lifd)en S8ert;ä(tnif|e beroeifen, t)2n [joc^gelotinten Slrbeiter üeranfaffen,

nid^t 6, fonbern nur 5 unb nod) weniger S^oge in ber äßod^e gu

arbeiten. @§ ift abfid^tlidö ba^5 33eifpiet be§ ^od^ftel)nben englifd^en

2lrbeitcr!§ geroät)lt, nic^t etraa ba§ eines auf geringrer Jlulturftufe

ftetinben Slrbeiterg, ber feine 2ot)ner[)öt)ung in mei)x (£(^nap§ unb

niet)r leid^tfinnigeio tummeln umfe^t. ©*§ foll grabe gezeigt roerben,

"öa^ auc^ bei bem iiä) felbft unh bem 2lrbeitgeber gegenüber mit

^ö^erm $ßerantroortüd)feit§gefüE)l auSgeftatteten 2lrbeiter bie burd^

t)öt)re Sötjue geroonnene 2lrbeit§fäf)igfeit fic^ nic^t in f)öt)ern Seiftung§=

aufroanb um^ufe^en braud)t, fonbern infolge oerminberter 3lrbeit^=

rcittigfeit of)ne 9iu|en für ben 2lrbeitgeber bleiben fann. ®cr Bo^iaU

politifer roirb an fid) gegen einen oernünftig angeroeubeten groeiten

9iut)etag in ber 2i>od)e nid)t§ einjuroenben t)aben. 2)er äßirtfd)aftg=

potitifer roirb fc^on mit einigem 33ebenfen fragen, ob biefer groeite

Sflutjetag gur ®rt)altung ber ooUen 2lrbeitöfraft, bie er ja unbebingt

roünfdien muß, nötig ift, ober ob roertfd^affenbe 5?räfte nu^to^' brad^

liegen. Unb roer fc^liefetidj roid c§> bem 2lrbeitgeber oerargen, ba^

il)m nid)t nur ba§ leic^tfinnige Summein be§ niebrig ftel)nben

3lrbeiter§, fonbern auc^ ber, oom ©tanbpunft be§ 3lrbeiter^ be=

trachtet, öietleidE)t jroedmäfeig oerbra(^te befonbre 9tu^etage be^ auf

pljrer ©tufe ftelinben Slrbeiterjc nid^t angenel)m ift.

^lad) 33orroegnal)me biefer au^ ber Sol}nl)öl)e unmittelbar fid^

ergebenben ^ißirfung auf bie ^eiftungSroiHigfeit roenbet fic^ bie Unter=

fud)ung gu ben 2Birfungen, bie bie S3e3ie^ungen sroifd^en £o^nfäöen

unb Sof)n §ur @ntftel)ung bringen, unb muß fid; be§I)alb junäd^ft

mit biefen Sejieljungen felbft befdjäftigen.
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2. 2M e 53 e 3 i c l) u n ß e n 5 lu t f d) e 11 ii 1) 11 f a ^ nnh Xi 1) n.

iBcim 3*^itIol)n fallen i^o()iifä^u' imb 2of)n in einen 53c(}nff

guiammcn. 5ll*enn ber S^^tlohnfat^ Iieranfgefe^t roirb , fo fteigt bcr

Scitlolin i^[eicl),u'itiii iiennu eiitfprcd)ciib. 2)ie Sciftiinoi'Junllit-ifeit ift

bei bicfcm '-^>roäef3 flänjlid; unbctci(ii]t. 2)er 2trbeitrteber fann nnd^

roie oor lebiglid) burd^ feine 3Inffi(^t auf bie ^öt)e bee ßeiftunflö=

aufmnnDe!? uiib bnniit bciS Seiftinuvöertrac^e!? eintüirfen. Jyür bie im

3eitlo()n befdjäftii]ton 9lrbeiter gilt alfo luobl bn§ biöl)cr föefagte,

nid;t aber bie folgenbe (Srörtrunft über bie i^eiftunßemiEiflfeit.

'l^eini 9lf f orb Io()nf ijftem [inb ii^oljnfa^ unb i^ol^n jiüci in

einem nid)t ftnrren ^i^erljältntio uon einanber abljäiigic^e @röf5en, von

benen ber 2oi)n infofern ber feftre -^ol, ber ma6t]cbenbe )^aftor ift,

aU feine burdjfd)nittlid)e .!oöt)e für ganje 9lrbeiterfategorien baio

-^^robuft einer aufeerl^nlb be§ einjehien Soiinprojeffe* liegenben ^oiu

junftur= unb ^Diadjtfrage ift. '^n ber Tiäl)e biefcio 2)urd)fd;nitt'S(ot)iieg

^ält fid^ ber 3i"^iüibuanot)n. Siefe ,/Jlf!orbgrenje ", b. i. ber

al^ Ööd;ftgrenje für ben Öefamtbnrdjfd)nitt§Iol)n einer SXrbeiter^

fateijorie inc^ 9hige gefaxte betrag, beftimmt bie 9{tforbfä^e. 3)ie

3IEforbfä^e finb im Sinne biefeS 3iM"aJ"nienl)angg bann rid^tig be=

meffen , roenn in i()rer syoije bie nalürlidjen unb betrioblid^en ^i>er=

t)äUniffe — bie ifeiftungsmöglid^feit — fo jutrcffenb berürffid)tigt

finb, bafe ber 3Irbeiter mit normaler Seiftung^fätjigfeit unb normaler

L'eiftungeiiuQigfeit einen genau auf ber ^Ifforbgrenje liegcnben Sof)n

oerbient. (Sin Ü {) n ro e f e n i ft u m f b u r c^ f i d; t i g e r , je raeniger

bie natürlidjen unb betrieblid^en Unterlagen ber Slfforbfeftfe^ung

'i^eräubrungen unterroorfen finb, unb je beutlidjer fid; etmaige ber*

artige 5l>eränbrungen nad) Urfad^e unb iiUrfung erfennen laffen. 33ei

einem Soljniüefen oon fotd)er ^urdjfid^tigteit laffen fid^ bie 2lfforb=

fä^e fd^nell jutreffenb feftfct^en, nndjbem ber 23eamte in furjer 3ßit

burd) Beobachtung bcr ^eiftuiig cinee leiftungijfäbigen unb leiftungö-

miüigen unter 3luffid)t arbeitenben 'üJcannee fid) über ba^ ju uer»

(angenbe ^J)iaö oon iieiftung^^aufraanb orientiert t)at. Steigen in

einem foldjen 33etriebe bie i.'öl)ne erbeblid^ über bie iHtforbgrenäe,

ober bleiben fie erl)eblid) barunter, fo Ijaben fic^ bie iiMrbeiter im

erften ^atle entmeber eine gröfere ("•3efd;icflid)feit angeeignet ober

gröfeern ?^k\^ entioidelt unb im smeitcn Tsalic nid)t geuügenb ge=

arbeitet, ee fei benn, Daf3 fie einen in hen natürlidjen ober betrieb*

lid)en i^ert)ältniffen liegenben Öruub ber 3Jtinberleiftung angeben

fönnten. 2^ie ^}öglid)feit, einen berartigen ben 2lrbeiter entfd)ulbi=
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genbeu ©runb fc^neß iinb genau nad; bem Umfang feine§ Sinfluffe^

auf h^n SeiftungiBproseB prüfen jn fömien, ift ein roefentUc^er Ü^or*

gug beS Sotjnroefen^ überfic^tlid^er ^ktriebe.

@in i^of)nrjefcn ift umfo unburd)f id; tiger, je oeränber=

lid^er bie natürlid^en unb betrieblid^en 3Seri)ä(tniffe finb, unb je

fd^roieriger fid^ biefe ijäufigen ^^(nbrungen uaä) i{)rer Urfad)e unb

if)rer SBirfung auf ben Seiftungiopro^efe genau feftfteHen laffen. 3)ie

9lfforbfeftfe^ung mufe in furjen 3lbftänben immer Don neuem ber öer--

änberten Seiftungymöglid^feit angepaßt werben ; eine fic^re ^cftlegung

beg normalen a}ia§e^3 be§ SeiftungSaufroanbe^ ift bei ber furjen @et=

tung§bauer ber einzelnen Slttorbfä^e nid^t möglid^, wenn man nid^t

auf ben roefentlic^en S^orteil be^ 2(tforbft)ftem5, ©rfparung üon

Sluffid^t^fräften, üerjid^ten roiü. ©in ftarfe^ Slbroeid^en ber üerbieuten

Söi)ne oon ber 2lfforbgrenäc tä§t fid^ nic^t ofjne lueiter^ al§> anomal

großer ober geringer SeiftungSaufioanb ber 2Irbeiter erfenneu. S^enn

eg fönnen fid^ ja auä:) bie natürlid^en unb SetriebSoer^ältniffe oer--

beffert ober oerfdited^tert Ijaben. Sie ^yälle einer plö|üd)en 3Inbrung

ber SeiftungSmöglic^feit, bie bei bem übcrfic^tüd;en 23etriebe bie 2tu^=

nannte bilben unb fd;neU unb fidfier 3lrt unb Umfang ber äßirfung

ber Störung erfennen taffen, finb im unüberfid^t(id;en Setriebe an ber

^ageSorbnung unb laffen ni(^t fo leidet erfennen, in lueldjem ©rabe

ber 3lrbeiter boburd^ aufgel^alten raurbe; ja in oielen glätten läfet

fidb nid)t einmal feftfteHen, ob bie ©törung notroenbig eintreten

mu§te, ober ob nic^t etma ber Arbeiter mitfd^ulbig ober gar aüein

f^ulbig an ber Seiftung§erfdt)tt)erung ift.

Qe flarer alfo bie natürlidjen unb betrieblidjen 93er^öltniffe finb,

umfo fic^rcr ift bie 2lfforbfeftfe^ung — für beibe ^eile — unb umfo

genauer bie .tontrolle be§ Jloftenaufroanbic. ^e unklarer bie

natürlid;en unb betrieblid^en ä>erl)ältnif fe finb, befto

fc^roieriger ift bie richtige 3(fforbfeftf e^ung unb befto

fd^roieriger auc^ biei^on trolle beißet ftung§aufroanb§
X>ie ©^roierigfeit ber Slfforbfeftfe^ung in unüberfid^tlid^en Setrieben

!ann bie für bie oorliegenbe Unterfudbung roid^tige 'Jo^Ö^ 3eitigen,

bafe ber Beamte ben burd) über= ober unternormalcn Seiftungfoouf»

raanb gefd^affnen 3Jiet)r^ ober 9)iinberertrag irrtümlich auf oerbefferte

ober üerfdjledjterte £eiftung§möglid;feit jurüdfülirt unb bie 2lHorb=

fä|e unangebrad;terma§en erniebrigt ober erljöljt. ®ie ©c^raierigfeit

ber i^ontrotte be§ Seiftunglaufroanb^ mad^t e§ bem Slrbeiter mögtid^,

eine oerbefferte Seiftung^möglid^feit oor bem Beamten geljeim ju

Ijalten unb burd^ oerringerten £eiftung»aufraanb foioeit auiogugleid^en,
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baf? luebcr eine i2ol)ner{)öl)iin(V aU bereu ?yo[ge er 9nforbl)erabfc^unfl

fürcl)tet, nod) eine Steic^runii bc^? !L'eiftnniv3ertrntie!5 eintritt; nnb

er fnnn and) einen tatjäd)lid)cn ticrini-(orn i^ciftnntv^anfiuanb unter

bent ^innieie ableuc^nen un\) nerbonu'n, baf? fid) bie :2eiftuniVonuißlid)^

feit oerfdjled^tert \)abe. 2)iete i1iöf\Iid)feiten erzeugen natnrgemäfe anf

Reiben weiten ein nrofecS lltifUraucn in allen pyrogen tier i^'olinbilbnng.

-^Jülirenb man al§ I^ypu^^ eine^J fc()r bnrd)[id)tic3en 3lfl:orb=

loliniuefenÄ bae beö Sud^brndergeiuerbeiS nennen fann, ift of)ne

^ivoifel ba'5 nnbnrd)fid)tigftc 3lfforbtobnuicien ba^ bc^ nnterirbifdjen

^-l-^ergbaueiS unö jiuar nntfoniebr, je i)eränberlid;er bie :^afler|"tätten;

üer()ä(tnifye finb. (Sßegen ber befonbern Sdjroierigfeiten be§ fioljn=

wefen^J im 5^ergban barf mobl auf ben gleid)namigen 3lnfl'a^ be§

l^crfafferio in ))lx. i' ber ^03. '-)]raj:ic\ XVII. ;ijat)r(jang liX»7, oer--

roicfen lüerben.)

^ie 'ii>irfnngen, bie bie ^öf)e ber Söbne nnb 2o()nfät^e auf bie

Veii'tnngeunlligfeit ausübt, finb natürlid) am fleinften bei einem

burd)fid)tigen Öobnroefen, bei bem bie ©dnuanfungen ber Seiftungs^

miüigfeit fofort ale einziger (^jrunb ber Sd)uiantungen be» Seiftungg=

ertragt gU erfennen finb (ba (2d)iiiantnngen ber Seiftnngyfäi)igfeit in

fo furjer 3ßit nic^t in ?yrage fommen). 2)ie äöirfnngen .^eigen fid^

um fo ftärfer, je nnbnrd)fid)tiger ein l^b'iiüt^feii ift/ roeil bann bie

ld)niieriiiere i^ontrode ber ::iieiftungi§n)ilIiiU"eit einen großem «Spielraum

geioäl^rt. 'üJian raätjlt bec4)alb , um bie 2i>irfnngen bcntlid^ jn

jcigcn, jur nad}folgenben 33etrad;tung biefer äi>irfungen giöedmäBiger

5lBeife bie bergban(id)en '^er()ä(tniffo ale ^intergrunb.

3. SBirfung ber '^ejie()ungen sii'if^^e" :^ol)nfä^en uiib

So

b

neu auf bie iieiftungiämitligf eit.

DJid^t bie ü ollen bete S^atfad^e ber ert)öt)ten £ö()ne löft bie

l^ier gefud)ten pfijd;ologifd)en '^Mrfnngen auf ben 3lrbeiter an§', fon=^

bern bie iHrt unti äi>eife, in ber ber Übergang ,5iu ben f)öl)ern

l'öljnen \\(i) abfpiett. X^ie 3)ietl)oben biefee Überganges mnfs man

fi(^ Qlfo oergegeniüärtigen

:

2)cr ©rnnb einer (5r(}öbnng ber Söbne bnrd) einen eiujelnen

2trbeitgeber ift, üon unbebeutenbcn 3ln!l3na()men abgefe()n, ftet§ ber,

ba§ ber 3lrbeitgeber burd) bag «Steigen be5 2)iarftpreife;S für bie

9Bare 3Irbeitefraft ge^mungen mirb, and} fcinerfeit^S biefen ^ö()ern

^^reie }u begabten. C5in lueitfic^tiger Slrbeitgcbcr fann aui- 3n)ecf-

möBigfeit^grünben eine Sol)nert)öbung eintreten (äffen, et)e er burd;

ben Dxud oon anfjcn, ben er oorauefietjt, baju gejiüungen roirb;
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ein fojial benfenber 2lrbeitge6er fann ju beinfelbeit (Sntf($tu)3 oljne

äußern T>ru(f getan^en, inbein er bered;tigte ©rünbe für eine Sof)n=

erl)ö^ung (5. S. eine atigemeine 3Serteurnng ber Sebenäniittel) auf

fid^ roirfen läfet, obrooI)l bie 9lrbeiter rcegen be§ auf beni 3lrbeit§=

marft t)errfd)enben ä^ertjältniffe» üon 2lngebot unb DtadEifrage nid^t

in ber Sage finb, jenen innern ©rnnb für eine Sol)nerf)öf)nng burc^

äu§re ^Wac^tniittel jnr ©eltnng gn bringen. 3lber foroot)! jener

„fing" t)anbe(nbe ircitfidjtige wie biefer „gnt" ()anbelnbe fogiüt

benfenbe 3(rbeitgeber tut nnr bosfelbe freiroiHig, ma§> i{)nen ber

®rucf ber SSertjältniffe früt^er ober fpäter bod) abringen würbe. 2tuc^

fic entfernen fid; mit ibren Söbnen bauernb nid)t loefentlid) oon ber

2lfforbgren5e, bie fid; für bie üerfd)iebnen S^ategorien oon 2lrbeit§fraft

aU 3J(arftprei§ bilbet. SBaS bie enbgültige £o{)ngeftaltung anget)t,

fo nnterfdjeiben fie fic^ atfo weniger burcb ba§ @rgebnii§ aU huvä)

bie a}totiüe oon benjenigen 2lrbeitgebern, bie fid) bie Sot)nert)öf)nngen

nur burd^ bie brutal in ©rfd^einung tretenben SBirfungen ber 33il=

bung^^gefc^e bejS 9Jtarftpreife§ für bie menfdjlic^e 3lrbeit»!raft ab-

ringen laffen, b. b- burcb ben offnen, fd;(immften '}^a\i§> mit Stugftanb

unb 2lu§fperrung geführten ilampf um Sol)nforbrungen. 2^ro|bem

ift e§ nid)t gleidbgüttig, ob bie ^'obnerböi)ung nnr auf äußern ®ru(f

ober auS' jenen ©rünben loirtfdjaftlic^er ober fojialpolitifcber 33orau§=

fid;t unb @infid)t freitoiüig erfolgt. ®er roefentlicbe Unterfc^ieb liegt

natürlich barin, ba^ eine freiroittige— roenn and) nur fdieinbar frei=

roittige — So^ner|öl)ung ben fojialen gerieben förbert. ©0 loicbtig

biefe (Seite ber ^yrage ift, fo intereffiert bier bodj nur ber an fid^

unroefentlidbe Unterfd;ieb, bafe nämlid) je nad) ben 9)?otioen ber

Übergang ju einer böbern Sobnftufe, ba§ ^erauffe^en ber 2lfforD=

grenge, auf oerfd;iebne 2lrt unb 9Beife erfolgen fann. @ntioeber liegt

bie offen ausgefprocbne Slbfid^t oor, bie Slfforbgrenje t)erauf§ufe|en

;

bie§ ift ftetö ber ?^all, wenn bie Sol)nerl)öt)ung basS ©rgebnig eineö

Sol)nfampfe^ ift, unb fann auä) bei freiroittigen Sol)nerl)öbungen

ber ^aCl fein. Dber bie 2lbfic^t einer Sol)nerl)öl)ung toirb ben 2trbeitern

gegenüber nid^t offen auggefproc^en , ber 3lrbeitgeber bot aber tat=

fäc^lic^ bie 3lbfid)t, burd) atlmäl)lidb gefteigerte 2lfforbfö|e baö ge=

fomte Sol)nnioeau, bie Slfforbgrenje gu b^^en. ®ie» wirb meift

ber ^aH fein bei freiroittiger ßol)nerf)öt)ung.

a. äBttfung einer angetfinbigten (^rl^ö^ung ber Sö^ne.

Sei burd^fidbtigen Sobnbilbunggoerf)ältniffen roirb eine fold^e

Sol)nerl)öl)ung aU eine — g. 33. 10 '^/öige — ©rf)öl)ung ber 2lfforb=
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fö^e annefünbiflt. 2Benn, roie el im ^^erqbaii bcr {^att ift, bteibcnbe

3lfforbfä^e nid^t r)orl)anben finb, bie 2lfforb[äi^e üicfmel)r monntlid^

auf (^)rimb bcr ücränbertcn 2ciftimg^?mönlirf)ftnt neu bcftinuut luerbcn

müfien, »uirb furjer i^anb eine 1<> "/oii^e (5rl)öl)uun bcr :!L^öl)ne an--

gefünbigt. ^n bciben ?^äileu ift ba^felbe gemeint: eine lu "^/oige

^crauffctumg bcr Slfforbgren^e. Sie ©rl;öl)ung luirft be^fjnlb nud^

in 33ctriebcn ber crftern l'lrt nicl^t etiua uiie ein bcfonbcre

günftiger 9lfforb , fonbern ber 2Ifforbgrcnse ift nur geroiffermnfien ein

böbrcr f^klbroert beigelegt; für eine bcfonbre SBirfung auf bie

Seiftung^^iüidigfeit liegt nid)t ber geringfte ©runb uor. SDie 3lrbeiter,

bie ja ba§ Seftreben \)aben, mit it)rem Sol)n in ber 5^ä^c ber

'?lfforbgrenje ju bleiben, erreid)en bic5 bei bcr neuen 3Ifforbgrenje

mit genau bemfelben Seiftunn^nnfroanb luie früher bei ber alten.

3iebe ßrbö^ung beiS SeiftungeaufroanbC!? roürbe bicfelbe itjuen un»

er!riünfd)te SBirfung l)ahm roie früt)er, namlid; ^crabfe^ung be§

3lfforbe!? ; bac- von ifinen früt)er für giuedmäfeig eradjtctc ''Il(a{3 oon

Slrbeiteaufroanb mufe il)nen alfo auä) je^t sroedmäfeig erfd^einen.

3u einer t)öl)ern 2lnfpannung ber SeiftungiuiQigfeit ift feine SSer-

anlaffung crfid)tlid).

^ft aber auc^ eine 33erringrung ber Seiftung^iuilligfeit vU)^)0'

logifd) nidjt erflärlid)?

Sie 9trbcitcr miffen, bie Söbne follen l)craufgcl)n; ber 9lrbeit=

geber mufe il)nen felbft unb ber öffcntlidjen 33ieinung gegenüber fein

9?erfpred^en lialten. 2Benn nun bie 3lrbeiter gegen früljer „bremfen",

ibre SeiftungeroiUigfeit bcrabfdiraubcn, fo mnf? ber 9lrbcitgcber, um
bie ^öbnc auf bie getüünfd)te i^öbe ^u bringen, bie 2lffürbfätu^ meiter

fierauf fe^en , al§ e§ ber geplanten Sol)naufbeffrung entfprid^t. Sei

einem oben aUi bnrd)fid)tig be,seid)nctcn i.^bnroefcn ift ein foldje^

3)Janöiier ber 3lrbcitcr nid;t möglid), ba bcr geringre l^eiftung^^

ertrag ol)ne roeitcrö als ba§ Ergebnis geringern SeiftungSaufroanbes

5U erfcnnen märe, ^i unburd)fid)tigcr aber ein l^obniucfen ift, be=

fonbere alfo im 33ergbau, befto el)cr ift e§ möglid;, baf^ bcn l'lrbcitern

bcr SPerfnd) gelingt, einen au§ il)rer geringern SeiftungStuiUigfeit

entfpringenben üJcinberertrag al§ bie 5Volge oerfd)lcd)tertcr iuitürlid[)er

unb bctrieblidjcr ^i^erbältniffe binsuftellcn. Ser 9lrbeitgeber befinbet

fid) in einer 3"^fl"fl2'lage; er l)at bie ^ol)nerl)öt)ung oerfprod^en;

aue ben Sltforbfäf.en ift fein ^JcacbmciS für Die (iTfüUung fcinee

5l5erfpred)cnc^ ju erbringen, ha (>5ebiugefät}c roeber örtlid) nod) ,^eitlic^

ocrgleic^bar finb; roill ber 3lrbeitgebcr bie oerfproc^ne iiol)nl)öl)e er=

reichen, fo mufe er aud^ no(^ bie oerringerte iieiftungSroitligfeit burd^
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raeitre ®rt)ö^uug ber ©ebinge ousgleid^en. 2)ie Selegfij^aft hat

bann neben ber @rt)ö[)ung and) nod) einen Diadjlafe an Seiftunge=

aufroanb bnrd;gebrüdt. ^J)kn [iet)t: fobalb ber r^ergroerf^befi^er

eine ert)ö^nng ber 2öi)m oerfprod^en Ijat, läuft er ©efa^r, baB bie

So{)neri)öf)ung eine $8erminbrung be§ SeiftnnggertrageS im @e=

folge t)at.

b. SBirfung einer @rf|öt)uttfl ber SoI)nfö^c mit ber uitaulgcf^jrod^nen

9I6ftc()t einer 2o:^ncrl)öI)Uttg.

Tlan fönnte fagen, bie gefdjilberten böfen ?^oIgen einer Sol^n*

erf)öt)nng feien ju umgeljen, inbem in ben geeigneten '^•äüm bie

£oi)nerI;öl;ung nid)t angefünbigt, fonbern ftiClfdiroeigenb allniät)licö

burd^ @rl)öl)ung aüer einzelnen 3l!forbfälie burd)gefül;rt roerbe.

(Sin folc^e^ a^erfatiren unterfdjeibet fid) oon bem üorigen nur bei

unburc^fid)tigen £o()noer()ältniffen, weil bort ber 3trbeitcr an§ einer

unerraartet günftigen ©ebingefteHung nid^t oljne lueiter^ fc^ tiefen

fann, ha'& ein herauffe|en ber Slfforbgrenge beabfidjtigt ift, fonbern

aud^ annet)men fann, ber Beamte Ijabe fid^ in ber ©infc^ö^ung ber

natürlid)en ^^erijältniffe gugunften be§ ^Irbeiterso geirrt, ober aud),

ber 33eamte roode burd) ben Inreij eines au^ergeroötjnlic^ t)oi)en

©ebingeg einen befonbere I)of)en Seiftunglaufioanb au§> bem 3lrbeiter

f)erau§t)olen , um fpäter ha^) ©ebinge gu brüd'en. 3»fotgebeffen übt

bei fd^roer tontroüierbarer Sof)nbilbung, befonberS aber im 33ergbau,

eine folcbe nid)t ale ^erauffe^ung ber Slfforbgrenje angefünbigte

6r!)öl)ung ber 2lfforbfä|e eine äl;nlic^e Sßiifung auy luie ba§ herauf--

fe^en einzelner 2lfforbfä^e mit ber 2lb[id;t, bie alte SlEforbgrenje

als ©efamtburdjfd^nitt ber Sö()ne ber betreffenben 3Irbeiter!atagorie

beijube^alten. ©in foId^eS §erauffe|en ber 2l!forbfä|e t)at ben

3n)ecf, bie IrbeitSroilligfeit §u fteigern. S)iefer Qmed toirb aber nur

bis gu einem beftimmten ©rabe erreid^t. ®er 3lrbeiter fennt bie

2l!forbgren§e , b. i). bie üom 2lrbeitgeber angeftrebte ^ölje beS

®efamt(ot)nburd)fd)nittS feiner Kategorie; er raeife, ha^ ber 33eamte,

abgefe^n oon befonbern 2lu§nal)mefallen, hm einzelnen nur bis ju

einem beftimmten ^^unft über biefe Slfforbgrenje fommen läBt. S)ie

2Kfforbgren§e beS einzelnen liegt geroiffermafeen etraaS l)ö^er als bie

ber @efamtt)eit. ®ie @rt)ö^ung ber ©ebinge wirft folange anreijenb

auf bie SeiftungSiüilligfeit unb boburd) üerftärfenb auf ben SeiftungS-

ertrog, bis ber Slrbeiter merft, ba^ er bei raeitrer 2tnftrengung jenen

^unft überfc^reiten mürbe, ^n biefem 2lugenbli(f föngt ber Berg-

mann on, „ttxit ber Seiftung gurüd§ul;alten", um fid; m6)t baS
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©ebinge füi" t'cn nädjften 'ü)ionQt 511 uerberbcn. S)iefeö i^iifetrauen

ift im 'ikniUHiii befonber-^ ftnrf, lucil bort bie <£d)iDicri(^feit , bie

nntürlicl)en ^iHul)ältnitle xid)t\c[ einjufdjütien , ben i^eamlen suineilcn

Qud) in fold)eii ?väOen 511 Ü)cbinflel)erabfetunuien ueranlafien fann,

in bcncn r)iellcid)t bie ganj befonbve fieiftuiuv^fäbiöfeit unb roiUi(^feit

bc'5 iHrbeitet!? eine 23cibcbaltinui bec> ©ebinqe-^ c^erei^tfertiqt (jätten.

Sl'io nutf bieicm IKiytrauen entlpringcnbc (^irenje, bie su ber im

(SinjelfaU bie (^ebiiifleert)öbung aU Slnreij 311 i^röferer iiciftung§=

luilligfcit mirft, nlfo geiinffermafeen bie Slftorbgrenjo Deö ein,^elnen,

liegt um einen beftimmten ^^etrQc3 über bcm !5>urd;|d)mttÄlo()n

— bcr ülfforbgrense ber @efQmtI)eit —, htn ber Slrbeitgeber für bie

betreftenbe ^Irbeiterfategorie im 3(ugc bat. ^ic O^siÖationen ber

©in5eüöl)ne um tcn 2)urdjfd;nitt'5loljn finb a\bi mnnd)er[ei (iirünben,

bereit ©rörtrung ^ier ju roeit füi)ren luürbe, in oerf($iebnen 3n=

buftricn uWi) aud) auf üerfdjiebnen äl^erfen besfelben ^^nbuftrie.^roeig'o

oerfc^ieben groß. ©§ mag nur bcmerft fein, bafe ber 3(rbeitgcber,

ber ^ntereffe an t)oE)er Seiftung»n)iQigfeit l^at, unb tier befonber^

leiftungÄfäiiige 5Irbeiter, bem l)ober fiobn roinft, nid;ty gegen ftarfe

CSjillatiouen einjumenöen baben, ta^ aber ba^ ^ntereffe ber @efamt=

arbeiterfdjaft bei möglid^ft geringer Spannung ber ^öd)ii'' unb

'iDünbeft[öt)ne beffer geroafjrt ift, roeit ber 'Dlarrfdie Sa^, M^ ber

8tüdIot)n bie S^enbenj babe, mit ber Grbebung inbinibueUer 3trbeitss--

löbne über baö Surdjfdjnittc-'niüeau biefeg ^iiueau felbft ^u fenfen,

umfo ftärfer toirft, je größer bie Spaniuing jiuifdjen ^öd)ft= unb

'J)Jinbcftlot)n ift. 'OJiag bie Spannung nun gröfeer ober tteincr fein,

jebenfaüe bilDct bei einem in jebem betriebe genau befanntcn 3(b-

ftanb über bcr ebenfo genau befannten attgemeinen 3tfforbgren5e baö

beredjtigte ^J}iifttrauen be* 3lrbeitere bie Wren.^c feiner i^ciftung§=

roiUigfcit.

©iner ^erauffetjung ber ©ebingefä^e gegenüber be^errfd^en ben

3trbciter biefe miRtrauifd)cn Überlegungen in glcidier SBeife, ob nun

bie 3tfforbgrcn,^c luirflid) uuücränbert bleibt, ober ob er nur an

baö uuüeränberte ^yortbeftebn bcr alten aitforbgrenje glaubt. (Sr

roirb mit bcr alten 3Ifforbgrcn,u' rccbncn unD beeljalb bie ©rböljung

bee Öebingee aliS Irrtum Dee ^Beamten ober al§ einen iHH'fucb

anfe^n, \\)m einen t)öbern ^^eiftungscrfolg au^jupreffen , um bann

bae Öebinge 5urüd,^ufd)raubcn. Xa er aber bei bcm crböl^ten

3lfforbfa^ mit bem alten Wrab uon iieiftungeiuiUigteit über bie alte,

in feinen Überlegungen uod; rcirfenbe ^»öd^ftgrcnje beö :i^ol)nS

t)erauefommen roürbe, gelangt er ju bem (5ntfdjluf3, ben Seiftung^-
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aufroanb ju oerrtngern. ®a^ ©rgebni^ ift alfo aud^ ^ier ein

(Sin!en bcio ßeiftungSertragS.

SBenn aber überatt in ber ©rube bie ©ebinge gefteigert raerben,

fo befommt anäj bie unter bem 3!)urc^fd)nitt fte^nbe Hälfte ber

2lrbeiter ^öt)re Ökbinge, nnb für bie[e fpieten bie gefd^ilberten niife*

trauif(^en Überlegungen feine 9iotte; für fie liegt fein ©runb oor,

if)re 2trbeit§n)iüigfeit gu oerminbern ; fie oerbienen alfo f)öE)re fiöf)ne.

^^ro^bem werben i^nen, ba ja bie Slbfic^t beftef)t, bie 2lfforbgrenje

5u f)eben, bie ©ebinge nid;t ^erabgefe^t. ®aran merft bann all=

mäf)Ii(^ bie gange 33elegf(^aft, ba§ eine Soi)ner£)öf)ung beabfid^tigt ift.

®ie 3"Tiicf^f^^tung auc^ bei ben bisher al§ §öd)ftlö{)ne qeltenben

Söhnen l)ört auf. ®er gange Setrieb fpielt fid^ a(Imäf)tic^ auf bie

neue, f)öf)re Slfforbgrenge ein. ®amit gleid^t fid^ bie in ber Über-

gangögeit erf(ärtid^e Slbfd^roörfiung ber SeiftungSroiUigfeit raieber au§>.

©in ©runb für eine ©teigrung ber älrbeit^railligfeit liegt aber

auc^ je^t ebenforoenig üor raie oben bei ber angefünbigten So^n=

aufbeffrung.

©ine, geroiffermafeen gef)eim, burd) allmähliche ^erauffe^ung ber

2lfforbfä^e au§gefüt)rte So^nerl)öf)unc] bebrot)t bemnac^ bei unbur(^=

fi(^tiger Sof)nbitbung ben Slrbeitgeber mit ber 9Jiöglid^feit, bafe ju=

näd^ft ein ©infen be» Seiftung§ertrag§ eintritt, ber ficb erft aHmäfiHc^

roieber au»gleic^t.

E. 3uftttnmmcn|lcUutt0 ber HHirkungen.

®ie SÖirfungen be§ SobneS auf bie Seiftung laffen fic^ nac^ ben

©rgebniffen ber oorftefinben Unterfuc^ung furg in folgenbe ©ä^e gu==

fammenfaffen

:

1. ©ine £o^nerf)öbung , bie eine ©rl^öf^ung ber Sof;nfä|e
bebingt, fann in rüdftänbigen Setrieben, in benen ga^Ireic^e menfd^=

lic^c 2lrbeit§fräfte befd)äftigt finb, unb bereu ©rfa^ burc^ 9Jiafd^inen

möglid^ ift, eine berartige 93erbeffrungberSeiftung§mögIic^ =

feit unb eine barau§ fidb ergebenbe (S t e
i g r u n g be§ Seiftungg*

ertragt f)erbeifüf)ren, ba§ bie f)ö^ern ßoi)nfoften burc^ ben ^öt)ern

SeiftungSertrag teilroeife ober gang auSgeglicben raerben.

3m mobernen beutfd^en 6teinfoblen ber g bau ift eine fold^e

SBirfung nid^t §u erroarten.

2. ^öf)reSöf)ne berairftn, roenn fie bauernb f)od^b[eiben,

im Saufe ber 3af)re eine ©rf)öf)ung ber Seben§f)altung unb baburc^

gunädbft (nadö einigen Sauren) eine gröfere förper[id;e, fpäter (nad^

SfafiTbuc^ XXXII 2, :^rig. ü. ©c^moaer. 14
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oiclen ^^^li^cn, lueift erft in ber näd;[ten (Generation) eine grö&re

geiftiiK i?oiftnng!§f ä ()iti feit. ®iefe SBirhmn ift im '^cr()Qltni!§

jur i.'ol)nerl)ölning nm fo geringer, je l)öl3er bie ©tufe ber :^eben§-

lialtung bereite ift. 2)ie 33eantiiiortung ber ^^rage, ob bie erl)öl)te

,!i^eiflung!Sfät)igfeil fic^ in erl) Otiten Sei ftung Vertrag umfe^t,

erfolgt unnbljängig oon bem ä.serijältni5 oon i^otjn nnb :^eiftung nad)

beni C^)efidjt§pun!t, ob ber 2Irbeiter feinen S^Kd — toeitre ifoljn-

er|ö^ung — nidjt anf anbre SBeife erreid^cn fann.

2'iefc 2Birfung l)öt)rer Söbne trifft auf ade 33er{)ältniffe , oud;

auf ben 33er g bau 5u.

3. ^ö^re Söl)ne tonnen ben Seiftung Vertrag (nid^t ouf

bie Sd)id)t, aber auf ben 3)ionat, ba§ ^al)x) burd) eine f)crabgefe^te

i^eiftungsiüil ligfeit oerminbcru, bie fid^ in einer @in=

fd^ränfung ber oerfaljrnen ©djid)teu äußert.

4. ^ ö i) r e 21 f f r b [ 1) n f ä ^ e , bie in ber auggefprod;nen ober

unau^gcfprod^nen 2lbnc^t einer Sobnerböl)ung geiüätirt werben, fönnen

in 33etrieben mit nid)t luoljl burd)fid;tigem Sot)nrcefcn burdj ben ©influB

auf bie i^eiftungSroilligfeit ein unmittelbar eintretenbe^

(Sinfen be§ Seift ungfertragg I)erbeifül)ren, ba§ fid) erft att=

mät)lid; roieber aueg(eid;t. 33ei burd)fid;tigem Sot^nroefen fommt

biefe äöirfung nic^t cor; fie fonn umfo e^er eintreten, je unburd^*

fid^tiger ein Sot^nioefen ift; am roal)rfd^einli(^ften ift fie be»t)alb im

S3ergb an-

gine innre 2Bat)rfd)einIid)!eit, baB ber Seiftung^ertrag auf ©runb

gefteigcrter SeiftungsroiUigfeit fteige, liegt in biefem glatte aber roeber

in 33etrieben mit unburc^fid)tigem nod^ oud) in foldjen mit burd^=^

fid^tigem Sofjnroefen oor.

y. 5lbttJetd)enbc ^ilnfdjomittßcn,

A. partcianfdjauungen.

^ic SBirfungen beg Sol)neg auf ben SciftungSprojefe oerlaufen

bemnad) roeber auf bem glcid)en ^ilscge nod^ überl)aupt in ber gleid^en

3üd)tung. (iJrabe in ben fd;n)er ju fontroHierenben ^nbuftriejroeigen

laufen ben allmäl)lid} eintretenben älUrfungen günftiger 3lrt un--

mittelbar roirtenbe ungünftige CSinflüffe entgegen. 2)icfe Grfenntnis

lä§t and) bie biametral entgegeiigcfctUe ®teUungnal)me ju biefer

^rage begreiflid) erfd)einen; jebe ''|>artei l)ält ben i^r toid^tigen ^n-

I)alt ber ^xa(\e für ben ganjen 2i"^ölt unb fielet nur bie ^ßirfungen,
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bie ii)xe 33ef)Quptung beftäticien. 2lber nic^t allein fraffer ^>Qrtei*

ftanbpunft ift bei ber S)i§fuifion ber ^^rage jur ©eltung gefomuten;

unb grabe toaS bie über ben Parteien ftetinbe rein raiffenidiaftlid^e

93e^anb(ung ber ^rage ergeben Ijat, ba» beanfprud;t ba^ größte

Sntereffe. S)em oben niebergelegten Unterfud)ung§ergebni§ muffen

be^l)alb bie abtücirfjenben 3Infi(^ten anbrer entgegengehalten raerben.

S)er reine ^arteiftanbpunft beljauptet oon ber 3trbeitgeber=

feite bebingung§to§: „^oi)er Sof)n — niebrige Seiftung!" unb oon ber

2lrbeiterfeite ebenfo bebingung§lo§: „§o{)er So^n — ljof)e Seiftung!"

2tl§ S3eroei!o für erftre ?^ef)auptung finbet man nicbt fetten eine

S^ebeneinanberftellung oon 3o^tenreit)en, aü§> benen ein gleid^seitige^

^eraufgeljn ber Söljne unb §erabgel)n ber g^örbermenge pro £opf

erfid)tlid^ ift. @g ift nid^t §u oerfennen, ba§ ein ferne ftef)nber Sefer

in einer fo auffälligen ©rfd^einung einen Seroeiio beg au§i jenen

3a{)Ien gezognen oc^tuffe^ fielet, ba§ nämtidj bie g^örbermenge pro

^opf infolge ber Soljnfteigrung ^erabgef)t. Sie ©egner fc^iefeen

in i{)rer Sefämpfung biefer ©djlu§fo(grung ebenforoeit über ba§ 3^^^

t)inau^, inbem fie nmgefef)rt jeöe» S3eifpiel eineg gleid^Seitigen ©teigeng

oon Sot)n unb g^örberquote fo auflegen, ha^ bie g^örberquote infolge

ber So{)ner()öf)ung geftiegen fei.

SBenn auc^ ba§ nadte 3al)Ienwateria( oiel öfter ^in 3ufammen=

treffen finfenber Seiftung mit fteigenben Sötinen al^ ein folc^e^

fteigenber Seiftung mit fteigenben Sötjuen geigt, fo ift tro|bem

bog eine oljne tiefreS (ginbringen ni(^t beroeiefräftiger o(§ ba§ anbre

;

benn aüe, bie bem Problem beijufommen fuc^en, treffen fid; in ber

(Sr!enntni§, ber peper (©. 110) mit ben 2Sorten 3lu§brud gibt:

„33ejüglid^ ber ftatiftifd)en D^adnoeife aber gilt, ba^ wol)[ nirgenbg

bie nadte Statiftif bejügUc^ it)rer Setoei^fraft ung me^r im Stic^ lä^t

als grabe l)ier. ©in ©ingeljn ouf bie fonfreten 3Serljä[tniffe ift ^ier

oor allem nötig." 2Öir geben beStialb bie beiben ejtremen 3lnf(^aU'

ungen nur jur SSeroottftänbigung be§ Silben loieber. 5Da§ nid^t

iebe ^arteiftetlung ol;ne roeiter;! auc^ gu einer fotdien extremen 2ln'

fd^auung fül)rt, beroeift bie Stellung, bie ^reu| in 33anb XII,

©. 90 ff. beS SßerfeS „S)ie (Sntroidlung beS nieberrt)einifc^^roeftfälifd^en

©teinfoblenbergbaueS in ber groeiten ^älfte be§ 19. ^Q^i^l^wnbertä"

gu ber f^rage einnimmt. Qn biefcm oom herein für bie berg*

baulid;en S^t^^'^ffen im DberbergamtSbegirf ®ortmunb I)erau§=

gebnen fog. 8ammelraerf barf man toolil bie offiäietle Slnfd^auung

jener großen 3lrbcitgeberorganifation fucE)en. Rxm1^ 5äl)lt eine 9^ei§e

oon gaftoren auf, bie bie g^örberquote beeinfluffen. 2^ro^ ber Un-
14*
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möglicbfcit, bcii (S'influfe aller biefer Umftänbe jal^tenmnfein 311 be^

ftimiitcn, erlaubt er bod) ein ili>Qd)fen bcr uon ben Jlerfllciiten ent=^

falteten i^raftleiftuiu] nad) ISOo jn bemerfen. 2^en ©rnnb fud)t er

in ben tu'niftißer c^eioorbnen luirtf djaf ttidjen 3.Urbält =

niffen ber 33elenfd)aft unb ber baraufl)in ermöc^lid^ten beffern

Grnäbrnnt^ unb überbauet £'ebenc>t)altuiuv ©a^^ bebeutet aber nid^t^

anberc- aU bie JßftftcUung einer Stcic^runn bee JL^eiftunq^SertragÄ iu=

folge ©teigrung ber £öl)ne. 2)er Bergbau 'herein rücft alfo roett

non bem oben gcfennjeidjneten einfeitigen 'Jlrbeitgeberftanbpunft ah.

B. Brcntono unb feine 3djttler.

1. S)a r fte Hu ng i^rer 3lnfd^ au ung.

Unter ben 33earbeitungen ber O^rage ooni rein raifienfd;aftlid;en

©tanbpunft fann biejenige oon Brentano ben SInfprnd) ert)eben, in

erfter Öinie bcad^tet ju raerben; benn 'i^rcntano bat in feiner ©d^rift

„Über baä $ßer{)öltni§ üon 2lrbeit!Slot)n unb Slrbeit^seit jur 2Irbeit§^

leiftung" eine fpftematifdje ^arftetlung ber ^rage gegeben, bie mUn
it)rein ()oI)en n)i[fenfd;aftüd)en 2Bert aud^ um beyiüiHen bie größte

Sead^tung oerbient, tüeil fie burd^ ftd^ felbft unb burd) bie jablreid^en

aui i^reni ^beengang J)erau^gefd()affnen Spe5iahmtcrfud)ungen 93ren=

tenofdjer Schüler eine ber rocrtooUften roif]enfd)aftlid;en Ü^affen ber

9(rbeiterorganifationen im So^nfampf geroorben ift.

Sreuteno fagt: 1. (5ine baucrnbe, nid)t fprungiüeife (Srl}öt)ung

beli 2obne§ unb i^erfür5ung ber ^trbeitiSjeit mirb, fofern baburd) eine

Grböl)ung ber Sebensl)a(tung eintritt, burd) erl)öt)te Seiftung§fäl)igfeit

ber 2Irbeiter roett gemadjt; benn bie @rt)öl)ung ber 2eben^ba(tung

treibt „erfabrungägemöB ju grö§rer 3»tenutät ber 2Irbeit, lueil

a)Jenic^en mit gröfeern Öebürfniffen bei fürjrer 3lrbeit§5eit ju gröfeerm

Jyleifee genötigt finb, — unD )k ermöglidjt audE) intenfiorc 3lrbeit,

inbem förperlidfie Urfad)en unb grö^re 3lrbeit3freubigfeit iljncn ben

großem '^Ui^ (eicf)ter nmdjen al^ Strbeitern, rocldje roeniger 33ebürf=

niffe empfinben, fd^led^t genäf)rt, abgemübet unb mißmutig finb,"

33orau5fct3ung ift, baft ber 3(rbeiter, frei roerbenb 00m 33anne be»

^erfömmlic^en, neue 23ebürfniffe empfinbet, beren ^efriebigung er

burd^ bie l^ö^re Slrbeiteleiftung erreid^en fann. 2, S)er t)ö()re fio^n

unb bie oerfür^te 3lrbeite?ieit jroingen ben Unterneljuier jur GinfüF)rung

beffrer iDiafd)inen unb ju 'i^erbeffrungen in ber äßirtfd^aftöorganifation.

iUus ben unter 1 ober ben unter 2 genannten ©rünben, in ben

meiften fällen burrf) ein 3"iammenn)irten oon beiben, erfolgt anftatt
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ber burd; bie Soiinertjöljung unb bie (2d)id)tDerfürjung ^ gu erioarten^

ben 9)linberleiftung fogar eine (Steigrung ber '-]irobuftion. 2öo ein

Sluggleic^ burd) bie unter 2 enoäl)nte (SntroicEIung nic^t ftattfinbet,

toie im 23ergbau unb onbern in S^ed^nif unb rairtfdjaftlic^er Drgani=

fation [labil gebüebnen 3"buftrie, ftel)t bie (Steigrung ber Seiftung

nid)t in einem entjpred^enben 3Ser()ältniiS jur Soi)ner^öi)ung ; bie

Seiftunggfteigrung gleid^t bie Sot)nfteigrung nic^t au§i.

Srentono^ <Bcl}üUx, bie bag Problem sunt ©egenftanb befonbrer

Unterfud^ungen auf bergboulic^em ©ebiete gemad^t ^ahtn, :^orens

^ieper (S)ie Soge ber 33ergarbeiter im Siu^rreöier) unb Stifreb

iiofenid (Über bie 3lrbeit§Ieiftung beim ©teinfoi)tenbergbau in

^^reufeen) fommen of)ne @rörtrung be» 9)tiBuert)ä(tni[feg Sroifc^en

ajie^rloljn unb SJiefjrteiftung, "oaS^ naä) 33rentQnog Unterfud^ungen in

ben oorroiegenb auf ^anbarbeit angeiüiefnen ©eroerben oortianben ift,

gu bem ©rgebni^, ba^ and; im Bergbau ber Ba^ gelte: i^öfire 2öi)m

erzeugen l)öl)re Seiftung ; biefe Sf^egel fei aud^ nic^t burd^ bie ©tatiftif

roiberlegt, bie be§ öftern ein ©infen ber Seiftung bei gleid^jeitigem

Steigen ber Söl)ne nad^roeift; benn biefeS ^ilb ergebe fid^ au§> ber

SBirfung anbrer 9}?omente, auf bie bie Soljn^öl)e unb bie :perfönlid)e

Seiftung beö 3lrbeiter!c ol)ne ©influfe fei.

„S)ie 3lugrairfung unb ^n^röfttretung be§ ©a^e^ ift , . . burc^

einen umfangreid)en Urfad)en!omplej paralgfiert worben/' fo erflärt

^ieper (©. 120) ba§ Steigen ber Söl)ne unb gleid^jeitige Stallen

ber Seiftung im 9ftul)rfol;lenbergbau im legten ^al)räel)nt be§ üorigen

3al)rl;unbert§. 3ll!§ fold^e Urfad^en nennt er bie bie ^robuftion un=

günftig beeinfluffenben ^nbrungen in ben ^emperatur= unb S)rud=

öert)ältniffen , bie ^nangriffnalime weniger bauroürbiger ?^löje, bie

ftärfre ©asentroidlung, bie @infül)rung be§ 33ergeüerfageio, ben l)äufigen

(Sifenbaljuroagenmangel, bie junelimenbe Slntegung ungeübter 2lrbeit§=

fräfte, ben ftärfer roerbenben Setegfd^aftioroec^fel unb fd^lie§lic^ hm
Unterf(^ieb in ben natürlid^en gtöjoerbältniffen, bie in ben füblid^en

alten D^teüiercn ungünftiger, in ben nörblid^en neuern günftiger feien.

Sofenid jielit in feiner „©c^lufejufammenfaffung" au§ feinen

Unterfud;ungen folgenbe§ 9iefuttat: ®er ©runb für bie eigentüm=

1 3)te 2lrbett§jeit ift ^ter mit eriüä^nt, um bie 2lu§fü^rungen Srentanoä

nic^t auäeinanberjurei^en. '^m Stammen unfrer Unterfuc^ung intereffiert unä

nur ba§ 33erf)ältni^ ber Seiftung suni Sof)n, nic^t jur 2(rbeit§äeit. (Ss ift u. @.

äur Älärung beiber SSe.^iefiungen bienlic^, bie ©rörtrung mefjr ju trennen al»

bieä gemeinhin gefc^ie^t.



214 ©erlüg.
j^g^^.

lidjen, aber für a\i( CMnete im loefcntlid^en (^leidiartigeu ©d)roQnhnu3en

bcr ^örberjiffer pro ^opf, liec^e in ben iloniiiiiftur)d)umnfiiiu^en ; beim

ba^ bei an()n(tcnber i^iiter i^onjuiiftur sii bcnierfeiibe Sinfcn bcr

görbcrjiffcr cntfpred^e bem iiotiuenbigcn ^i'^'ücEi'erleßen bcrjcnigeii

9Irbeitefräfte in bie 9Iuö= unb ä>orrid)tung§arbeiten, bic bei bc=

i^inneiibcr ^aiifje aib5 bicfen (\av feine ober menifi ito()(e liciernben

3lrbeiten in bie toljlenförbernben 2lbbanbetriebe oerlec^t worben feien.

3lnbre ©inflüfye auf bie g^örberjiffer ercjeben fid^ oul SetricbiSftörungen,

Streife unb 2lbfa^fd)H)ierigfeiten. ^ie oon ber ^yörbrung pro ^opf

fd)ari §u trennenbe 2trbcitc^(eiftung ift uaä) Sofenid bur($ bie natür=

Iid)eu $8erl;ältniffe, bie angeroenbcte 3:ed^nif unb bie fieiftung§fnl)igfeit

be!5 Slrbeitere bebingt. Sie beiben erftgenannten ?vi^ftoren fteüt er

mit glüdlid^ geiüäljltem 2lu§brud ahi bie bem Slrbeiter gebotne

l^eiftungÄmöglid^feit ber 2eiftung^fäf)igfeit be§ 2(rbeitere gegenüber.

Cft inerbe ber ^^tiler gemadjt, ba^ man in Xatfac^en, bie bie 51i>irfung

natürlidjer unb betriebfidjer 3>erf)ältni[[e feien, eine 2Birfung ber

Söf)ne erfennen iroHe, roäfirenb biefe bod) lebigüc^ bie 3lrbeit^Iuft

unb 9kbeit§fQf)igfeit beeinfhifeten. Se^^alb fei au6) ber 33erfud^,

burd) niebrigere 2ö\)m bie Seiftung ^u f)ebcn , oerfefilt; e?? loerbe

baburd) im ©cgenteil bie 2Irbeit^intenfität gefäf)rbet, ha ber tedjuifd^e

g^ortfd^ritt gef)ennnt unb ber 3Irbeiter raeniger leiftungefäf)ig werbe.

2)Qmit fei ber :iBrentQnofd^c <Ba\^ üon Sobn unb i^ciftung auä) für

ben Sergbau erf)ärtet.

2. Äritif.

^üergleic^en luir bie ^d)xe 33rentano!S mit bem ©rgebni^

unfrer Unterfud^ungen , fo finben roir Übereinftimmung über ben

ßinflufe bee fio^ne^ auf bie l'eiftung-omöglidjfoit unb auf bic SciftungiS-

fä^igfeit. i'lber mir fönnen ^k-entano nidjt folgen, raenn er fagt,.

ha^ mit ber f)ö()ern i^ebensljaltung bie 3lrbeit^intenfität road^fe, „meil

3)Jenfd)en mit gröf,ern 3^?cbürfniffen bei für.^rcr IHrbeit^^eit ju gröfterm

?<flciBe genötigt finb." iieiber mirb Ijier bie ^yrage ber 3lrbeit^3eit=

üerfür^ung mit ber fiofinfrage metir jufammengefafet, ol^ einer ge^

nauern Unterfud^ung bienlid) ift. 3Iber immerf)in : mit ober o()ne

IHrbeite.^citücrfüräung erfd)eint unc' bicfer Sd)lu{3 nid^t jiuingenb.

2ßir fialten unfre yiu^fül)rungen über biefen ^unft bogcgen unb

glauben gezeigt ju baben, ba{3 eine innre ":)Jotroenbigfcit ober and)

nui ^"^abrfd^einlidifeit einer 3teigrung ber i^eiftungiounUigfeit fo

lange nid)t uorliegt, als fid^ ber 2Irbeiter o^ne eine fold^e bie be=

jroedfte ;^of)ner()öt)ung oerfd^affcn fann. Cb er bie^ aber tann ober
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nic^t, ha§> ift eine reine ^onjunftnr^ unb 9J?Qc^tfrage, auf beren

(Sntfc^eibung bie S8e§ief)ungen sroifrfien So()n nnb Seiftung ot)ne 33e=

beutung finb ^

^ieper unb SojenicE ^oben ben oon Brentano allgemein,

ober mit einem gcroiffen 5CorbeI)aIt gegenüber bem 23ergbau, augge=

fprod^nen ©q^ oon ber bireften 9ie(ation §tüifrf;en $?oi)n unb Seiftung

burc^ i{)re Unterfud^ungen au6) auf bergbauHdjem ©ebiet ju be=

fertigen gefud^t. (Sie fanben ba ein Bi^^^ßuniaterial, ha§ auf ben

erften Slid ba§ ©egenteil oon bem ju beroeifen fd)ien, ma§> fie be«

roeifen rooClten. ©ie roibmeten belf)alb mit Stecht if)re 3lufmerffam=

feit ben fadjlic^en Seiftungsbebingungen, ben g^aftoren ber S e i ft u n g § ==

mögtic^feit unb fanben unter it)nen üiele, bie unabt)äng oon bem

58erpltni§ oon 2of)n unb Seiftung n)of)[ in ber Sage finb, ein

etroaigeS gefe|mä§ige§ SBirfen biefe§ 3Serf;äItniffe§ unauffinbbar in

ben 3fl^^6n i^t'r ©tatiftif oerfc^roinben gu (äffen. 3Bir fönnen bie

oon ^ieper unb Sofenid unb in öfinlid^er 2C?eife auc^ an ber oben

angejognen ©teile be§ „©ammelroerf^" aufge^äfilten g^aftoren in

gioei ©ruppen teilen : 33ei ben einen ift if)r 2luftreten bem ©runb unb

ber ^dt na6) unabpngig oon bem Sluf unb 2lb ber Söf)ne. 2öenn

fie bie Seiftung grabe bei einer fteigenben 2^enbenj ber Sö^ne oer==

minbern, fo ift bieä ein gufädigeS Swfammentreffen. 2)iefe ^aftoren

fönnen ebenfo gut mit finfenben SöE)nen gufammentreffen. ®af)in

gef)ört bie ®rudf)aftigfeit be§ ©ebirgeg, bie ©a^entroidtung , bie

@infüE)rung be§ 2lbbaue§ mit 33ergeüerfa^ , überfiaupt bie geToäi)lte

^ 2lnmer!ung ber JRebaftion: 2)er 6err Sßerfaffer ijat geroiß red^t, roenn

er bie Slrbeitsroilligfeit unh bie SJJöqlic^feit für ben 2trbeiter, ^ö^ern 2oi)n o^ne

gröfere SInftrengung ju erreid^en , al§ er^eblic^e g-aftoren in bie 2)igfuffion bes

^roblem^ einfüf)rt, a6ev Srentano unb feine ©cfiule finb bamit nicf)t roiberlegt.

Brentano ijat feine ^c^Iüffe auf ©runb großer geograp^ifc^er unb fjiftorifd^er

3SergIeic^ung aufgebaut, raaä er unterfud;en raoüte, finb bie großen bauemben

SSeränbrungen. 5D3aö ber §err Sierfaffer unterfud^t, finb bie unmittelbaren

(Jörgen, fiauptfäd^lid) im 2Infcf)Iufe an bie Erfahrungen im heutigen Sergbau, unb

babei £)at er fieser recbt, bafe nic^t immer bie gefteigerte Seiftungöfä^igfeit audE)

fofort 2Crbeit^roitligfeit, beroeift, bafe ha Honjunftur= unb SJJac^tfragen ein=

greifen, gür eine groBjügige l^iftorifc^e Betrachtung aber fe[)n mir biefe Ur=

fachen mel^r jarücftreten: für fie ift eä ridE)tig, roaä fdion Sraffei) burd^ feine

So^nunterfuc^ungen über bie gan^e Äulturroelt nac^rcieö, ba^ im grofien unb

ganjen niebriger So^n fc^ed^te Seiftung unb teure 3lrbeit€foflen , l^ol^er 2oi)n

gute i^eiftung unb niebrige 2(rbeitäfoften bebeuten. Srentano jeigt ten SSorteif,

ben bie ^nbuftrie auf bie 2)auer oon ber Sof)nfteigrung ^at, ber 6err SSerfaffer

rcill neben biefem 33ortei[ ben 'Jladiteil jetgen, ber bem einseinen ^nbuftriellen

unmittelbar bro^n fann. & 'Bd).
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3lbbaumet^obe, ^etricbc-ftörungen. ^ieri)er getiört oud) bie 53er=

riiuieritna bce 'i)>ro,ientiat',C'5 ber eitieiitlid)en GJriibcnarbeitcr an ber

Wcfamtbclci^fd^ntt , bie babitrd^ eintritt, bafe bie ^aiji ber in ben

SJcbenbetricbcn (Mofereicn ufro.) bcfd)Qftiflteu Slrbeiter mäd)ft. 2)ic

jioeitc (i)ruppc bagcgen umfnfjt einige g^attoren, bie il)rer "Statur nad^

grabe ju einer fold)en 3»^it anf eine iiieiftungiSminbrung biniuirfcn,

in ber bie Söbne l)od)ftel)n. ®ie Söbne ftet)n bei guter £onjunftur

am bödiften; grabe bann erfolgt aud) ber gröfjte ^w^uc^ ungelernter

2lrbeiter, ber größte 33e(egid)aft^tr)ed^fel , eiS tritt (Sifenbat)nn)agen'

mangel ein; unb mtnn bie gute Monjunftur eine geiuiffe 3*^^^ an=

bauert, fteHt [id; bie Dcotiuenbigfeit [)erau^, bie etroae ^urüdgefteHten

9tue= unb i^orrid)tungearbeiten tuieber auf3unei)men unb bie jur 2]er=

ftärfung ber itot^lenförbrung in bie 2lbbauarbeiten uerlegten Seute

raieber in bie luenig Äo^le bringenben „unprobuftiocn" 9Irbeiten

jurücf^uöertegen. Xro^bem 3^^ofenid grabe ben (entern '^Unitt fd^arf

unb gutreffenb d)arafterifiert l)at, uerniiBt man bei it)m einen .^in^

lüeiä auf ben grabe für feine 33eii)ei^füf)rung fo n)id;tigen Unterfd)ieb

jroifd^en biefem (Einftufe unb ctroa bem einer 33etriebeftörung. 2Öir

l)aben alfo ber Seroei^fütirung uon 'l.'iepcr unb Öofenid noc^ eine

geroiffe Untcrftü^ung geliehen, inbem roir nid;t nur fagen, bafe eine

geiriffe 3Injal)l uon leiftungsüerminbernben Jaftoren üor{)anben ift,

fonbern inbem roir aud; barauf aufmerffam nmdjen, baf3 einige oon

tt)nen grabe in ^txttn l^ot)er Söf)ne in ^Ii>irffamfeit treten, inbem ]ie

bie burd^f(^nitt(id)e 2ei|'tung^fäf)igfeit ber ^elegfd)aft l)erabfe^en ober

ben iJetrieb crfc^meren unb baburd; bie iiei[tung^^MnögHd)feit oer=

ringern. Xrot^bem fönnen roir ben Sd)Iut3fo[grungen ^^ieper» unb

Sofenidc^ nid)t beipf(ici^ten. 3ie i)abm nur gezeigt, ba§ e§ tjiele

^aftoren gibt, bie roätjrcnb einer Soi)nftcigrung (eiftung^üerminbernb

roirfen fönnen unb jum xexi aud), roie roir jeigten, regelmä&ig

grabe bann leiftungeoerminbernb roirfen. äBenn ber Stadjroeie bes

5l^orl)anbenfeine fold)er ftarf roirfenben Jaftoren bei gleid)5eitiger

iiof)nerliöljung in einem gegebnen ^aüc erbradjt ift, fo fann man

unfere Grac^tene barauä nur folgenben Sd)(u^ jicf}»:

!I;ie Öeiftung roürbe fid) aud; oerminbert l;aben, gleid;gü(tig,

ob bie iiol;nerl;öl;uug leiftungeuerminbernb ober leiftungsoerme^renb

gcroirft t)at.

'^neper unb iöofenid aber jiel)n ben ©c^Iu§:

Xie ifeiftung t;at nd) oerminbert , obroof)l bie £ol;nerl;ö^ung

leiftungsöerme^renb geroirft l;at.

Xaburd), baf? eine Xatfac^e aud^ entgegen ber 2Birfung§rid^tung



QA'J'] ®a§ !öevt)ä(tiül bes yol)ii§ juv yetftutig ujltj. 217

eine^ etnjetneu ^aftori? suftanbe fomnien fanii, ift bod; nid;t beroiefen,

ba§ bie SSirfung^cric^tung biefeS einjelnen g'^^tor» eine entgegen^

gefegte ift. ©0115 tiaio fommt biefer 2^rugfd;lufe bei fiepet (©. 129)

jum 3tugbru(f, lüenii er nad) 2lufjöf)hing ber oielen ben Seiftung§=

ertrag beeinftuffenben f^aftoren fagt: „SDurd; bie Qngefüf)rten XaU
fad^en glauben tüir genügenb beroiefen ju tjoben, ba^ ha§ ©infen ber

ßeiftung im 9ftnt)rbürgbau nid^t auf eine burd) bie Sot)nert)öt)ung

Dcrminberte 2lrbeit^energie jurüdjufüiiren ift, fonbern auf

eine gan§e 9ieit)e anbrer a)iomente. Rotten lefetre nid^t t)inbernb im

äßege geftanben, fo raürbe fic^ aud^ im Stu^rreöier ber (Sa| al§

rid^tig eriüiefeu fiaben, bafe erl)öt)ter Soljn auc^ eine erpt)te ätrbeit^-

freubigfeit, 2lrbeitgtüd)tigfeit unb 2lrbeitlteiftung naä) fi(^ äiet)t."

@ine @rt)ärtung beg 33rentonofd^en ©a^e§ fönnen roir bemnad^

in ben 2lu^füt)rungen ^ieper» unb 33ofenid§ nid;t finben.

VI. ®d^htf}Bctrarf)tun8»

S)er funbamentale Unterfd;ieb sroifc^en ber Set)re 23rentano§ unb

unfrer 3lnfd^auung liegt in ber au^erorbentlid^en Sebeutung, bie roir

bem g^oftor SeiftungöroiHigfeit beilegen. Sofenid ftreift biefen Se=

griff and) (©. 103): äBenn ein 3lrbeiter fid; au^ irgenb roeld^en

©rroägungen ^erau^3 mit einem geroiffen 2)tonat§üerbienft begnüge, fo

l^abe biefe ©rfd^einung nid^tl mit ben pft)d^oIogifd;en SBirfungen oon

2lrbeit§loi)n auf SlrbeitSleiftung §u tun. S)ie§ fann in geroiffem

©inne zugegeben werben, roenn man, roie bie§ a. a. D. fc^einbar ge^

fc^ief)t, nur ben ^all im 2tuge i)at, ba§ ber 2lrbeiter <Bä)id)ten frei*

roiUig feiert. 3Son einem fic^ berartig äu§ernben 9)cangel an

SeiftungiSroiHigfeit bleibt ber auf bie ©c^id^t — nic^t ber auf ben

3}ionat ober ba§ '^al)x — berechnete Seiftungöertrag unberührt.

(SBir l)aben biefen g^all aU britten ^unft unfrer Sctilufefolgrungen

erroäl)nt.) 3lber bie nid^t fo leicht ju erfennenbe g^orm mangelnber

2lrbeit§roilligfeit, bie roäljrenb ber Slrbeitg^eit wirft, jie^t aud^ 23ofenid

nic^t in ben 33ereid^ feiner Unterfudjung. 2ßir bagegen glaubten,

biefem befonberä im Sergbau fo fdiroer ju fontrodierenben g^aftor

eine gan§ befonbre Sebeutung beimeffen gu muffen, roo e§> fid^ barum

lanbelt, bie SBirfungen be^ Sot)ne§ auf hm Seiftung^projefe gu oer=

folgen, ©aburdö geigten fid^ un§ bie entgegen gefegten 9Bir =

!ung§möglid) feiten einer Soljner^öl)ung. ®ie Seliaup^

tungen „l)öl)rer Soljn — l;öl)re Seiftung" unb „l)öl)rer So^n —
niebrigere Seiftung" finb für un» feine unoerfölinlid^en ©egenfä^e.

2ßir feljn roeber in ber erftern ben Slu^flu^ roeltfrember ^atl)eber»
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11101^1)011 nod) in bcr Ic^terii eine ä>erfd^(eirunfl reaftionärer Sol}n=

bnicferci. ^n jeber her beiben 'Jlnfd)nHuni]cn fnnben luir einen be=

rcd)tiiUcn .Hern. Unb irenn nur unc^ uorßcnomnien batten, bie au§

unrtfd)attlid)en nnb pfijd)olo(^ifd)en Wrünbcn iüal)rid)einlid;ftcn 2Bir=

funi;\cn von i?oljner()öt)unt]en 5n fnd)en, fo fönnen roir mit aUm in

unfern 5hiefüljruntH'n entl;altnen ßinfd^ränfunöon un§ fur§ baljin

^nianinienfaf[en , bafe alio munittelbnre j^olfle, befonberg in fd^roer

fontrollicrboren Setrieben, ein .Jöerab^ebn be§ Seiftunc^^ertrage^, olö

ipntre %o\c^( eine Steit^rnng be§ ^^^eiftnnß^ertraqel ba§ aBQt)r)d^ein=

lid)e ift. ^n einer fc^ematifd^en grapt)if(f)en Sarftellung roürbe, menn

nur ber 2ol)n auf bie Seiftnng loirfte, einer in gleidjmäfeigen 2^reppen=

ftnfen fteigenben 5luroe ber Söl)ne eine SeiftnngSfuroe entfpred^en,

bie im ganjen ebenfalls anffteigenb, aber weniger fteil öerläuft, toeit

üon 3cit gu 3cit ein unmittelbar nac^ einer £ot)nerl)öt)ung etn-

tretenber 9?ü(ff(^Iag ben 3lnfftieg ber Sinie unterbricht.
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Sinleitung: Üöerroiecjen beä ^efftmigmuö in ber SBoi^nungäfrage ®. 220.

^ Öanbrotvtfci^aftnc^e unb fläbttfc^e ©runbrente ; erftre bleibt ftabil, lettre

raäd^ft rapibe an ©. 222. — ©täbtifd^er 33obenraert in ©eutfcftlanb <B. 223. —
Serteurung ber gefamten Lebenshaltung burd^ baö 2lnraad[)fen ber [täbtifc^en

©runbrente ©. 223. — Sefd^ränfung berfelben im DoIfSroirtfd^oftlicI^en 3'itereffe

©. 224. — SBäc^ft bie ©runbrente lebiglic^ oon innen? ©. 226. — Sie 9ioHe

ber Sobenfpefulation, 58obenfpefuIation = $t)pot^efenfpefu(ation ©. 228. —
S)er @elbnerfd)e ^an al^ ©(f)u[bei[piel für bie gro|e Sebeutung ber 33obenrente

+ Überfd^ufequote ©. 229
ff.
— Spannung siüifd^en t^eoretifd) bei bem Ianbe§=

üblichen 3i"5fuB + Unfoften möglid^en unb iDirllid^en 2)iieten 35— 44 ^lo

©. 287. — 3ft hk Sauovbnung an bem ^odjgang ber 9J2ieten fc^ulb? @. 238 ff.

— Sft ber ©a^, bafe bie 2Birtfd^afteuiiffenfcf)aft nid^t auf öt)giene, Gt^it unb

2tftf}etif bafiert rcerben barf, berechtigt? <B. 247. — &ri)'6i)te ©terb[id)feit ber

©tabtbeüölfrung, ungünftigre Sage ber ftabtgebornen gegenüber ber sugeraanberten

SSeoörtrung ©., 249. — ©c^roäd)Iicf)!eit ftäbttfd)er Stefruten ©. 249. — @efunb=

^eit5fcf)äblid}teit beS Jiaucfieä ©. 250. — Seüölfrungäbid^tigfeit ber ©rofiftöbte:

1. im 2)urd^fcf)nitt, 2. in 9teubauten ©. 251 ff.
— ©r)ftem{ofigfeit im heutigen

©täbtebau, SSerjettlung oon ©trafeenlanb ©, 256. — §auäbefi^erpriütleg a[§

6inberni§ ber 2Bol^nung§reform ©. 257. — 2)ie %vaqi naä) ber Sefteurung be§

uncerbienten äßertjuroad^feS ©. 260. — Sie Seiftungen ber gemetnnü^igen

93augenoffenlct)aften unbefriebigenb ©. 264. — S)ag ©artenftabtproblem : 3)ie

©artenftnbt als, 2Bof)nftabt ©. 269. — Sie ^omarbfc^e ©artenftabt @. 270. —
2(uffc^liefeung§foften berfelben ©. 272. — Überl^ol^e ©runbrente bei |)oioarb,

oolfgroirtfd^aftlicf) naioer ©tanbpunft beäfelben @, 278. — SJtobifijierter ^lan

einer ©artenftabt ©. 280 ff.
— ©d^Iu^ergebniS : ajiöglid^feit ber §erabfe^ung

ber 9Jiieten auf bie ^älfte, jugleict) ©enfung ber Sebensmittelpreife ©. 282.

5Die neuzeitliche 9Bot)nung§frQge unb im 3ufammeni)ange bamit

ber ©treit um bie ftäbtifc^e ©runbrente t)Qt feine geringre Sebeutung
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al>i bei- .Uampf mii Sd)u^^jolI unb J-reit)nnbel. ^Ü>äf)renb aber bcr

i^ampf i'iii tiie Slflrarjöllo bic i'ertreter ber ^JJationalöfononüc üor

lücnif^Mi :;>ü)ren in jiuei idjarf n«-')'-"!)'^'^'^'-' Snner fpaltotc, fd;icu in

ber ü^cfamptuiifl bcr 3pcfii(atioii iin ftäbtifdjen (ikimb imb SJ^oben,

im -Kufe nnd^ einer 3Bol)nuni]iJreforni oHeö einig, ^n entftanben

biefer '-J^eiücnnng ©cgiicr im eignen :^ager, inner()alb angeiel)ner

''})iitglieber bee liserein^i für Socialpolitif . . . ^Dian roieö barouf Ijin,

'öa^ e§ iid) beim ßntfte()n unb ^od)ge^n ber ftäbtifd)en ©runbrente

um eine natürlid)e (Jrfdjeiiuing ()anblc, bie fid) fet)r einfad; anS^ ber

()eutigen iinrtld^aftlid)en C5-ntiincf(ung, ber 3soIft^5unQl}me, ber ^n--

buftrialifierung, bcm 21nfd)tüellen ber ©tobte erfläre. 3.son innen

l)erau!5, fo be(e()rt luh^- 'ipI)i(ippoüici^ ', mad)fe bie ©runbrente: weil bie

i)ienjd)eii üd) um bie befteu ^ageu im 3^ntrum bcr Stabt brängen,

überbieten ik einonber bei ber -Ifioc^frage ; roeil Qlle;^ im ßentrum

raoljnen null, fteigt ba bie ©runbrente am tjödjften: lueil biejenigen,

bic uic^t bie iliieteu für bac-' cigentlid;e Beiitfui" erfd^roingen tonnen,

menigften^ bie näd^ftbeften Sagen um baö 3^ntrum ^erum fud^en,

fteigcn in ben nad^ftfofgenben ßonen bie l^tieten. SDie roeniger auf=

bringen fönncn, muffen progreffiu, entfpred)enb iljrer materiellen

2eiftung!5fäl)igfeit, üom 3ß"trum megrüden, in bie SUiBenbejirfe

5iei)n, ino bie ©runbrentc aUmaljüd) big nat)e auf 3tutt finft . . .

Ti\(i}t ber Sobenmert, fo erflärt 'Jlnbreas ^^oigt, fei bae vrimäre

unb eigentlid) beftimmenbe ^Dioment, fonbern bie 3}tieten unb fonftigen

(Erträge ber errid^teten @ebäube. 9Md)t roeit ber Siobenioert fteige,

fo fä{)rt er fort, fteigcn bie 2)cieten, fonbern umgefel)rt, lueit ein

f)öt)rer DHetertrag ju erjielen ift, fteUen fid) bie ^obcniuerte auf bie

bcm (Srtrag entfpredjenbe .soöt)e -. 2)ie Xt)eorie Dom Sobenmonopol

berul^e auf einem begriff lidjen ilJiftüerftänbniic ^ ; bie einzelnen Cikunb=

befi^er fonfurrierten bod) beim 3.^erfauf i()rer Üicgenfdjaftcn mit

dnanber . . . 'Jtbolf 2Öeber, ber ^Dcitte inu^Öunbc, l)at entbedt,

M^ man bie ftäbtifd^cn XerraingefeUfd)aftcn gauj unbered)tigterroeife

aufeinbe un'i) be^ ^iobeniuud;ere bcjidjtige; iljre li^crlufte überftiegeu

bei roeitem i()re Wercinne*. i^erantroortlid^e ©tabtuerraaltungen

roürben fid; roat)rf(^einlid) uiel roeniger leidjt jur Sluffdjlie^ung neuer

» ©c^rtften bc« Vereins für eocialpolttif, Sb. 98, S. 53.

•^

Cfbenba, Ob. 94, S. 231.

=» Gbenba, 33b. 94, 3. 233.

• 2lDolf SBebev, Über 33obenrente unb 33obenfpefu[ation tu ber mobernen

Stabt. t'eipjig 1904, 172 ff.
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^erraiiiio üerftef)n aU bie roagemutige moberne 33au[pefuIation ^
. . .

3u biefer Sluffaffung oon '^Ujilippoüid;^- [jat [id; 1004 auä) Subtuicj

^^of)(e befonnt (in feinem auf bem 1. Sltlgemeinen SDeutfrfjcn 2Bot)=

mingäfongrefe gelioltnen 9ieferat). ^ntereffant ift, bafe §uguterle|t

anä) ber ©ojialbeinofrat ^iigo Sinbemann fid; ber SBeber^ 3Soigtfd^en

Sluffaffung Qnfd^Iie§t infofern, aU er fein i])ei( oufeer bem 2JiQrrt§mu§

anerfennt unb bog ^od;ge^n ber Sobenrente für eine ber Ijeutigen

S5>irtfc^aft§orbnung immanente unb oon itjr untrennbare (Srfd)einung

erftärt. Sie 33cftrebungen ber 53obenreformer erfd^einen fiinbemann

in ber ^auptfadje oon einer agrarifd^^reafttonären ©efinnung bif=

tiert . . . (3lrc^io für ©ojialioiffenfd^aft 1907, Sb. 25, ©. 714 ff).

(gegenüber biefen geroid^tigen, jum ^^eil mit glänjenber 9il)etorif üor=

getragnen Slrgumenten Ratten bie 33orfämpfer für 3ßot)nung^reform

einen fd^roeren ©tanb. ^ro^ ber Schriften unb S3ortröge einee '^u^ä,

Sberftabt, ©inj^ieimer, 3lboIf SBagner, '^amaid)h, älJangoIbt u. a.

überwiegt l^eute bei ber 3)cel^r§at)I ber S^Jationalöfonomen eine pefft=

miftifd^e 3Iuffaffung ber Sßobnungsfrage, bie Slnfic^t, bafe im loefent^

lidien nic^tg ju mad^en, nid)t§ ju erreid)en fei, ha^ bie l^eutige Söfung

ber ^so{)nung§frage bie ber heutigen SBirtfd^afteform abäquote fei.

(g§ ift bie (Stimmung be§ lasciate ogni speranza. 2)iefe Stimmung

muB überiüunben merben, loenn nid;t anber^ hk nationalöfonomifd)e

SBiffenfdjaft unb fd;lic§li(^ auc^ ba^ gefamte SBirtfc^aft^leben f^ioeren

Sd^aben netjmen foHen. @!§ ift metjr a(§ je an ber 3^^^/ ^^e 3Irgumente

für unb gegen bie 2Bot)nung§reform ju prüfen, gu oermef)ren, gu

fyftematifieren. @§ fei ^ier bagu ein fleiner $ßerfud) genmdjt.

9)tau t)at feinerjeit oon feiten ber 3?ertreter einer freif)änbterifc^en

9iid^tung ben 33efürioortern einer ©rl)öl)ung ber 3lgrar5ÖlIe ben

SSortourf gemad^t, ba§, iüa§ fie erftrebten, loäre ja bie „eioige

Schraube". 2Benn bie :^anbtoirtfd^aft mit ben bi§f)erigen greifen

unjufrieben fei unb eine @rt)ö^ung ber Sd^u^jöIIe ioünfd;e, mer

garantiere benn bafür, bafe fie nad^ toeitern 10—12 ^a^ren, bei ber

3lbfd)liefeung neuer ^anbeliSoerträge, nid^t benfelben 9tuf erfieben toerbe:

bie ^rei§erl)öf)ung roürbe burd^ bie ©runbrente abforbiert, toomit bie

^ G§ ift eine Sn^onfequenj, tüenn 3lboIf 3Be5er an einzelnen ©teilen,

©. 40 unb 174, ber Sobenreformberoegunß 3lnertennung joüt unb nur bie bx§'

^erigen aKittel, mit benen biefelbe »orgegangen, für untauglid^ erflärt. ^m
SaFjrbud^ für Sobenreform 1905, S. 151 erflärt 2Be6er ba§ je^ige SCenipo ber

nationaIöfonomifc|en ©efehgebung für 5u fcfineK. SludE) ber enragiertefte „£)au§=

agrarier" rcirb gegen bebäcfitig abgeroogene, ad calendas gi-aecas certagte

JSeformen nic^tä einjuroenben l^aben.
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2a(\c ^er :^Qnbunrt[d)ntt fetbft eine fo üble fei löie t)orI)er. 2)arauf

ift ontnci]net, bnfe e^^ fid) auf feiten ber .^anbunrtfrf)nft nur um bie

^2iMeberl)erftellun(i beio alten status (luo, um bie iiUcbererlangung

beiSjeniflen 'ij^rci^niueau!? l)anblc, ber iat)r5e()ntelann, uor bem 3luf=

treten ber .Uonfurrenj überfecifd^er i^änber, beftanben l)ätte. ®ie

(5rl)öl)uni3 ber Solle mürbe aufeerbem ju einem fel)r mefentlidjen 2^eil

ber ©teigrung ber ^srobuftion, bie oolfemirtfd;aftlid) oon l)öd^fter

S3ebeutung fei, jugute fommcn . . . ©ine meilre 3oQcrl)öt)ung nad^

lu— 12 3ül)ren mürbe fein ernftl)after, unbefangner 'Jtationalöfonom

befürmorten . . .

Qtma§> anber^ liegen bie 2)inge benn bod) bei ber ftäbtifdjen

33obenrente! ^ier ift in ber Xat etmaö roie eine natürlid^e „emige

Sd^raube" üorbanben — folange bie ^euölfrung mäd)ft, folange bie

©täbte fid^ aucbel^nen. 2)QiS iDioment ber ilonfurrenj beg entferntem,

billigern 33obenÄ fpielt l)ier bei roeitem feine foldje 'Jiotlc roie ba§

2Ingebot oon in fernem Säubern erzeugten betreibe» für bie l)cimifd)e

£anbroirtfd)aft. ®enn bog urfäd^lid;e a)ioment für ba§ (£'ntftel)n ber

ftäbtifdjen (>5runbrente ift ja bie 3ufammenballung ber ^eüölfrung,

bie ftäbtifd)e 3Igglomeration, bie ee bemirft l)at, ba§ bie äßoljuftätte,

einfaufg- unb 2lrbeiteftätte ber iöeüölfrung nid)t äufammenfaHen,

fonbern im ©egenteil, mit bem @röf,erroerben ber ©täbte immer

roeiter üon einanber abrüden! :öcreit§ befinbet fic^ in ^krlin bie

SBo^nftätte von ber 3lrbeit§ftätte meift in <>—8 km Entfernung.

2)ic (Njrunbtente einer Stabt roäd)ft nidjt nur entfpredjenb ber ^w-

nat)me ber Öeüölfrung, fonbern grabeju im quabratifdjen iÜTl)ältni^ ju

biefer 3unal)me ! Um nur auf 23erlin einjuge^n, fo betrug 1887 ber

©efamtroert aller bebauten ©runbftüde 30411 a)iill. ^Dcf., ber 5euer=

faffenroert 2027 Wd\i., ber reine ^öobenmert bürfte banac^ 1U24 Miü.

betragen l)aben. ^iä 1897 roar ber ©efamtroert auf 5807, bi^ 1904

gar auf 7878 3)JiQ. angeroad()fen, roäljrenb ber g^euerfaffenroert blo§

auf 38::{1 unb 4594 'üJcill. gcftiegen mar. 3)er reine i^obenroert

betrug alfo 1897 bereite 1970, 1904 fogar 3284 ^J)iiUionen; bi^

enbe 19o7 bürften n)ot)l 4 ^JJiilliarben übcrf (^ritten fein. '!S)abei ift

ber ?^euerfaffenroert, mie fdbon ber leiber fo frül) oerftorbenc ^aul

5ßoigt an einer gansen 9ieil)e oon ^eifpielen geseigt [)at, in ber

Siegel ju \)0(i) angegeben : esS roirb jum Sroecfe ber pl)ern ^kleil)ung

eine ÜberDerüd)rung üorgcnommcn . . . ^^mul 2]oigt ()atte feiner,^cit

in einer perfönlidjen ^iMdjrift an ben «Sdjreiber biefer feilen allein

ben Sobenraert in allen beutfd)en Örofjftäbten für 189>i ju

9 3)iiüiarben W. gefd)ä|}t. '-iM^i Gnbc li»<i7 bürfte berfelbe, nod^



g^31 aOßol^nungSfrage unb ©aitenftobtpvo&lem 223

bem Seifpiel Berlins ju urteilen, auf no^e^u ha§> ©oppette ange*

tt)Qd;fen fein
; für ade beutfc^en Stäbte roirb man ben reinen ^oben=

roert 5. 3- i^o|f auf niinbefteng 20—25 9)iitliarben 3Ji!. fd^ä^en

fönnen. 2)q ift e§ tienn bereite ^eute fracjüd^ , ob ber reine Ianb=

tüirtfd;aft(id^e 53obenn)ert überhaupt nod) eine gröfere 9toUe fpielt

aU ber ftäbtifd^e 33obenn}ert, wenn ber erftre and) burd^ bie (Sr=

{)öJ)ung ber ©dju^jöHe im ^aljre 1906 etraaso jugenommcn Ijoben

mag. ®er ©efamtroert ber lanbiüirtfdjaftUd;en :5iiegenfd)aften roirb

tieute in ©eutfdilanb bei 32—33 aJiill. ^e!tar lanbroirtfd^aftlid^

benu^ter gläd&e §u I)öc^ften§ 50—00 9JhQiarben gefc^ä^t roerben

fönnen. SDaöon finb aber roal)rf($einli(j^ minbeften» bie ^älfte lanb=

TOirtfd)aftli(^e 3)ieüorationen, ©ebäube, ^nüentar, S3orräte ufro. Di)ne

©d^uljoH roäre für bie geringern Sobenarten iibert)aupt feine @runb=

rente mef)r üorf)anben; eg ift öfteriS bef)auptet roorben, bafe in Dft=

elbien mitunter ©üter oerfouft roären, beren -Dieliorationg^, ©ebäube-

ufro.= 3Bert ben J^aufpreig überftiegen ^ahe. 2Bät)renb aber bie

Ianbroirtfd)aftli(^e Sobenrente geroifferma|en ü\m§' 3ntt)ergebra(j^te§,

Stabile^ oorftellte, auf ba§ man fid^ bei ber 33ejaf)Iung ber (anb-

roirtfc^aftlidfien ^robufte eingerid^tet f)atte, bebingt ba^ ^odjgefjn

ber ftäbtifdjen ©runbrcnte eine ftetig fortfdireitenbe 33erteurung ber

Sebeng^ unb i^ulturmittel, eine ä^erteurung ber Seben§f)altung.

SDiefe SSerteurung fann ja nun jum S^eil roett gemad^t roerben burc^

^erabgef)n ber 9Jaf)rung§mitteIpreife, b. b- ö^o ba§ .^od^gel^n ber

ftäbtifd^en ©runbrente fann paratpfiert roerben burd^ einen 9iieber=

gang ber (änblidjen ©runbrente. Sei ftarf anroad;fenber 33eüölfrung

roürbe man aber bann bod; balb auf einen ^unft gelangen, roo bie

länbtid^e ©runbrente fo roenig abzugeben f;ätte, ba§ fie burd^ baö

Stnroac^fen ber ftäbtifc^en ©runbrente bei roeitem „überfompenfiert"

roürbe. 9Jian fönnte nun fagen : bie 3unaf)me be§ ftäbtifd^en 33oben=

roerteg ift etroa^ fo «Schlimmes nid^t, fie bebeutet ^apitatbifbung,

unb Kapital fönnen roir in einer aufftrebenben 3SoIf§roirtfc^aft fef)r roof)(

gebrauchen, ^b^oretifd) fann biefeS neu entftef)nbe Kapital allerbing§

nic^t auf eine ©tufe gefteüt roerben mit bemjenigen i^apital, ba!§ in

bie ^äuferbauten a[§> fold^e, in g^abrifen, ©ifenbabnen ufro. inüeftiert

roirb. ©er ftäbtifd^e Sobenroert ift etroa^ g^iftioe^, auf amerifanifd^

„SBafferfapital". ^üv bie roirtfd^aftlid^e SBirflid^feit mad^t bie»

freilid^ nid)t§ au§: ba ift ber ftäbtifc^e Sobenroert itroa§: ebenfo

9teeIIe§, roie ber 2Bert einer ^abrif ufro. ®ie ^in^tn biefes anroad^^

fenben 33obenroerte§ muffen oon ber @efamtf)eit ber ftäbtifd^en unb

anä) ber länblid^en 33eüölfrung (infolge ^odögangeS ber SBarenpreife)
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Qufijebrad^t werben ; c^i ift uoii bcr '-i^eoölfruiuj eine Steuer jiujunftcn

einer einjcliicu .Hlnffe, bic weit weiiifler jnl)lreid^ ift, ali bie (änb-

liebe (U'inibbeu^cniie :öeüöUninß, 511 entrid^ten. ißlan fönnte nun

benu^ei^enüber foIncuDermafeen argumentieren: @ö ift ja rid^tig, ta^

bie ftäbtifcfte ibbenrcntc eine '-i^elaftnuß ber ©efnmtbeinilfruni^ oor=

ftellt. 53ei bem I)eutiöen ©tnnbe ber ted^nifd)en Gntiuicfluug ift C'S

aber gar nid^t fo fctjiuer, bag für biefe i^elaftung in 53etrad)t fom=

inenbe lliel)r an ©iitern ju probujieren. il'öre biefe 33elaflung

nirf)t üorlninben, fo mürbe man meniger ©ütcr probujieren, unb mir

ftünbeu tiefer in ber ilultur . . . 2luf ber anbern Seite fanu man
entgegnen: ^iid^t tiefer, weiter in ber .Kultur mären mir, menn bie

ftäbtifc^e ©runbrente nid^t märe. Ta§ ^J)?ef)r an Kulturgütern, ba§

mir Ijeute l)erDorbriugen, mürbe fid^ bann auf breitre ^JJtaffen ber

SJeüölfrung üerteilen. ®er ^JJfelirfonfum ber 3J{affen mürbe eine

iDcetjrprobuftion unb bamit eine gröferc Slüte ber Sßolfmirtfdjaft in

fpiralförmig fortfd;reitenbem, be^ra. fidj au^meitcnbem ilreife be=

bingen. ä>on ^ebeutung ift nod^ bie folgenbe (Srroägung: ®er 33e=

trag, ber Ijeute für bie ftäbtifd;e ©runbrcnte aufgebradjt merben mu§,

fonunt nur ,^u einem ^eil in einer ^Dfeljrprobuftion an Öütern jum

'^Norfd)ein. (Sin anbrer, mol)l ber größte Xeil mirb abforbiert burd;

ba^ blo§e ^eurerroerbcn aller (>3ebraud)!Jgegenftär.be. ^ie§> ift eben

ber unleibige circulus vitiosus: mcil äßol)nung unb Äonfumgüter

teurer merben, erf)ö^n fic^ bie Söf)ne ber 3lrbeiter, unb meil fid; bie

Söne erl)öl)t l)aben, be!cl)Qlb muffen 23aufoften ber ipäufer, "probuf^

tionefoften ber äi^aren teurer merben ^
. . . (^)emif3 ift aud; ber

9^1 eallol)n geftiegen, bie Seben!ol)altung ber ftäbtifd^en unb in=

buftrieHen 3lrbeiter eine beffre gcmorben. 2)ian barf eben- nur nid^t

ben ©cfamtbctrag ber :Öol)nerl)öl)ung al§ ^^erbeffrung ber Sage ber

arbeitenben Mlaffe anfe^n. G^ treten aber '^crioben ein, in benen

eö ben arbeitenben Ä'laffen nic^t einmal gelingt, ber 5ßerteurung ber

Sebenll)a(tung burd; ein Grroirfen oon :^ol)nerl)öl)ungen ^u begegnen.

9Uäbann tritt eine 3^epreffiou, ein 3infen ber :^ebensil)altung ein.

2lm fd^mierigften \)abm eä biejenigen Klaffen ber ^cöölfruug, beren

©infommen ein für längre 3eit feftgelegtee ift: bie 33eamten, bie

freien 33erufe. Xa mufe ein l'lbfinfen ber Seben!5l)a[tung eintreten,

fofern \id} biefe Klaffen nid^t fagen laffen: ^05u beflagt i^r eud^?

' Stecht padenb ift btefer flanke circulus vitiosus namentlich bei Gbcr =

ftabt, 2)ie Spefulation im neuzeitlichen ©tnbtebau, iieipjig 1907, @. 175 ff.

bargeftellt.
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Enricliissez vous! 9?et)mt ^eil am Xan^e um bo? golbne Ralhl

®Q^3 aber ift e§, toq^ üiele nidjt fönnen, oiele auc^ — unb e§

finb bieg nic^t grabe bie moralifc^ fc^Iec^teften ©lemente — nidE)t

mögen.

9iid^t roemger xn§> @erai($t fällt bie folgenbe 9J?otioierung

:

2Bir ^aben i)eute in ber 5l^oIf§tt)irtf(^aft baS ^onfurrensprinjip.

SBoden mir e§ 6ei6ef)alten, bann muffen mir e§ aiid^ üoü nnb ganj

wollen, mir muffen biejenigen ^inberniffe, 9JionopoIe u. bgL §u be=

feitigen trad^ten, bie e§ ju burc^bred^en bro{)n. S)a§ ^0(^gef)n

ber ©runbrente ift nun eine§ ber mefentlid^ften ^inberniffe. S)a§

bIo§e Seibefialten ber ijiftorifc^ geroorbnen ©runbrente Iie§e fid^ er«

tragen. SDenn ba l)ätte man bie Slu^fid^t, bafe mit §unef)menber

33eDÖlfrung unb fteigenber ^robuftiüität ber 2trbeit auf bie ©runb-

rente ein ftetig finfenber, nid)t ein fteigenber Setrag be§ gefamten

Si^oIfSeinfornmenS entfällt. @rf(ärt man bie 'Dtad)tIofigfeit ber

bürgerlid^en ©efeUfc^aftSorbnung in bejug auf bie Sefd^ränfung ber

©runbrente, bann begibt man fic6 ber beften SBaffen im Ä'ampfe

gegen bie materiatiftifd^e ©efc^ic^t§= unb 9Birtfc^aft§auffoffung.

^})lan muB entroeber ba§ 5lonhirren5ft;ftem für bie 3i'fw"ft ooll unb

gang moflen ober muß ben fo^ialen ©taat toollen. 2)er ©05iat=

bemoErat quittiert oergnügt bie Dt)nnmd^t§erf(ärung gegenüber ber

ftäbtifd^en ©runbrente ai§> eine 33anfrotterftärung ber bürgerlichen

(Sojialpolitif. . . . ®ie S3ergn)erf§rente fäClt in biefem ©inne eben=

fatlg innerljalb be§ 9^at)men§ ber grabe im Qntereffe be§ Äonfurrenj^

f^lftemS gu befcbränfenben (£igentum§red)te. 2lu(^ bie ©runbrente

ber Sergroerfe t)at einen beängftigenben ^od^gang erfaf)ren. S)ie

^auptfc^ulb an bem l^eutigen unfteten haften nad) 9Jlet)reriüerb trägt

fidler ber ^od^gang ber ©runbrente. '^enn mer tjeute fein @in=

fommen unb 33ermögen nid^t oergröfeert, finft auf ber gefetlfd^aft^

tid^en unb fo§iaIen Stufenleiter. 9)iet)rerroerb , 9Jietjrprofit ift bie

Sofung. ... @§ gilt t)ier 5unädl)ft eine Slu^einanberfe^ung mit

berjenigen 9ii^tung, bie in ber un§ l)ier intereffierenben g^rage raeber

baÄ eine nod^ ba§ anbre roitt, fonbern bie bie bist;erige tatfäd;lid§e

©ntiüidlung ber ftäbtifcEien Sßot)nung§uerl)ältniffe für bie erfprie&=

(icEifte t)ä(t unb bie Snbrungen in ber Su^nnft teils für untuntid^,

teil§ für unerroünfc^t t)ält. ®ie ?^rage ift: ma§) ift ^Tatfadje, roag

ift unerbittlid)e§ n)irtfd)aftlid)e§ @efe|, roa§> tann geänbert merben.

2Bir raotten t)ier §unäd;ft bie g^rage ftreifen, inroieroeit t)anbelt

eiS fiel) beim ftäbtifd^en ©runbbefil5 um ein älionopol, unb inraieraeit

ift bie ©pefulation an ber ßntfteljung biefeS 3)tonopolg fd^ulb, bejm.

^at)rbut^ XXXII 2, t)r§3. ü. ©cömoUer. 15
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treibt btc Spefulation bie 33obenpreife in bic ^öljc. Grinncrn wir

iiii'^ an bie i^olircn ber t()Coreti)d)cn 'Jintionalöfononiic, fo ift bie

l)errid)enbe 3IuffQ|lunt^ in bcjui^ auf ben Iünbiuirtfd)aftlid)en ©runb

unb ^^obcn oon 3lbQm <Bm\tl) big auf 31bolpl) äBa^ncr bie, bafj

ci \iö) ha in einem alten Ä^ulturlanbe, beffen 33oben uödici auf=

geteilt' ift, allerbingö um ein, rocnn aud) nid)t redjtlidjeS, fo bodj

tatfäd)lid)eg 'ü}ionopol l)anbelt: fein ©runbbefi^er wirb geneigt fein,

feinen "Scii]^ unter einem gciüiffcn ^rei§, nämlid) bem im Saufe ber

Seit, unter ^^erüdfid^tigung ber Sage unb ber fonftigen natürlid^en

33erl)ältniffe foiüie ber roirtfd;aftlic^en (Jntinidlung entftonbnen

„93erfel)r'5 inert" ()erjugeben. ^eim Übergang uon lanb- ober forft=

Tüirtfd)aftlidj benu^tem Wrunb unb ^^oben gu 53augrunb erl)öt)t fidj

ber urfprünglid)e äöert um ein 'isielfad;e!o. 3lud) ba bilbet fid) alS--

bolb für bie üerfd;iebnen Sagen, je nad;bem ber ©runb unb 33oben

an einer bereitfo gepflafterten unb fanalifierten «Strafte liegt, alfo

für „baureif" gilt, ober man mit ber 3Iuffd;lie§ung nod^ roarten

mufe, biefe jebod^ in nid^t febr langer ^z\t in 3Iu§fid)t ftel)t, ein

geiuiffer „3>crfef)r»n)ert" berau!?. föanj niebrig, b. l). roenig über

ben lanbuiirtfd)aftlid)en altert gelten nur 3;^errain§, bie in abfel)borer

3eit aufeertialb ber 23ebauung§sone fallen. S)iefe abfeit§ gelegnen

^erraine finb e§, in benen bie größten ßeroinne gemad)t werben,

fobalb \ie burd^ einen 3"fötl/ einen neu feftgelegten ""-plan, eine be=

queme 3]erfel)r2igelegent}eit jum ©tabtjentrum ert)alten. Ser 3lug=

gangepunft betS 3Infteigen§ ber ^^obenrente, bic§ barf man unbe=

benflic^ jugeben, ift sunäd)ft geiüift haä (Htabtinnre. .^ier bilben

fid^ juaHererft 3)Jonopolpreife für begünftigte @ef(^öftglagen. (So

roürbe aud) eine aümäblid^e, abgeftufte 2lbnat)me ber ©runbrente

ftattfinben bis ^um 33etrage oon dln\i an ber ^eripl)erie — menn

nid^t ha§ ©elänbe an ber ^^5eripl)erie im ^^'rioatbefi^ märe — , ob im

Sefi^ oon 33auern ober 8pefulanten, ift junädjft gleid^gültig. 2)et)nt

fid^ nun eine Stabt über il)ren frül)ern Umfrei§ au^, fo merfen

alebalb bie ©runbbefi^er ber Sluftenjone, ha^] fie il)re Jl'ortoffel=

odfer ufro. ju einem ^^ielfadjen beg lanbunrtfd)aftlid)cn 9Bertg oer-

faufen fönnen. 2)iefe „ilonjunftur" nü^en fie baim cbm au^^. !3)ie

Örunbrentc in ben früljcr bebauten Xeilcn ber Stabt erfährt aber

nun burc^ biefen „2)rucf oon auften" einen roeitern 3wn)ad)g K ©ie

' ©bcrftabt, 2)ie Spefutation im ncu,^eitltcf)en Stäbtebau, '^ena 1907,

S. 26 fagt: „2)te 3)lax\d)voxite ber ^öobenfpefulation ift ber eckten ftäbtifc^en

(Urunbrente entgegengehest unb von aufjen wad) innen (]cri(f)tet." "üiijnüi)
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finft nid^t me{)r üom 3^"trum jur ^enpl}erie nad) ber j^^ormel A
6i§ 9hiII (tüeiin A bie 9iente im 3e»itrum roar), fonbern fie finft

nad) ber gönnet A + P bi§ P (P = ©rimbrente an ber '^txipl)Qxk).

®ie ©efamtfumme ber ftäbtif($en ©runbrente ert)öf)t fid) um etroa

"Otn S3etraö üon P auf bie g^Iäc^eueiuljeit. Söäre ber „reine ^a\i"

gegeben, ba^ jebem ^auluftigen S^errain an öer ^erip^erie um ben

2lnteil an ben für bie ftäbtifdje Bebauung notroenbigen 9)ie(iorationen

jur i^erfügung geftellt mürbe, fo müßten bie 2Bot)nmieteu fid; nad^

bem Setrage ber SJerjinfung ber 33aufoften + 3)leIicrationen +
Stififoprämie unb ©eroinn für ben 33auunternei)mer rid^ten; nad)

bem 3ßiitrum ju mürben bie 2Bo(;nmieten guneljmen um ben SBert

ber ^a(}rtgelegen{)eit + S^itoerluft. 53e5eid^nen mir biefen 2lntei[

mit C, bie 2Riete im S^ntrum mit A, bie 9)iiete an ber ^erip£)erie

mit B, fo märe B = A — C. Stritt ober ber Setrag ber ©runb-

rente an ber ^cripf)erie = P tiinju, fo roenbet iid) biefe g^ormel

um in B + P = A -^ P — C. S)er aibfatt ber mekn von bem

3entrum jur ^eripl^erie märe a(fo in bem reinen %ali ein fdjärfer

ausgeprägter ; ber ®rud ber ©runbrente oon au^en t)at bie Xenbenj,

bie 3)iieten ^n eri)öf)n unb fie gteid^jeitig met)r ju nioeHieren. 3Bäre

ber „reine ^aH" gegeben, fo mürbe roal)rfd^eintid^ ber ©efamtbetrag

ber ©runbrente felbft in SJtittionenftäbten, mie Serlin, nic^t bie

^älfte, üieUeid^t nic^t ein 2)rittel be§ {)eutigen auijmad^en. ©rinnern

mir un§ nur mieber baran, bafe Serlin 1904 einen gef($ä^ten ©efamt=

roert oon 7878,2 miü. mt befafe, rooüon minbeftenS 328i,2 miü.

(= ©efamtroert minus g^euerfaffenroert) auf ben 2Bert be§ nadten

Sobenö entfielen. S)o bie bebaute Sobenftäc^e oon Serlin 2837,6 ha

3284 2
au^mad^te, fo betrug ber nadte Sobenraert .^o o^ = 116 3)lf. per

Zo,o/0

Duabratmeter. ^eute !ann man an ber ^eripfierie üon Serlin

©runb unb Soben im ^od^baugebiet feiten unter 900—1000 Mt
bie S'lutlje = 63—70 Wd. per Duabratmeter faufen; nur im Sanb-

^auSgebiet finft ber ^rei§ auf 500—600 9)if. Sie jraed^^ ©rgielung

ber „Saureife" oorgenommnen 3}ieliorationen für (StroBenanlagen,

^analifation überfd;reiten felbft bei Einlage oon 2l^pl)altftraBen

laum ben Setrag oon 3—4 ajif. pro Duabratmeter; ber lanbroirt*

fc^aftlic^e 9Sert felbft bei ©emüfe= ufm. ©arten feiten 0,5—1 mt
ajlit anbern äBorten: 90—95^/0 ber an ber ^eripl)erie tatfäd^lid^

Srentano: ,25er 2)rutf ber 93obenfpefuIation ge^t uon au^en nad) innen unb

pre|t bie Seoölfcung äufammen."

15*
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bejablteii bejit). eingetragnen ^obenpreife fteüen reine SpehilationS*

bejm. llionopotnniSnutunuv^gcunnne oor. Db einseinc ^oben»

fpefnianten ober felbft bie ftcfanitljeit bor ^^errningefellfcbaften, roie

Slbolf äi>ebcr fid) mitlcibi^üoU au^brücft, nieljr ucrloren aU5 geiuonnen

t)aben, ift nid^t einmal ba^ ©ntfdjeibenbe. ®tc ©unnnen werben

befnnntlid) nid^t alle, nnb menn bic ©rüiibcr von Xerratiigctenfd)afton

Slftien beraui^geben, in benen ber niöglid)e ©cnnnn Don feiten eben

biefer ©rünber Dorroeggenonnnen ift, fo finb bie uneingeniei[)ten

„;Oaienfänfer" bejw. ba§ unfnnbige ^^vnblifnm bie (^)ef($nbigten. @§

finb bie legten auf ©eiuinn Ijoffenben, bie „bie ^unbe beiden". 2)ie

Seute, bie bie ©locfen oon ben großen Weiüinnen ber S^erroin--

fpefulantcn baben läuten boren, aber nid^t nni§ten, mo biefe ©locfen

Rängen. ®ie ftäbtifd^en a)iieter faljren be^l)alb nid)t beffer, fie finb

cö, bie fid^ mit ber brutalen 2;atfad;e einer geroaltigen ©teigrnng

ber ftäbtifdjen ©runbrcnte abjufinben tjahen. 2)ie eingangs enünf)nte

2;f)efe oon Slnbreas ä>oigt, ba§ bie 5u erjielenben 3)iieten ba§ primäre

iDcoment feien, bafe ber Sobenraert nur be^tialb fteige, meil bie

^mieten fteigen, fann man unbebenfHdj unterfd;reiben. Sic ift frei*

lid^ feine neue äi>ei5l)eit. (Sc- ift felbftoerftänblidd, ba^ ein @runb=

ftüdfpefulant in ber 2Büfte Ba^axa ben Örunbroert nidjt fteigern

fann, roeil ba feiner nad) bem Soben uerlangt. 2)a§ 91nfd^inellen

ber (Stäbte über ben urfprüng(id&en 9kt)men bi^t^»^ fteigert bie

9iad)frage nad^ Saugrnnb unb gibt bem i^auöbefi^^er bie 3J{ög(id^feit,

bie '3Jiieten su fteigern, bamit eine i)öf)re ©runbrente ju erzielen.

2Beil bie 9tad)frage nad; äi>ot)nungen ba ift, lueil fie fid) fet)r oft

jur afuten Si^otjunngSnot fteigert, beäljalb fann bie @runbftüd=

fpefulation cinfe^en unb bie ^enben§ oerfotgen, bie unter ben ge=

gebnen n)irtfdiaftlid;en 3?crbältniffcn f)ödf)ftmögtid;e ©runbrente ju

erjielen.

®ö entfielet bie 3^rage: roie rairb ber ^^obenpreig realifiert, rote

madben eS bie ©runbftüdfpcfulanten unb Xerraingefellfdjafteii , um
ben eriininfdjten t)ödjftmöglid)en 33obcnpreie t^erauejufcb tagen? (S-bcr=

ftabt f)at für ba§ 3Sorgef)n ber Oirunbbefi^er ben 2;erminu^ geprägt:

„33obenfpefn(ation ift i5t)potbefenfpefu[ation" '. 3" ber 2:at ift fo=

itiol)! üon feiten ber 3tnbänger als ber ©egner ber Ijeutigen 3Hftänbe

au^einanbergefe^t , roie namentlid^ bie ^ppotljefenbanfen fel^r f)of)e

Stofen be^ ©runb nnb SÖobene julaffen unb baraufljin l)ol)e erfte

* 6 ber ftabt, 25te Spefulation im neujeitlic^en Stäbteöau. ^tna 1907,

e. 67.
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^ppotfiefen geben, bie bie flefaiuten 33Qufoften geroöfinlic^ um
5— lu — 15 ^lo überfteigen. C56erftabt i)at 3. 33. ben folgenben

rec^t tt)ptf(^en ^ott befd^riebeu : @r jitiert md) ^oigt unb ©elbner ^

bie Eingabe über bie 23aufoften einer großen, in ber (StraBman=

ftra§e 3—5 beleguen berliner 9)tietfQferne mit 115 i^lein^

n)oi)nungen. ®ie Soufoften t)Qben 479 534 3Ji!. betragen. ®ie

geuerfaffe ober fd;ä^te bie Käufer ju 598 000 W. ein, unb bie erfte

^gpotl)e! l)at, roie (Sberftabt anberraeit feftgefteUt t)at, 550 000 m.
ju 4V4—4V8 ö/o, bie peite 140000 mi gu 5 % betragen! ä^er^

lauft unirben bie Käufer su 773000 3)Jf., roobei ber Käufer auf

jrcei üon ben brei Käufern bloB 20000a)U. bare 2lnsaf)Iung leiftete;

(33000 m. blieben baf)er ai§> „9?eftfaufgelb" p 5 «/o ftel)n. ®ie

3ln5al)lung l)atte bie läc^erlid) geringe Summe oon 4 "/o be§ J^auf=

preifeg betragen! aJian fielet barau§, ha^ in 33erlin aderbingS bei

dnem ©runbftüd bie 33eleil)ung bie ^auptfacl)e (ßberftabt!) ift. Unb

bod) war ber i^auf an fic^ üom ©tanbpunfte ber aJiietpreiSt^eorie

an fic^ fein fd^roinbelljafter, benn bie a)iieten betrugen ja 49100 Wd.

(mö) einer Äorreftur ©berftabtä fogar 53 025 9Jif.)/ fo bafe bie ^inUn

+ Unfoften + üblid;er Überfc^u^ von 1 "^/o be^ ^aufpreifeS noä)

fel)r gut lierauSgeroirtfdjaftet raerben fonnten. ®ie urfprünglid)e

Finanzierung bat man fic^ folgenbermaBen ju benfen: ®er 33au=

unternet)mer erroarb oon bem Saugrunbbefi^er ben ©runb unb

Soben gegen eine geringe 2lnsal)lung oon üielleid;t l)öd^ften§ 10 °/o

beg oereinbarten ilaufpreifeS unter ber Sebingung, ben 9ieft nai^

gertig fteUung beö ^oue§ au§ ber al^bann ju befc^affenben erften

unb jraeiten ^r)pott)ef abjujalilen -. S)a§ eigne i^apital be§ Sau=

nnterneljmerS pflegt gering gu fein; ber über 10 ^/o ber öaufoften

oerfügt, fann fd)on al§ foliber Unternel)mer gelten. ®enn ein fold^er

ift imftanbe, bie 2lu§fd)ac^tung ber 33augrube unb bie 2tuffül)rung ber

©runbmauern h\§> §um erften ©tod au§ eignen 3)iitteln oorjunelimen

unb brandet erft bann fufgeffioe fic^ 33augelb gu 5—(3 "/o §u leil)en.

Sft ber 23au fertig, fo loirb bie erfte ^ijpot^d befc^afft, au§ ber su=

näd)ft bag gelie^ne 33augelb abgegaljlt unb barüber l)inau^ nod) ein

1 Ileinfiauä unb 9Jlietfaferne. Serlin 1905, ©. 211.

2 (gg fommt nid^t feiten cor, baf; ©runbftücfe an «aufpelutanten gegen

eine rein nominelle ainja^lung üertauft tcerben. (Sin Steütfiongberirfit ber

berliner ©itg 2lftien = 33augefellfcf)aft rügt ben a?orftanb, roeil berfelbe ein

©runbftüc! im SBerte Don 73 000 mt gegen 500 Tit. Slnjafilung, baju noc^ an

eine njenig folibe ^erfönlicf)feit abgegeben l)abe! (^Berliner Sageblatt, 2. dloo.

1907, 2. äeiblatt.)
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Xeil bCi? ©runb» iinb ^lobeiipvcife^ entnd)tet toirb. Um biegen @ninb=

iinb 2^obciunYi'5 c\a]^ 511 bcjalilcn, ift bio 9liifnal)ine einer suu'iten

^Mjpotljef crforberlidj. 3lt ^^^]^ arraiujiert, fo Ijnt ber i^amniter=

iie^nier i]einölinlid) feine @runb= unb Saufd^ulbeii alujeftofeen unb

aud) feine eicpien G-inlac^en surüd erf)alten. Selir (^eniöljnlid) finb

ee bie 2^erraiiuieieflfd)aften felbft, n)eld;e hir^triftii^e .^lueite ^ijpottjefeu

ouf 4—5 ^ül)xt geiuäljren, genauer gef^rodien ben oereinborten

$<obenpreie überljoupt erft in Der '^Irt unb äi>cife realifieren, ha^ fie

bie ^ülfte, mitunter üu6) ^4 als ^meite ^ijpotljef auf 4—0, feiten

1<» ^al)re eintragen laffen. ®er t)ol)e 53obenprei§ ift bann in ber

^nt ju einem ^ei( nid)t!§ anbresS, aU eine fünftlidj gefteigerte i?cr=

fd)ulbung, h^w. ein fittioer 2Bert. Tie ©efedfdjaften red^nen bamit,

baß nad^ ben 4—5 ^at)ren ©runbrente unb 2)heten geftiegen finb,

bie ^au§befi|er alfo Ieid)ter anberrceit reelle jroeite öi;potlicfen auf^

nel)men fönnen. SBie weit biefe 3Irt ^i)potl)efenoerfd;ulbung getrieben

mirb, ift barauy erfid^tlid) , bafe 5-53. ber 33erlin^(£l)ar[ottenburgcr

Sauoerein 19oo für 6,16 3)iill. furjfriftiger ^i)pott)efen auf üer=

faufte ©runbftüde au§ftet)n I)atte; bie 3lftiengefe[Ifd)aft „5l(einer 2;ier=

garten" hatte uor ber Siguibation 2,8(i Wdü. ÜJif. ^i)potI}efen au^^

fte^n, bie Okfeüfd^aft ec^önl^aufer Mee 10()6 1,00 aJiiü. S)en

$lsogel abgefd^offen in berartigen Sdjicbung!of)i)pot()efen fd)eint bie

^Diündjener ^eilmannfdje ^mmobiliengefeEfdjaft ju l)aben, bie (inbe

1904 bereits für 3,42 mH. mt „9ieftfaufgelber" auÄftelm tiatte.

Stiele ^erraingefellfd)aften geben fogar 53augelb. Ter tijpifd)e 33au=

fpetulant trad)tet nun, ein ncugcbauteso ^am möglid)ft balb „oott"

ju oermieten unb e§ aisbann ju oerfaufen. ^te 3}Hetfontrafte bienen

al? Untertagen für bie (£innal)mebered)nung. -Iiun finben fid^ feiten

iläufer, bie eine gröfere 33aran5al)[ung ju mac&en imftanbe finb. 2)er

S3auunternel)mer oertauft beS öftern mit einer geringen 2lnjatilung

unb läßt einen nid)t unerl)eblid)en '^^^often als „Sieftfaufgelb" be^ro.

britte ^ppotbef fteljn. [Ter Käufer ift il)m ja foroiefo fidjer ; reuffiert

bcrfelbe nid;t, fo befommt er eben baö ^^au§i für baö „9ieftfaufgelb"

jurüd.

Sebr mit dUäjt betont (^berftabt, baß unfer @runbbud)= unb

^i)potl)cfenuiefen an ber tatfäd)lid) immer bäufiger uortommcnben

Überbeleiljung fd^ulb ift: e§ fennt feine Trennung uon llicliorationS»

fd)ulD unb @runbfd)ulb, fonbern beibe roerben bei ber Xaration 3u=

fammengeroorfen. Xie '^u^roertung bee i^obentS ift aber etiua^^ fcljr

Unfic^erel', ^lüffiges, üon bem fubjeftioen ©rmeffen ber 2;aratoren

2lbl)ängiges. @erabe ba tritt bie äBal)rl)eit bc§ Sa^eS einbringlid^
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tieroor: „S^QEen ftnb '}^aim". SBürben bie 33Qu!often al^ ©runblage

für eine 9Jie(iorQtion§i)i)pott)ef , bie ber @runbf(^u(b()i)pot()ef ooran=

gugefin f)ätte, angefeljn, fo wären Überbeleif)ungen f (praeter mögüd):

e§ wäre nid^t fo fetjr f($ti)er, ©ad^üerftänbiße aufzutreiben, bie bie

Soufoften bi§ auf geringe 5et)Ier ridjtig nbfd)ä^en roürben. 2ltler=

bingg füt)rt anä) ha ©berftabt felbft ein 33eifviel au§> ©nglonb an, nu§

bem fid; ergibt, bafe Übertajierungen ber ^aufoften oorfoutmen\

Sluc^ hat^ ©ebaren unfrer f^euerüerfid^erungianftalten , bie gaiij ge=

TDÖi)nli(^ bie 33aulii$feiten auf 15—20 *>/o über bie tatfäc^lid^en ^au^

foften einfd)ä^en, ift ni($t einraanbfrei. 2lber gefegt ben ^all, e§

roürbe bie Sa^-ation oereibigten amttid^en ©ac^oerftänbigcn übertragen

unter 2lnbrol)ung empfinblic^er ©trafen bei ungeroiffen^after S^aption,

fo liefee fid^ ber roirflic^e Sauroert mit großer ätnnäljrung feftfteden.

Stnftatt ber t)eute piläffigen 00 °/o erften ^x)poÜ)et raürbe alSbann

eine ^eleiljung gu 90 unb felbft 100 "/o ber 33aufoften eine üiel

gröfere Si(^erl)eit fd^affen unb bie 33obenfpefu(atin red^t lüefentlid;

einfd^ränfen. 2)ie f)eutige tatfäd;Ud)e S3e(eit)ung jur erften ©teile

beträgt, roie bemerft, be§ öftern 110—120 "/o ber Saufoften. @ber=

ftabt ttagt, bafe bie für erftfledige ^x)ipot\)den gutäffigen 60 % be§

©efamtraerteg eineic ©runbftüd^ gang geroöfinlid^ 75 ^/o betragen,

©in berartigeS ©ebaren, bei bem „bie jroeite ^tipot^ef bereitio in

ber erften brin ftedt", läfet fic§ beim t)eutigen ^r)pott)efenred^t gonj

unmöglich t)erl)inbern. S3ei ber t)eutigen 3trt unb äßeife ber (Bad)--

üerftänbigenfd^ä^ung fann eben eine jebe ^i;potf)efenbanf „biejenige

S^ofe befommen, bie fie Ijaben raitt". Sie tann, roenn fie oor @e=

rid)t gebogen toirb, fid) rut)ig auf ©ad^oerftänbigengutad^ten berufen,

erflären, fie Ijabe feine Überbeteif)ung jugelaffen, fonbern nur bie

gefe^Iid^ Suläffigen 60 ^/o gegeben, ©in ganj eüatanteS Seifpiel t)at

ha ber ^ommernbanfprogeB geliefert. ®er oon ber San! t)erange=

äogne ©ac^oerftänbige, @et)eimrat ^rof. ®ietrid§, i)at au^einanber^

gefegt, ha^ e§ bei ber 23clei^ung eine§ ©runbftücfg auf beffen ©egen-

n)art§= ober „^anbet^ioert" gar nic^t angefommen märe, ©onbern

mon ftellte einen fiftioen 33auplan auf unb fafete bie günftigfte 2lu§-

nu^ungsmöglid^feit in§ 2luge, oud^ ba, wo überl;aupt nid^t fofort,

fonbern erft nad^ einer dlei^z oon ^a^ren bebout werben foüte.

2l[Ierbing§ rourbe im (entern glatte ein geroiffer Siifüoabjug gemad^t.

5Da§ @eri(^t bat fid^ bamalg auf biefe famofe 2)Jetl)obe ber @5fom=

tierung ber 3iif"nft nid^t eingelaffen, fonbern \)at erflärt, bafs ber

^ a. a. D. @. 191.
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taftifd)c, gegeniuartii^e ^onbcl^tuert mafsöebenb fei. 2Bol)( ober oer*

teibiiU Mi'ie l^ictbobc ooii Tictrid) — 2lbolf äi>ebci-^ ©r finbet fic

„tljcorctiid; allein ridjtig uiib uerftänbit]". äi>ie nun, menn auf

Örunb berartiger berrlidjcr Xa^tn 93auterrainö beliel^en nierbeu in

einem Unifanf^e, \mc fie felbft bei ber cjet^enmartici tatfäd)lid) fürt=

fdjreitenoen Bebauung in obfeljbaier 3^'it 0^^" '""^Jt in '^yrage fonunen

fönnen V 2Birb bod^ bcl)auptct, ba& fd^on bei ber S^errainfpcfulotion

ber 7<>er ^^at)rc in Berlin Termins aU beboubar auf ben 9}Jarft

geworfen rourben, bie für eine 33eüö(ferung von !• Wxü. beredjnet

luaren. S)iefe Sd^ä^ung mag übertrieben geroefen fein, tatfüd)(id^

raaren nad^ 3U QaJjren nod) nidjt aüe biefe 2^erroinö oerfauft.

(Ürabe bei ber 2lbfd)ä^ung ber 2Iu!obel)nung!omöglid;feiten ber 5öe=

bauung fönnen felbft in ber 9Jäl)e oon 'J)iiüionenftäbten bie gröbften

^srrtünier paffieren. '^n ben 70er unb 8()er 3öt)ren roar Sic^ter=

felbe nebft ai>eftenb bie üorneI)mfte 'lUdenfotonie. ^a rourbe @rune==

lualb gegrünbet, unb bie erftgenannten ä.UIIenfolonien blieben in il)rer

Gntroidlung ftccfen. ^n :Öidjterfelbe finb gegenroärtig bie ::i^obenpreife

balb fo l)od^ mie in Öruneiüalb. ßine jebe uerbefferte ^al)rgelegen=^

Ijeit, üor allem ber 3Iu5bau roirflidier 3=ernfd;netlba^nen fann bie

Bebauung beg fo furdlitbar im ^U'eife geftiegnen, unmittelbor bei

Berlin gelegnen ©elänbes aufl)alten, bie ©runbprcife fogar unter

ben gegenroartigen i^anbeteiuert fenfen. 2)ie nad^ ber ^Dcetljobc

SDietridl) erred)ncten ptiantaftifdjen ©runbftüdspreife roürben bann

nur 5u einem 33rud;teil biefe;:-» fünftlidj erredjueten 2Berte§, uieüeic^t

nicl)t einmal jum frül)crn „.'ganbeleraert" realifierbar fein. (£§ ift

jioar rid^tig, toie ba^ ©berftabt unb g^ud^^ betonen, bafe eine S3aiffe=

fpefulation in Okunbftücfen nidjt flattfinbet; nidjt^obeftotueniger ift

aber auc^ biefe Spetulation mit einem erheblichen Oiifito uerfnüpft

ba, luo ei iiä) um Örunbftücfe Ijanbelt , bie bereit;^ beträd)tlid^ über

ben reinen 2lc!erinert geftiegen luaren. Xai gilt fomol)l bei ber

Spefulation in Örunbftürfen, ciie nod) nidjt bebaubar fiuD, al^ bei

ber Spefulation in für „baureif" erflärten ©rünben. 2)ie „bau=

reifen" Wrünbe meifen nad) CJberftabt in l)ol)cm Öirabe ben fog.

„iSiücfenbau" auf: bie Xerrainbefitjer uerfaufen gerne entfernter ge=

legne (^runbftürfe an ::!>aufpefulanten gegen einen oerljältni^mä^ig

niebrigen ^^reis, Damit bie näl)er unb bequemer gelegnen Öirunbftüde

einen ^ö^ern 'iBert erl)alten. ('iJuftaü Seibt bejroeifelt allerbingä in

einer 9?e5enfion beö i^oigtfd;cn :iiuc^e0 (Sc^moUers ^ai)xb. 1905,

' 0. Q. D. 3. 103, 104.
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©. 1113), ba§ ber Sücfenbau tr)pif($ tuäre, unb raeift auf baS foß.

bagerifd^e ä^iertel l)in, too (Strafe für Strafe ot;ne 23au(ücfen fertig

gefteüt toorben ift. ®a, im bQX)erifd)en Viertel, Jionbelt e§ fid^ aber

um bie 2liu]liebrung neuer ©trafeenäüge an bereite üottftänbig be-

haute, ai^ „öorne^m" angefet)ne ©tabtteite. '^n oorg ef d)obnen,

über baS alte äBeid^bilb einer ©tabt l)inau§gef)nben 2lnbauten bürfte

aber bo(^ aut^ bei S3er(in ber Sücfenbau ha§> STxjpifrfie fein; man

braucht nur an bie geroaüige 2Me om i^urfürftenbamm, üor ^alen=

fee, SU benfen. @l fann mitunter fel)r (ange bauern, bi§ atte Sücfen

aufgefüllt, ausgebaut finb, unb biejenigen, bie auf ein fdjneUeio

Steigen ber ©runbftücfgraerte gered^net unb bereite teuer gefauft

f)aben, fönnen empfinblii^e ©uttöufd^ungen erleben.

Um aber auf bie ^rage ber 33eleil)ung unb ber ©pefulation§=

geroinne gurüclsufommen , fo bietet bie von ^oigt u. ©eibner be=

fdiriebne 33ebauung be§ „©oetljeparfa" in Gljarlottenburg ein red^t

lel)rreirf)e§ 33eifpiel. SBir rooHen l)ier nid)t auf eine Äritif ber fani*

tären „SSorjüge" bei§ 33aue§ eingel)en, bie Sioigt u. ©eibner betonen

:

e^ ift bereits an anbrer (Stelle oon berufner ©eite gefd)el)n. S)er

„©oetljeparf" fteEt eine 15—18 m breite, a§pl)altierte ^riüatftraBe

Dor mit 9tafenftreifen oon einigen 3Jietern Sreite an ben ©eiten unb

in ber 3)citte. Sie Käufer finb nur 7—8 m breit an ben 33ranb=

mouern anbrer ^interl)äufer angebaut, mit üereinjelten Suftfd^äd()ten,

eupl)emiftifd^ „Sid^tl)öfen". ®aS gange ©runbftücl mar 8034,0 qm
groB- Gebaut roerben fonnten rcegen ber fc^malen ^efc^affenl)eit

(33 m ©efamtbreite !) nur 4132 qm-. 2)ie Sobenfoften betrugen

einfd^lieBlic^ Binscerluft nac^ 3Soigt u. ©eibner (©. 315) 388500 mt;
bie 33aufoften einfd^lieBlidl) Qinien 1400 347 2)J!. ^eliet)n rourbe

baS ©runbftüd an erfter ©teUe mit 1 550 000 3Jtf., alfo etroa "/o

über ben S3etrag ber 23aufoften unb 3^^K"- ®03W rourbe noc^ auf

ben einen, nad) ber SBilmer^^borfer ©tra§e ju gelegnen 2:;eil eine

jroeite ^r)potl;ef von 150 000 Wd. aufgenommen, ©berftabt bemerft,

bafe bie gefamte l)t)potl)efarifdje 33elaftung nad) bem ©runbbud)e nid^t

1700000 Mt, roie 33oigt u. ©eibner angeben, betrage S fonbern

1890 000 Wd. 3)iefe oon ®. feftgeftellte Satfac^e ift an fid; nod^

!ein SBiberfprud) gegen bie Slngaben ©elbnerl: t§> braucht ja nur

naditräglic^ aud; auf ben anbern Sieil be§ ©ebäubefornplers eine

groeite ^ripot^ef aufgenommen roorben ju fein. ®er gefamte 9)iiet-

ertrag fteHte fic^ nad^ SSoigt u. ©eibner auf 140 700 Ttl, roooou

^ a. a. D. ©. 105.
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7800 für bie 3^"tran)eisung, 22588 an fonftigen Unfoften Qtißiiu^en.

(?Ä Micbcn alfo 14(i7(iO — [780(1 + 22:)S8l - 110312 3)cf. übritj.

Tiun mar aber bie evfte ^9pot()cf eine 3lmorti)Qtionel)ijpotl)ef : jii ber

mit 4^4 "/ü aiuieie^ten i^crjinfung fnm nod) ein Slmortifotion^betrag

pon V'ä "/o, bejiü. 7750 ^DJf. jäl)rlid). ^iefc erfte ^i)potl)ef nui§te

Qlfo in 50 3>ö^ten amortifiert fein, dlad) bcn 'Eingaben uon ä.^oi(]t

unb ©eibner raoren alfo ju ^ai)kn geroefen: für bie erfte ^ypotl^cf

4^4 "/o oon 1550 000 m. = 05 875 -f 775o (3(mortifation), baju

5 o/o von 150000 mi = 7500 mi ©efonitbetrag ber ^i)potl;eten-

.^infcn unb ^tmortifation ber erften ^rjpottjef fomit 81 125 a)if. Xa
ber ©rtrag absüglirf) ^eijuni^ unb Unfoften 110 312 3Jif. auiSmad^te,

fo fann ber 9icinüberf(^ut3 nid;t -V^ 187 ^JJJf., roie ^oigt u. (ijelbner

irrtümlid)erroeife fd^reibcn, fonbern nur 29187 'iDJf., roie and) @ber=

ftabt ridjtig forrigiert, betragen Ijaben. ©. meint nun, baf? oon ber

©efamtmicte minbeften^5 14oo gjjf. für 2UiefäIIe abguie^en roären;

aud) bie iä[)r(id)en ^ieparaturfoften müfjten um 4000 9)if. , von

2738 auf 0700 ^DU. ert)öt)t werben. 2)a bie jroeiten .^i)potl)efen nid)t

blofe 150 000, fonbern 340 ooo --Mt. betragen ^aben, fo feien roeitre

9500 mt für bie 5 "/o ^i^ersinfuiig be^ö 3)ie{)rbetrag^ uon 190 Ooo m.
ab^ufe^en. ®ie 3)ie^rau^gaben betragen bai)er nac^ ©berftabt

14(10 + 4(100 + 9500 === 14900 mi, monaä) fid) allerbinge ber

9ieinüberfd)u^ auf 14287 iDif. rebujiert. Xa^ roären, fo meint (2.,

nur ^10 "/o üon bem auf 2,00 3)Utt. bered^neten fapitaüficrten SBerte

be!§ ©ebäubefompIereÄ. ^ier roäre einerfeit§ gegenüber i^oigt u. ©elbncr

ju bemcrfen, baH ber mit bem 18 fachen 3Jettomieterttag fapitalifierte

©ert iid) nic^t auf 2 057 010 2Rf. belaufen fann, fonbern nac^

Äorreftur bev 9icd)enfet)Icr^ oon 40oo 9J}f. auf 72 0oO ü)if. weniger,

b. l). auf 1985 010 3Jif. 3lud) bei einer berartigen ^ied^nungeauf*

ftellung roürbe bie SBaugefeÜfd)aft girfa 137610 9)if. ©eroinn erjielt

I)aben gegenüber ben i^^auptat'^' unb 33aufoften, bie l848ooo ^})tf.

ausgemacht Ijaben. 21nberfeit» fann aber (Sberftabt gegenüber bemertt

roerben, ha^ eö für bie erften '^aijvc faum erforber lid; fein bürfte, bie

iReparaturfoften auf 07oo 'M., um 4ooo m. t)öf)er, aU 5l^oigt

unb ©elbncr anjufetjen — für bie JVoIgejeit aber fönnte mit einer

Grl)öt)ung ber "üJJieton geredjnet roerben. SDer roefent(id)fte (Sinroanb

gegen (S. ift aber ber folgenbe: Q§> ift burd^aus nid)t notrocnbig,

bie 2Imortifationsfoften mit '2 ^'o ju bemeffen, rocnn man bloB bie

roirf(id;e äi'ertocrminbrung folib gebauter Käufer erfäffen roill.

3onbcrn baju genügt, rocnn man bie 2)auer eineö ^aufel auf

loo '^aljxt rechnet, ein jäf)r[id;er 9(mortifation^betrag oon 0,077 "0



ggKl aS5or)nuni3sfrQ9e unb ©attenftabtproßlcm. 2S'S

(bei 4 "/o 3i"fei^) ; »^aic fieifet alfo, ber tec^nifd^ notiüenbicie 3tmorti=

fation^betrag bürfte tamn lUUO— llou 9Jtf. jäljrüd; überfdjreiten ^

SSor Quem ift gu beadjten, bafe in bem übüd^en 1 "o Überfc^uB ber

S3erliner 3iii5f)äufer, üon bem aud) ©berftabt rebet, bie SdnortifationS*

qiiote fd^on entljalten ift. ^n 2Birfli(^feit rechnet fein 33er(iner Qau§>'

befi^er mit einer 2lmortifQtion§quote, roeil er, unb nid^t mit Unred^t,

annimmt, bafe bie Sßertoerminbrunc] ber Saulidifeiten hnxä) bie

2Bcrter^öt)ung be§ 33oben§ minbeften» ausgeglirfien roirb. ©e^en

TDir olfo oon ben 775() Wt, bie bie ©elbnerfd^e ©efettfc^aft al§>

2Imortifation§quote öerroenbet, nur KioO 3)if. für bie roirflid)e, ted;=

nifc^e SBertminbrung (unter Serüdfidjtigung ber ^i^fc^jiti^red^nung)

ein, fo bleibt at§ Überfd)uB, aud) roenn mir bie @berftQbtfd)en 2In=

fä^e für bie ^Reparaturen a[§ richtig anerfennen, 14287 + 6750 =
21037 m. aitterbinq^ finb au^ baüon roieberum sirfa 4780 Wl
olg 5 "/o SSerjinfung be§ @igenoermögen§ ber ©elbnerfd;en ©efett^

fd^aft absufc^en, roenn man näm(i(^ ben ©efamtroert nac^ ber tjier

üorgenommenen ^iebuftion auf 1985 61(3 Wd. annimmt (luooon

1 890 000 auf bie ^gpoti)efen entfielen). ®er 9ieinüberf(^u& mürbe iiä)

atfo bann bod^ auf 16 257 9Jtf. ftetlen. Sei bem non ©eibner ange=

nommenen SBert oon 2 060 00<) 3)if . entfallen aber roeitre 3250 Wä.

auf bie ^erjiufung be§ gufdiüffigen 2Öert^ (65 0u0 Mt.), unb eg

bleiben al§ 9lettoüberfd)U§ nur 13000 Wd. 2)a ift e§ allerbing^

fraglid^, ob ein fo großer ©ebäubefomplej mit feinem ftarfen 9iififo

gu biefem oon äioigt u. ©eibner errechneten äBert oerfauft werben

fönnte. 2Bal)rfd)einlicö mürbe ein oorfic^tiger Käufer nid^t über bie

üorl)er erred;neten 1 985 616 Wd. l)inau§gel)n motten, roobei übrigen;^

ber SaugefeUfc^aft aud^ no<i) ein ganj erfledlid)er ©eroinn bleiben

mürbe (toie oben bemerft, 137 000 Wl). S)a§ roiffenfc^aftli($ SBert*

oottfte aber, worauf ©berftabt gar nid^t eingegangen ift, ift ba§ 3"=

geftänbniä oon ©eibner (a. a. D. ©. 321), baB roenn eine ©enoffen=

fd^aft ben oben gefd^ilberten 33au au^gefül)rt l^ätte, )ie neben einer

§i)potl)ef oon 1500 000 Mt, bie mit 4V4 "^ o gu oerjinfen märe,

no(^ ein eignet 23ermögen oon 348 887 Mt braud^te, für bie nur

4 "/o angured^nen roören. ^ie ©efamtoerjinfung roürbe al^bann nur

77 705 Mt. auemai^en, ju benen nocl) bie 30 338 Unfoften (ein-

^ 2lnbrea§ SSoigt i)at früher (Schriften be§ SSeretnö für ©octalpoüitf,

33b. 94, @. 244) fogar 1 *^/o be5 ^Jeiunevles eineä ©ebäubes alä eine angemeffne

iä^rlicf)e Slmovtifation beietc^net. ©ine berartige 2(nnaf)me ift nur möglich,

roenn man bie Bini^^ji'i'Sredinung ignoriert, fte roäre äutreffenb in einer nic^t=

Iapitaliftifd)en Öefeüfcfiaft.
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fclölieBH(^ 9lmorti)ation) Ijinsutrcten unirben. 9)iit()in roürbe biefe

(5)encif)enfd)aft fid) mit li»8 04o iDtf. 'ü)iicten (oljiie Hoftcn bcr ^ei5Uiup

bei^iuu]cn föiincn, b. l). fie roäre nad; C^Jelbiicr imftnnbc, bic ^Diietcn

um 21 "/o berabsujo^en. 2)aö ift aderbiiigiS , infolge eine^ 9lec^en=

feljicre oon 40(m» :i)If., ju |od) gered^tiet, genau bctrad)tct, fönnten

üon ben 132 90u (^nidjt lotj'juo ^J)ff.) 'lüiieten erüufiue ^eijung

24857 m. = 18,55 «/o abgefegt roerben. SBirb aber anftatt be^

l^lmortifationöbctrage§ oon 7750 'JDJf., ben @elbner angenommen ijat,

ber tedjuifd) ridjtige oon jirfa KiOO Üif. eingefe^t, fo fönnten bie

"^JJiieten aüerbing^i um 31 ()07 'DJif., alfo um 24,3 "o ermäßigt loerben.

iSäxt gar bie erfte ^i)potl)ef, roie bas bei gemeinnü^igen 33auüor'=

einen gar nid^t feiten üorfommt, nur mit 3V2 ober 3^/4 "/o ju uer-

jinfen, fo fönnten bie 3)äeten um ineitre 75U(), bej^to. 11250 9)if.

t)erabgefe^t lüerben, b. f). bie äöoljnungeu fämen bann fd^on um 30,

U}iW. fogar 32,8 '^lo billiger. SDieö alle§ unter 3?orauöfe|nng be3

©runb- unb 33obenpreife!§ oon 388 5U0 3)if. ilönnte biefer i^oben=

preiö nod^ l^erabgebrüdft roerben auf ba^ an ber ^eripfierie einer ©tabt

benfbare 'J)iinimum, b. l). ben mef)rfad^en Ianbroirtfc^aftlid;en ÜBert

plue Soften ber i^analifation ufiu., 11105U IjödjfteniS roeitre 2(»<»(j() bi»

30000 a)?f. ausuferen roären, fo roürben roeitre 12—14000 3)1!. an

3infen gefpart roerben, bie ^Biieten baf)er um roeitre 10 "'o ermäßigt

roerben fönnen. 9tun mad^t ©eibner aüerbing^ (ebenba) bie 6in=

fd^rönfung, bie 58orau»fe|ung einer 2)iictermä§igung feiten^ einer 33au-

genoffcnfd)aft roäre bie, ha^ fie ebenfo üortcill)aft ^u bauen imftanbe

roäre roie ein prioater Unterntl)mer. J'iefe (£'infd)ränfung braucht

nun nid^t aüju tragifc^ genommen ju roerben : eine 33augenoffenfd^aft

fann ja if)re Sauten in Submiffion oergeben unb roürbe alebann

faum um 2—3 "/o teurer fabrcn alio eine felbftbauenbe Unternet)mer=

gefetlfc^aft , bie aud) nid^t unerl)eblid;e Spefen für bic 'ipläne, bie

5öauleitung ufro. Ijat. 2Illerbingi§ Ijört man faum üon 33augenoffen=

fd)aften, bie eine erl)eblic^e ^erabfe^ung ber üiieten ^uftanöe gebracht

Ratten. aBir roerben auf bicfen ''^unft nod) fpäter jurüdfommen.

^aupturfac^e babei ift jebenfaüe bie bei faft allen öaugenoffenfd)aftcn

itblid)e oiel 5U l)ol)e 'Jlmortifation^quote.

ÜUc^tig ift lum l)ier bie au^a ben eignen 2(ngaben oon 33oigt

unb @elbner gcroonnene C^rfenntniig : Die äi>of)nung§fragc ift

burdiauiS nid;t eine '^xaqc bcr S au foften, roie bie^ 3ln*

breais 3?>oigt bereitiä 1!'<»1 fdjarf betont Ijat, fonbcrn 3U einem fet)r

erljcblic^en 2!eil eine Jrage ber 0runb= unb 33obcnprcife unb ber

Drganifation bee SBol^nungSbauee. 3» ei^^r nod^ einbringlid^eren
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2Beife brängt fid^ u\vi biefe SBaljrnetjmuncj auf, tüemi roir bie von

l^oigt unb ©eibner gefrfjilbcrten , üou ©berftabt fritifterten ^Jciet-

fafernenbauten tu bar ©troBmauftrafee 3—5 tu bejug auf ^ofteu uub

©rtrag aualriftereu. ®a betrugen bie 33aufofteu 480 000 9)JE., ber

33erfauf§pret§ 773 000 mi, ber aJitetertrag nad) SSotgt u. ©eibner

49100, nad^ (Sberftabt fogor 53625 mi 9^ec^net mau nun mit

SBoigt I8V2 "/o be§ 3}iietertrage§ auf bie Uufofteu, fo bleiben übric;

40016, bejra. 43 704 9Jif. (Soll nun bie gange Äanffumme von

773000 3J?f. mit nur 4 "/o oerjinft ttjerben, fo tüürben fid^ bie

3infen ouf 30 920 m. fteöen, bie 9)tieteu fönuten alfo um 9096,

be§it). 12 784 mi ermäßigt lüerben, b. f). um I8V2, begtü. 24 »/o.

3Bürbe aber ber Sobenraert oon 293 000 3)if. für 2766 qm, alfo oon

106 9)1!. per qm auf 30 9Jif. Ijerabgefe^t, gu bem 3 ^al)re oorl)er in

berfelben ©trafee bieStabtgemeinbe Berlin für einen ©d&ulbau 7476 qm
gefauft l)at, fo tüürbe fid) ber ©efamtbetrag um 210 000, bie 3infen

um 8400 9)lf. ermäßigen, bie 9)^ieten fönnten fi(^ um toeitre 17,1 bejit).

16 °/o, b. (}. in§gefanit um 35,6 begtt). 40 °/o ermäßigen. ©in!t ber

Sobenroert auf ha§ breifac^e be§ lanbit)irtfc^aftli(^en 3Berte§, b. f).

auf böc^fteng 8000 mi + ©trafeen^ ^analifationg- ufro. Unfoften,

äufammen üieHeii^t ^öd)fi:en§ 20000 Wd., fo fönnen tüeitre 2520 3)^!.,

girfa 5 '^'0 ber urfprünglidjen 9}?ieten abgefegt tüerben. 2)ie§ natür-

tid) in ber ^^eorie; auf bie praftifdie 2)urd;füt)rborfeit n^erben tüir

fpöter jurüdfommen. ^ier genügt e§ junäd^ft feftjufteüen, tüie grojj

bie ©pannung jiüifdjen ^beal unb 2Birflid)!eit, ben ttjeoretifdj mög»

liefen 9JUnbeft== unb ben tatfädblidjen iliieten ift. ®iefe ©pannung

fteigt in 53erlin, ob man ttun einen fog. beffern 2lu§bau ber 2Bol)=

nungen, rote im @oetl)eparf, bei bem 1 qiu überbouter .^auefläd^c

auf 347 9Jif. fteigt, ober einen geringern 2lu!§bau, roie in ber ©träfe-

manftrafee gu 271 5Dit ben qm annimmt, faft gteidiermafeen auf

35—40, beätü. fogar 44 °/o ber tatfäd^lid;en SO^ieten. ©iefe g^olgerung

l)at ©berftabt nid)t an§> ben SSoigt u. ©elbnerfd^en 2tngaben gegogeit,

üielleic^t roeil il)n anbre g^ragen mel)r intereffierten.

©berftabt oerftd^t mit großer ©nergie bie Xi)^i^, bafe bie ^au^

orbnung in erfter ßinie an ber SSerteurung ber 9)Ueten fd^ulb fei.

®ie 9)löglic§feit, t)ier, ober wie in Berlin gar fünf ©tod ^ol)e Käufer

5u erri(^ten, Ijaht junäd^ft ben Soben fo t)erteuert, bafe l)eute allerbingg

feine eingefdjofftgen ober jraeigefi^offtgen ©ebäube, roelc^e allein ba§

^t)gienifc^ 9iidbtige treffen roürben, mel)r erricl)tet raerben können. 3"
ber weitem 3^oIge aber ^ahe bie S3oben= unb ©runbftüd^fpefulation

bie Sobenpreife toeit über bos 9)iaB f)inaufgetrieben, ha§> ftattl)aben
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nnirbc, uicnii bie Örunbrcnte , aui ben Äopf ber Seoölfriinfl bejm.

auf bie (i:in5cliDol)nun(^ c]ercd)nct, biefelbe geblieben lonre luie bei ber

flnd^en i^ebmuiiuv 3ie fei infolge beiJ ©inbringenio ber fünfge=

fdjoffigen iliietfaferne fel)r ftarf in bie ^öl)e gegangen. (Sberftabt

l)ält nun im ülnfdjtuffe an biefe feine Darlegung bie 9(ücffe()r jum

^•ladibau, bejiu. ha^ 'iserbot von Hiietfafernen im neu anf^ufd^Iiefeen^

ben ^iniugeliinbe für auc->reidjenb, um in unrtfd;aftlidjer, gefunbl)eit=

lid)er, äftt)etifd)er 53eäiel}ung bie günftigften (Erfolge ju ersicien.

^iefe g^rage ift e;?, in ber 3Inbrea!§ 3>oigt gegen ©berftabt öfter» mit

©lücf polcmifiert, roenn er anä) in ber ^-orm lucit über ba§ 3JiaB

einer in ber ^ÄMffenfd^aft fonft üblid^en ^otemif t)inau^ge{)t unb eine

ftarfe perfönlid^e ©eroi^tbeit jur Sd)au trägt, fü bafj es? aUerbing^

nid)t meiter ueriünnberlid; ift, luenn (i'beiftabt iljm mit gleid)er 'JJiünje

j^eimjat^lt.

3tm glücftid^ften ift 9>oigt in bem ^tniueife, baf3 ^leinbäufer

nic^t bie iloftcn einee guten StraBcnpflafteriS tragen fönnen, aud)

bie aiu^gaben für Äanalifation, SÖofferlettung ,
gute (Stra§en=

be[eud)tung ufro. fid) aUi eine ju fdjiuere Saft Ijerauc^ftetlen würben,

^n ber ^at, benft man fidj einerfeits eine 3)iiettaferne üon 4(J m
Straßenfront, in ber 20—30 ober 40, bejro. gar (roie in ber 2lnlagc

an ber Strafsnmnftrafee) 115 ^amilien t)aufen, fo fteüen fid^ biefe

Unfoften, auf bie (Sinseliooljuung gered)net, oict niebriger, ai§> bei

eingefc^offigen 9ieil)enbäufern mit fei eiS aud^ nur <> m (Straf3enfront.

IDafe folc^e fc^malen, jmeifenftrigen, ein- unb jmeigefdjoffigen 9ieit)en=

I)äufer äftbetifd) roirfen, werben fieser auc^ bie lueitau^ meiften

^]Jienfd)en, ob ik nun funftoerftänbig finb ober nidjt, beftreiten. @§

roirb oietfad^ grabe bie iDionotonie, (Ä3efd)madtofigfeit unb töbtid^e

Sangeroeile ber cnglifd^en unb amerifanifdjen ein= unb jroeigefc^offigen

i)teil)enl)äufer unb Strafjenjüge als etioae 3ibfd;rccfenbe^ gefd;ilbert.

©croife, eine 33itlenftabt mit ein^ big 5roeigefd)offigen , einjeln ftet)en=

ben, im @rün ber C^järten uerftecftcn ^.'illen roirft äftljctifd) er()ebenb.

Slber 5u derartigen Jorberungen i^elangt (S'berftaöt uid)t, lueil er

roo^l roeife, bafe fie j 3- ^^i ^ß" Ijeutigen ©rroerbäoerliättniffen ber

arbeitenben Seoölfrung fd)roer erfüllbar finb. (5bcrftabt:S unb ebenfo

baä ^bcai üon '^^^rof. A^idy-' U"b bie englifd;en 3ieil)cn-6ottage3, roeil

fie auc^ billig finb. ^iefe ^Mlligfeit oon niebrigen @in^ ober 3)iet)r*

familienl)äufern roirb nun allerbing^i oon 3lnbreaö i^oigt Ijeftig be*

ftritten. ^ilnbreas 'i>oigt ftellte uielmeljr bereite 1001 in feinem für

ben S^erein für Socialpolitif erftatteten ^ieferat bie S^&efe auf, ba§

bie fünfgefcftoffigen 33auten nid^t eine $8erteurung, fonbern eine 33er=
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biHtgung her Saufoften unb bamit be§ 9Bo()nen§ bebeuteu. @r

berief ftd; borauf, ba§ bies bi§ in bie le^te 3^it bie aud) in ber

Literatur iierrfd^enbe ^itnfid;t gewefen roäre. 2lud; ^aul SSoigt Ijätte

bie§ gefannt, ha er eine 33erHner 53autQre ou^ bem Qafjre 1755 an=

füt)rt, uaä) ber fid^ bie 23aufoften eineio üollftänbig unterMerten

9)Jaf[iü{)aufe§ unb eines ebenfalls mit Heller oer[e|nen g^ad^toerfS^

ban§> mit 1—4 ©efd^offen oon 4 m ^ölje folgenbermafeen [teilten*:

Äoften in HJarf per qrn Somit qm 2ßoönfIttdE)e

©efc^oBjü^l ©efd^ofeja^I12 3 4 12 3 4

a«affiDbau .... 42 64 88 105 42 32 29 26

gac^raerlöbau . . 21 ,32 42 21 16 14

SJ^tt bem Steigen ber 33obenpreife erniebrigen fid^ nad; Stnbreal

33oigt nic^t, fonbern ert)öl;en fic^ bie 3>ortei[e be§ §od)baueg. @§

Ia[fe fid; bafür i)ü§> folgenbe 33ilb geben

:

^ . 5ioften per qm SBofinfläc^e

Joenpretg
©efc^ofeja^r

matt per qm 12 3 4

10 52 37 32,3 28,5

100 142 82 62 51

Man fönnte a()o bei einem 33obenpreife oon 100 Wt in einem

oiergefc^offigen 33qu bittiger (eben al§ bei einem ©runbpreife oon

10 9)cf. in einem eingejc^offigen.

9Beiter()in füt)rt Slnbreaio ^oigt (ebenba, ©. 214) bie S^^^ß"

über 5Bau!o[ten nad) bem beulfc^en 33Qufalenber an, um gu geigen,

bafe fid^ feit bem 18. ^at)rf)unbert nicötso geänbert t)abe. S)ana^

ftetten fid^, je nad^bem man getoöf)nlid)e (A=£Iaffe) ober beffere

(B^^laffe) ftäbtifd^e 2Bo!)nt)äufer baut, bie

Soften per qm in 3Raxt

©efc^ofesa^t12 3 4 5

A=ÄIaffe 70-100 105—150 140—200 165—240 195—290

B=ÄIaffe 110—150 165—230 215—295 270—355 315—420

Somit SBo^nräume per qm
A.5IIaffe 70—100 52—75 47—67 41-60 39-58

B=Älaffe 110—150 82—115 72—98 67—89 63-84

2Benn alfo ber Duobratmeter ©runbffädie bei eingefc^offigem

Sou nad^ ber 33auioeife B 10 Wt fofte, fo bürfe er, toenn bie

1 ©c^riften be§ S5erein§ für ©ociarpolitif, 93b. 94, 3. 211.
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2Bo(mung erleid) oiel foften foü, bei fünfgefdjoffigem :i8<ia)if. betragen.

S'ic abfohlt Iiödiftcn '^^obcnprcifo fönnten alfo, fo fd^licfet 31. 5>oiiU,

bie relatin niebrißftcn fein. Xa^ biefe frappanten 9.HTl)ältni^3al)len

nid)t einiimnbfrei finb, I)at 91. 3?oigt junadift nidjt bemerft, ob:

gleid) er felbft in einer 3lnmerfung (S. 215) erflärt, baf? bie 5loften

pro cbm nmbantcn 'Kanmec in ber Siegel bei t)öt)ern C^ebäuben

nid)t geringer inären. ^^n ber Xat gibt grabe ber „S)eutf(^e 33au:

falenber", bem 31. i^oigt bie crftern Sfl^)!*-'" entnommen l)at, bic

33aufoften für 1 cbm 9ianm bei ber 33auiiieife A jn In 14, bei

B jn 15,5—20 3)if. an. ©päter, in bem 53ud)e Jl(einl)au§ nnb

^Hiietfaferne", Ijat 9(. 33oigt felbft (©. 68, 69) eine mobifisierte

g^affnng oertrcten. 6r fteüt jnnäd^ft bie SSerteilung ber Sanfoften

auf bie einzelnen Stodroerfe in ben oben befd^riebnen 33anten

folgenbermafeen bar. Qä entfielen:
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fül^rten, fo meint SSoigt, fogar auf ©iffcrenjen oon 21 nn'Q 14 •'/o

gurücf. 3^a()d; ift jebod; , roenn 31. 3Soißt {)ierbei qlaubt , nod) 511-

fünften fletnrer Käufer geredjnet gii f)aben, raeil er nic^t bte 3)kucr^

ftärfen in atbgug gebrad;! i)ahe, bie befanntlid^ in ben f)ö{)ern Stod=

rcerfeu abnel)men. ®a§ Heinre ^au§> ift e^ boc^, ba§ ebenfalls

bünnre 3)lQuern, etwa entfpred^enb ben 9Jiaucrn ber 2 oberften @e=

fd^offe fünfftödiger 33auten bat. 5Die a)iauern ber untern ©efd^offe

fünfftödiger 33auten muffen aui§ @rünben ber ^ragfä^igfeit nad)

baupoUseilid^en 3^sorfd)riften bider gebaut roerben S bie untern ®tod=

Toerfe bieten baljcr weniger äBof)nf(ä($e ol^ gleid^grofee niebrige Käufer.

^m ben 65,3 9}if. foftenben qm 9Sof)nftäd^e eine§ einftödigen r^e=

bmibeg f)Qt man eben me^r 2Sol)nf(äd)e al§ für bie 53,5 Tlt in

einem fünfftödigen ^aufe. Übrigen^ )d)emt fid^ 21. SSoigt eines ge=

rciffen ©elbftroiberfpruc^eS gar nid^t beraußt geworben 3U fein, ^n
einer 2(nmertung (©d^riften be§ 3Ser. f. ©ocialpolitif, Sb. 94, ©. 215)

fd^reibt er: „Da§ ?yunbament unb bie untern ^ragmauern muffen

jtoar bei f)öt)ern ©ebäuben ftärfcr Q^baut werben, unb fo fommt e§,

bafe bie ^aufoften pro ^ubifmeter be§ umbauten 9taume§ in ber

Spiegel bei pbern ©ebäuben nic^t geringer werben." Dfjue weitre

Überlegung fd)reibt 3[5oigt flott weiter: „2)a§ änbert aber nid;t§ an

ber 2:atfad)e, bafe bie burdfifd^nitttid^en Saufoften pro SBoljuftäd^e

mit ber ^ö^e abneljmen ! !
!" Sinb bie ^aufoften pro ^ubifmeter

umbauten 9iaume§ gleidf), fo fann gar nid^t ber Duabratmeter 2Bot)n'

f(äd)e bei ^öt)ern bauten, bie gleiche ©todwerf§^öt)e oorau§gefe|t,

billiger werben.

^abariu» Ijat nad) biefer 9?tc^tung bie eingaben oon 2(. 33oigt

jured^tgeftellt. (Sr weift barauf {)in, ba^ bie Soften ber obern ©todwerfe

gar nic^t für fic^ beredinet werben bürfen , fonbern gum ^eil fdjon

in ben Soften ber bei fünfftödigen Käufern ert)ebltd) bidern 9)iauern

ber untern ©efd^offe fteden. ©obanu betont er, ba^ bei einem ein=

ftödigen ©ebäube na^ 2lbred^nung ber 9}iauerf(äc§e 80 "/o an SBo^n=

f[ä(^e oerbleiben, bei einem fünfftödigen bagegen im unterften ©tod nur

72 ^lo, im sroeiten 7<3 unb nur in ben oberften brei ebenfattä je 80 *^; ^.

^ 3n 33erltn muffen 5. 53. bei einem fünfftörfigen Sau bie jtrei oberften

(5)efci)offe 38 cm, bie jroei folgenben 51 cm, ba§ unterfte 64 cm SKauerbide

^aben. 33ei einem breiftödigen genügen 51 cm a[g 2)iauerbicfe be§ ©rb= unb

ÄeUergefc^offes, 38 cm als 3Diauerbicfe ber erften unb äroeiien ©tage, babei fann

(nad) ber SSorortbauorbnung) noc^ eine SRanfarbe aufgefegt unb jur §ätfte alö

2ßof)nraum ausgebaut merben.

2 geitfc^rift für 3Bof)nungsroefen 1907, 10. 2luguft.

afa-^rBuc^ XXXII 2, "^räg. ö. Sc^moUer. 16
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3)ie Saufoften bered^uet ^'^bariu!^ unter Serüdfid^ticjung her

ocrfd^icbiicn 'üiauerftärten ^nx je 100 qm @runbfläd)e bei 14 'iöif.

Soften für 1 cbm umbauter ^^läd^e foli^enbermafeeu

:

otodfiücrf
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©todroerf SBo^nfläc^e @efamtprei§ I 33aufoften Sobentoert
per qm

©runbfläc^e

II.

III.

IV.

V.

200 X 81,7

280 X 81,7

356 X 81,7

428 X 81,7

= 16 340
= 22 874
= 29 085
= 34 967

14 728
19 684
25168
30 930

1612
3190
3917
4037

16,12

31,90

39,17

40,37

@§ ift olfo ha fd^on üorteiIt)Qft , oierftörfige Käufer 511 hamn,

oorouSgefe^t natürlid^, bofe bieg l;ö^re ©todraerf biefelbe 2)hete

bringt. ®n§ fünfftöcfige ^au5 f)ätte aber bem oierftödfigen gegen=

über 511 geringe 3Sor§üge, bie unter SerücEfid^tigung ber niebrigern

9)tieten im fünften ©tod, roat)rf($einli(^ oottftänbig oerf(f;roinben

würben. @§ ift (etjrreic^ gu roiffen, ba§ ba, roo ba§ einftöcfige

^au§ feine ©runbrente tragen fann, baä graeiftödige bereite mit

16,1 3)^f. 33obenprei§ per qm, ha§> breiftöcfige gar mit 31,9 3Jlf.

betaftet werben barf — ba^ finb ja auä) ungefähr bie ^rei§=

oer{)äItniffe in aufbtüt)nben fteinern ©tobten oon 10—20—50 000

©inrooEinern. 9ie§men roir aber an, 1 qm 2Bot)nf(äd^e barf 90

bejro. 100 3Jit foften. 3lUbann ergibt fid^ bie fotgenbe 9tei^e:

©tocftoer!
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in bcn ©rofeftöbten c^eftattetc füiiffadje Überbau beiS Saunetanbe^

üorteiüiaft merbcn foÜ, (}egciuiber bcm btofe brci= iinb oicrfadjeu

Überbau.

:i^nterc[)ant ift nun, baf; in bcn letUcn 3>al)i^en uon ucrfdjicbnen

SSerfaffem ber ©piefe grabe mngebrel)!, bie gröfere :iUIIigfeit ber

jRlcinbäufer, auf bie aBol)nfläd^e bered)net, bc[)auptct ift. ©berftabt

5itiert (2)ie Spefulation, ©. 198 — 202) eine 9teil)e berartiger Urteile.

25iefe 2lnfid)t oertreten: ^srof. ^U(^§=5reiburg, ber fäd^fifd^e Dber=

baurat i^arl ©d^mibt \ ber Cberbürgermcifter von Ulm, Si^agner^;

aud) bie „Übcrfid^t über bie ''Diietpreifc unb äi>o()nDerl)ältniffe in

3)iietiiiol)nungen üon Steidö^beamtcn" bietet grabe§u auffättige 33ei=

fpicie oom 2lnroad)fen ber Soften per 2Bofjnf[äd^e mit ber ©todioerfä*

^ö^e (51—53 2lif. per qm bei breigefd^offigen, 67—(J9 bei fünfge^

fd)offigeu ©ebäuben). 65 ift allerbingio bie ?yrage, ob biefe 3iftßi^"

o^ne roeiter^ oergIeid)bar finb, ob e^ fid^ um gleich gut gebaute unb

auegeftattete Käufer t)anbelt. Dtid^t meniger intereffant finb einige

bereite üon ^yuc^» angefül)rte 23eifpiele über englifc^e ^kuüerl)ä[tniffe.

SnSbefonbre ocrtritt SBm. STompfon ^ ben ©tanbpunft, bofe bie ^Bau-

foften fid^ am niebrigften beim ©infamifienbau^ ftoHen, böber bei

3roeigefd;offigen 3^oeifamiHei'ljäufern, am I)öd)ften beim Ü)iaffcnmiet!§^

^au§. 100 Quabratfu§ englifd^ fofteten beim ©infamilienljauiS in

9)?and^efter 47, beim 'i)ie()rfami(ienf)au^o Ö2, im ^Jiaffenmietsljau»

71

—

^'-i £. SBertüoUe 3Ingaben über bie SiQigfeit üon (SinfamiIien-=

Ijäufern bringt ferner ^or^faQ^. ©g ift auffällig, ba§ 31. 3.^oigt in

feiner fdliroffen itritif be§ ^ud)e!5 üon ©berftabt^ auf biefe boc^ fo

raefentlidje ^-rage nid)t eingeciangen ift. 3i'9^ö^^^" ^^^^^ aüerbing;?

Don 2;i)ompfon, ^or^faU u. a., ba& biefe 53itligfeit burd^ bie leid^tre

33auart, leid)tc, l)öl5erne 3'PUd)cniiiänbe ufiu. erreid)t fei. ^lun be=

tont freilid) eine anerfannte Slutorität, 9hifebaum*', ben aud^ 3^ud^^

5itiert^ bafe bei tleinen 9iäumlic^feiten 3)Jaucrftärten üon V!2—

2

Steinen für 9Barm* unb Äül)lf)altung ber Flaume nid^t nottoenbig,

* Jorit^äuter unb Iänblid;e Äleimco^nungen in Sac^fen. Bresben 1906.

^ Xic Jätigfeit ber ©tabt Ulm auf bcm Oebiet ber SBotinungöfüriorije.

Ulm 1903.

^ The Housing Handbook. 2. ^itufl. ßonbon 1903.

3eitfd)rift für aDof)nunc|sroefen 190G, e. 241 ff.

'^ 2er Streit um itleinf)Quo unb SJMctsfaierne. ©onberabbrucf aus tiw

„Rritifc^en 3}lättern f. b. gef. £o^ialroiffenfci)aften, 1907, ^eft 1.

« ^eitfc^rift für SDo^nungsroefen 1905, 9ir. 15.

' Gonrabs ^afjrbüc^er, SBb. 87 (1906), ©. 823.



^yg'l aBol)nung^fvage unb ©arteuftablprolilem. 245

fo nic^t einmal oortei(l)aft feien, bnfe üio(met)r 20 cm birfe ^aä)'

löerföiöänbe bei guten ©äd^ern bie|eni ^n^ecfe genügten. '^üä)§> gibt

feiner) eit^ gu, boB bie 3i"»"er()öl)e in ben englifd;en Äleinljäufem

bebeutcnb niebriger wäre aU in ben bortigen 3JJietfafernen. ®ie^

lüürbe oUerbingS bie iloftenbifferenj feljr (^erabfe^en. 2Iber, meint

§ud;!§, bie grö§re 3iittJ»ßi^i)öi)e tüäre gar fein großer 3Sortei(, ber

<janje Suftraum über ben ^enftern wäre, roenn feine anberroeitige

ißentilation angebracht ift (roa§ geroöljnlid^ nid)t ber ^att ift), über=

flüffig, ja bireft fd^äblid^, raeil bie pf)er gelegne Suff(^irf;t fic^ ni(^t

erneure. 2)ie§ fann jugegeben, bobei aber borfj ber ©inroanb geüenb

gemad)t merben, ha^ bie grö§re, bi^tier üblidie 3^'ii"i6i^^öf)e ber

^DUetfaferne feine berfelben unbebingt ani)aftenbe conditio sine qua

non ift. Wian finbet §. 33. in ^ari§ in fed^Sftöcfigen 3)^ietfafernen

geringe 3^»i'"ßi^P^ßi^ "i^'' O"^ in Berlin ift in ben legten 3^^^^^"

in biefer 33e§iel)ung eine oödige 2(bfet)r oon ber früf)ern S^lic^tung

eingetreten: man gel)t aud) in „t^errfd^oftlid^en" unb „f)0(^f)errfd;aft=

liefen" 2Bof)nungen faum noc^ über 3,3—3,4 m ^inauö, an'iitatt ber

früf)er für unumgänglid^ notroenbig ge^attnen 4— 4,4 m. 2)ie neure

(5)efd)mad§rid^tung gef)t auf fleinre, niebrigere ^iäume, beren 9Bir=

fung man für „intim", „traulich" f)ält. 2l(§ ber ^aupteinroanb

gegen bie betjauptete 33i(Iigfeit ber ©infamiÜenfiäufer fann aber gelten,

ba6 bie 5ßerfid)rungä* unb 9ieparaturfoften infolge be^ leidstem ''Sami

Sroeifeltoä böf)re finb, oor adem aber bürfte eine beträditUd^ ^öf)re

SlmortifationSquote einäufe|en fein, ^ält fo ein teic^t gebaute^ ®in=

familienpuld^en nur 50 ^al^re, fo ift eine ätmortifationiquote öon

jirfa 0,G*^o einjufe^en, f)ält e^, mag fc^on fe^r l)0(^ gered)net ift,

70 ^a^xi, fo fann man auf 0,275 "^/o t)erunterge()n (bei einem 3in§=

fuß üon 4 ^/o). @ine folib gebaute 3}Uetfaferne roirb aber minbeften§

loo "^ai^xc fielen, bie 2lmortifation^quote finft babei, toie bereite

früher bemerft, auf 0,077 '*/o. 2)afe fcbliefeUd) aud^ bie ^eijung in

folc^en @infamiUenf)äug(^en teuer fommen roirb, barf faum begroeifott

werben; fraglid^ ift namentüd), ob bie im engtifd^en i^Iima, bei

einem um 3—4*^ C. loärmern äßinter, au^reic^enben bünnen %ad)=

roerf^roänbe im beutfd^en Älima benn bod^ nid;t ein ju unbe^ag*

lid) füt)Ie§ 3öof)nen oerurfac^en mürben, ilurjum, einroanbfrei ift

burd^au^ nod) nid^t bie g^rage entfd^ieben, raa§ tatfäd^Iid) auf bie

S)auer, bejro. bei ftreng oerred)neten ©efamtjatiregunfoften biEiger

fäme. ©dtireiber biefeio ift ber Überjeugung, bafe bei einroanbfreiem

3Sergleid; ba§ illeinf)au§ fd^roerlid^ an fic^ billiger fäme; unter Se=

rüdffid^tigung ber Soften für ©tra^enpftafter, Äanalifation ufro. aber
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teurer, (isj' uuirc auä) fonft 511 fdjiuer erflörlid^, ine^Ijalb in 3)fQn^

d)e)'ter überliaiipt ']Diafycnniiet()äufcr (\ebaut luerben, anftcUt @in= ober

Siücifamiliciiljäuicr. 2i>ciin ein fünfftöcfii^eio 3)jQ[fenniietl)QU^ tat*

föd^Iid^ 83 £ per 100 Duabrotfnfe SBoljnflädje , im c^anjen alfo

41ö £ per 100 Cunbrnttufe übcrbnutcn Ghunbflädje foftel, ein sroei-

ftödfifleiS 52, bejn). 1(»4, fo müfete ber i^obenpreie fdjon bcn (^emnltiflcn

öetrai^ üon lo5 £ per Um> Duabratfufe -- 214/2 Wd. per Cnabrot-

mcter übeifdirciten, bnmit ba^ (Srridjten von fünfgejd^oifigen Käufern

(Ulf biefcm ^oben übert)aupt uorteiü^after loerben follte oli^ bor ;öqu

üon srociftödicjen Käufern (415 + K'5 = 52i) £, besro. lo4 i^-^ per

100 Dunbratfnfe 2Bol)nf(äd)e im erften %aUe ; K »4 + 105= 209 £, bejio.

I<i4,5 £ im juieiten J-aße, beim 5toeiöefd)offinen 3.ku\ 33ei einem

SobenpreiiS uon nur 45 £ per loo iHuabrnttuB, h^xü. Ol Wd. per

Cuabratmeter roäre ber S8qu oon eingefd^offinen ©ebäuben nod^ oor»

teilbafter ali ber oon fünfgefd^offiflen. Selbft bei einem ^'reife

oon 71 ^ per 100 Duabratfu^ 3i>ol)nf(äd)e im fünftjeidjoffigen @e=

bäube, q()o 355 £ per 100 duobrotfufe überbauter 3^läd)e, müfete

ber ^obenpreig 70 £ per 1<'<) Duabratfu§, 142,s mt per öuabrat=

meter übcrfdjreiten, um oorteiüjafter fünfgeidjoffige a[§> groeigefdjoffige

Sauten ju crrid)ten. i^urjum, f)ier bebarf nod) mand)es ber 2tuf=

flärung.

21. 3.^oigt' oerurtei(t aufä fdiärrftc (Sberftabte X^efe: „^e ()ö^er

bae ^au», je I)öf)er bie ^Diiete.' 3}cnn mag nun jugeben, ba^ (Sber-

ftabt oieUeid^t ju fef)r imd; ber iüJetljobe „post hoc, ergo propter

hoc" gefd)lo|"fen, ba^ ^od)gef)n ber ^Diieten in 33crlin unb anbern

©tobten o{)ne oöüig auercid;enben ^leioeiio ber Sauorbnung in bie

(5d)u[)e gejd)oben t)at. 31n ber 2^atfad^e felbft, bafe bie 3}Jieten in

grofeen 8täbten mit i^od)bauorbnung am l)öd)ften fte()n, fann nic^t

gegiüeifelt werben. Cb bie (Srflärung für ben itaufa(5ufammenl}ang

bei ©berftabt rid)tig ift, ift nid^t bas ©ntfc^eibenbe, toid^tig ift un§>

bie aud^ oon 3>oigt nidjt beftrittne Xatiad)e felbft. 9lber, fo fönnte

man einiocnben, e^j ift nun einmal bie l)arte unrtfd)aftlid;e 'JJotroen=

bigteit ba für bie 21ffumulation ber ftäbtifd^en 33eoölfrung: ber ge=

famte 33eoöIfrniuvJ5uioad)'> bat bodj nur auf Unterfunft in ber ^n-

buftrie, im 3.^erfef)r unb ^anbcl ju red)nen, batjer muffen bie Stäbte

immer gröfeer roerben, ba^er mufe aud; bie ftäbtifd)e 33eoöIfrung in

ber n}irtfd)aftlid)ften )Ü^eife untergebrad)t loerben, unb bie^3 ift nur

möglich beim ^odjbau, bei fünf übereinanber angeorbneten (Stod=

3um Streit um Älcin^aus unb SDJietfaferne.
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rcerfen mit ^Is Bebauung be§ oorfianbnen bebaubaren ©elänbe^ . . .

2)ieg ift offenbar ber ©tanbpunft 2(. 3Soigtg, roenn er fid) in einem

feiner testen 2tuffä^e (^lein{)au§ ober 9}(ietfaferne, ilritifc^e S3(ätter

1907, ®. 14) energifd; gegen ben roeiträumigen ©täbtebau loenbet

mit ber ©rflärnng, man bürfe bie äBirtfd;aft5roiffenf(^aft nid)t jur

ancilla artis politicae mad)en, nic^t auf .iQpgiene, @ti)if unb 3tfti)eti!

refurrieren . . . 9tun, e» gibt atterbingS eine ©renje ber reinen

äSirtfd^afteroiffenf c^aft : e§ ift bie ©renje, bie bereite bie ^J!)tand)efter=

boftrin ber 50 er unb 60 er ^ai)X^ be§ oorigen 3a^i^i)ii"bert§ mit

besug auf bie 2lrbeiterfrage überf (^ritten t)atte, a(§ fie afleg oon

Slngebot unb 9Ja(ifrage geregelt roiffen roollte unb oergafe, ba§ bie

3)ienfd)en babei jum fd)Iimmften SluSbeuteobjeft rourben, bafe fie be=

generierten. (£§ ift grabe ber ©tolj ber mobernen 3Soifän)irtfc^aft§^

letjre, bafe fie ©ttjif, ä(ft{)etif unb ^pgiene in ben l^reig it)rer ^ße^

trac^tung gebogen, baß fie ben SJJenfd^en felbft in ben 'äliittelpunft

geftettt ^at. ®iefe (grrungenfd)aft bürfen roir jungem 9iational-

öfonomen uns nid)t entreißen (äffen, roir bürfen nid^t jugeben, baß

bie Betonung be§ rein Sßirtfc^aftlid^en unfre ^anblung^roeife he-

ftimmt: bie ^eft auf eine i^ultur, bie mit Entartung unb 9Zieber=

gang ber SSoIfSmaffe erfauft roerben fott, bie ^eft auf eine ^^olf^roirt-

fdiaft^le^re, bie nn§> (e()rt, roie bie gröfetmöglidie 3«^! 3)tenfd)en auf

engftem S^iaume sufammengcpferc^t roerben fann! ^enn ha§> alte

9lom ber ^aifergeit enge ©trafen unb turmt)of)e ^öufer mit oielen

übereinanber gebauten Stodroerfen befafe, fo be^atilte e§> biefe

9)ienfd;enpferd^ung mit if)reni 2(u§fterben, mit feinem Untergange.

Söenn im 9JUtte(a(ter bie Stäbte enge, frumme unb roinftige ©trafen

befafeen, bie SBo^nungen a}?angcl an Sid^t unb Suft litten, bie 33e=

oölfrung benfbar antifanitär lebte, fo rourbe fie auc^ bafür nic^t nur

Don ^ext 3u Seit oon ^seft unb anbern (Seud^en bejimiert, fonbern

bie ©terbegiffer ber ©tabtbeoölfrung übertraf fd^on ju geroö^nlic^er

3eit bie 3iffer ber ©eburten, unb lebiglid^ ber Umftanb, bafe bie

(Stabtbeoölfrung im ^erl)ältni§ jur Sanbbeoölfrung flein roar, fid;erte

il)r bie ftänbiqe ©rneurung au» ben 3itroanbrern oom flad^en Sanbe^
^eute aber brol)t ber lönblic^e Jungbrunnen unt fo mel)r oon feiner

S3ebeutung ju oerlieren, je melir bie @efamtbet)öl!rung ganzer Sänber

oerftabtliclt roirb. 33ereit5 khen in 3)eutfc^lanb etroo runb 00 ^lo

^ Tlan benfe an bie £terbli($feit ber Seoölfrung ©traftburgö, für bie feit

1550 faft Dollftänbig jufammen^ängenbe 3iffei^" Dorliegen. 2lu(^ Serlin f)atte

im 18. Safir^untiert eine ^oi)e Sterblic^feit.
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ber ©ejamtbeDÖÜrung in ben Stäbten, nur 40 '^lo auf bem fionbe . . .

3Uht nid)! nur nm bio Grneurnnti Der Stabtbcöölfruni^ l)anbclt el

fid), nod) luidjtiijcr ift bie ^-xüo^c ber .^iinicfbräuijuni] bcr l)ö(;ern

Sterblid)tcit ber StQbtben)ot)ner. ^iejüglid^ biefer l)ö^ern ©terbtid^-

feit iiHir man attcvbingi-- feit ben letUen 1<» ^a^ren üielfnd) red^t

optinüiufd) (H^iüLUben: man luie^i Ijin auf bie grofjen t)ijc]ienifd;cn

(Srrungenfd)aftcn ber mobernen Stäbte, auf bie 'i^erforgung mit

gutem, gefnntiem Xrinfiuaffcr, .Sianalifation, Siiffijüttung üon ^J^eid^cn

unb Stadtgraben mit ftagnierenbem fauligen äßaffer unb roar ungemein

ftolj, Daß man ftatiftifc^ nadjiueifen fonnte, ba§ bie Sterbeziffer ge=

tualtig abgenommen l^atte, unb ba§ ee^ feine Stabt me()r gab, bie

me()r Sterbefälle aU (Geburten aufjuiueifen get)abt (jätte. 2)a§ bie

Sterbeziffer ber einseinen 2Ilter;5flaffen ber Stabtbeüölfrung nament=

Iid§ bei hcn i)iännern immer nod) erbeblidj f)öf)er mar atä bie ber

©efamtbeüölfrung, rourbe wenig beachtet, unb aU Sd^reiber biefer

3eilen biefen Umftanb betonte, rourbe feine Darlegung oielfac^ an-

gesroeifelt, alä bloßer Slueftuß agrarifd)=reaftionärer ©efinnung bin-

gefteCt. Soroeit aber eine i)ö[)xe Sterblid^feit einjeiner ';?tlteröf(äffen

ber StabtbeDÖlfrung überljaupt jugeftanbcii rourbe, rourbe fie an» ber

53elaftung ber Stabtbeüölfrung mit oom iianbe 5ugeroanberten fc^roäd^=

Iid;en ^uDioibuen crflärt ' . . . 2llö bann fpäter einer ber energifc^»

ften Ü>ortämpfer ber 5l)orjüge ber Stabt, Äucjijn^fi, felbft Sterbe^

tafeln für )öerlin nad) ben Stabtgebornen unb ber ©efamtbeoölfrung

bered^nete, ba glaubte er mit Stolj feftgeftellt ju l)aben, ba§ roenig*

fteuö erl)ebli(^e Unterfdjiebe groifd)en ber Sterblid^feit ber @efamt=

beoölfrung Serlin^ unb ber in 33erlin felbft gebornen Üeüölfrung

nid)t üorl)anben roären. ^a§ bamit bie ^l)efe öon Der ungünftigen

äöirfung ber .^uöeroanberten auf bie ftäbtifd;c Sterblid)feit inä

äßaffer gefallen roar, rourbe mit Stillfc^roeigen übergangen. Unbe»

ad)tet blieb aud^ , baf? nun bod) an ber iyöijexn Sterblidjfeit ber in

ber Stabt gebornen ^euölfrung gegenüber bcr auf bem 2ünhe Der*

bliebnen jeber 3n3eifel befeitigt roar. Slber nid)t einmal biefe g^reube,

ta^ bie Unterfc^iebe in ber Sterblid)feit ber ©efamtbeoölfrung unb

ber ftaötgebornen :i3eüölfrung unerbeblid; roären, ift ben ^Nerteibigern

bcr Stabt ju gönnen. Sdjreiber biefe^ Ijat bereite roieberl)olt l)erDor=

gel)oben, baf3 Hucji^nefi feinerjeit ju einem relatio günftigen (5r»

gcbniö für bie ftabtgcborne :ikoölfrung nur baburd) gelangt ift, ha^

' Äucjpnsfi, Der ^ug nac^ ber ©tabt. SJJünc^ner üolfäroirtfc^aftlic^e

gorfc^ungen, Stuttgart lö97, 6. 000.
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bie jum S^ergletd^ Ijerongesogue berliner ©efamtbeoölfrung mit etraa

KXiO orti§fremben ©eftorbiien belüftet mar . . . ^Dieiiie für bie in

Berlin geborne unb nad) ^Berlin jugeroanberte 33eöölfrung für

1905/1900 bered^neten Sterbetafeln laffen bie jugeroanberte 33eoöl!*

rung at^ bie leben^fräftigere erfc^einen . . . (S§ ergibt fid) barauä

hit wenig troftreid^e 2ßat)rf(j^einlid)feit cineiS 3lnn)ac^fen§ ber ftäb*

tifd^en (Sterblid;feit , fobalb ber ©trom üom Öanbe fdjTöäc^er ge=

toorben ift.

%üx 33erlin lie^ fid^ a[§> mittlre Seben^bauer bered^nen^:
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^Itma oljnetiin fo geringe (Sonnenfd^einbauer noc^ ertjebHc^ vtX'

fürgt lüirb ^

Sft e§ benn aber in ber )lat fo raid^tig, üom rein roirtfdjaftlid^en

^ntereffe qu§ betrachtet, bie ©tabtbeüölfrung fo eng q(§ mögliÄ

gufammeäupferd^en ? 33(i(fen mir nad) (Sngtanb , bem ätteften ^n^

buftrieftaat, fo fel)n roir, bofe ba§ Sanb groar birf)ter beoölfert, bie

Stäbte ober raeitlönfiger gebaut finb! 2Bäf)renb in 33erün 2 Wiü.

'Ö3ienfd;en auf (33 qkm jufammengebrängt finb, ftef)t ber etroa

4,7 9)iiII. ^öpfe ftarfen Seoölfrung be§ eigentlicJ^en Sonbon eine

^läc^e oon faft 30o qkm jur 93erfügung. ^n 33ernn alfo etroa

32 000, in Sonbon nur IGOOO a)cenfcben per qkm! 9hir ^ari^ ^at

mit feinen 2,71 3)iiII. Ü)ienf(^en auf 78 qkm, bejro. 35000 per qkm
eine noc^ etroa§ grö§re $ßoIf§bid)tig!eit al§ 33erlin. ^ari§ ift aber

üud) roeniger gefunb a{§ Berlin. Q§ ift bod; merfroürbig, ober oiel-

leicht eigentlid^ roeiter ni($t merfroürbig, ba§ Sonbon bie geringfte

(Sterblid)feit unb günftigfte Seben^bauer i)at, S3erün roeniger begüu'

fügt erfd)eint unb ^^arig noc^ ungünftiger baftef)t all Serlin^.

©inige ©tabtteile roeifen in Berlin nod; ganj anbre 2Boi)n=

bic^tigfeiten auf, nömlid^ folc^e oon 60—80000 2)Zenfc^en per qkm.

2^f)eoretif($ benfbar, bejro. berechenbar ift für reine Sßoljnbegirfe nad^

ber 33erliner 33auorbnung eine noc^ gröferc ©ic^tigfeit. 2l(§ 9JJaB=

ftab löfet fid^ anneljmen bie 9Boi)nbid)tigfeit ber DIeubauten. 1905

rourben in 33erlin fertig 652 2Bof)nf)äuf er , bie faft burd^roeg fünf=^

ftödig roaren, 352982 qm Orunbflä^e bebedten unb 129 mü. mt
^euerfaffenroert befafeen. «Sie entbielten 20162 SBol^nungen, oon

benen 7052 nur aii§> ©tube unb ^üc^e beftanben, 9514 Ratten je

2 3intmer, 2772 3—4, 363 5—63immer unb nur 85 über 7 3iwiner ^ *.

^nlgefamt gab e§ auSfd^liefelid^ ber Äüc^en 37 696 3ii^n^erräume,

oon benen 26 080 auf bie @in= unb 3roei5immerrool)nungen entfielen,

^ie tripifd^e S3erliner 2Bol^nung l)at faum 2 3iinmer. S)a nun in

Berlin burc^fd)nitttid^ auf eine jebe 3Bot)nung faft runb 4 9)tenfd;en

^ SSgf. bie SSerf^anblungen beo Äongreffeä für §t)giene unb Demographie,

bie Seitfä^e non ^rof. 21. St u 6 n e r = Serlin unb Dr. 21 f d^ e r = Königsberg

(VI, A 12).

2 lujl. meinen 2(uffal^ in bem Bulletin d'Institut, Sie Sterblichkeit ber

©rofeftäbte. Berlin 1903.

3 Statift. Sa^rbuc^ ber Stobt »erlin, 1905, ©. 102.

* Sieg mag root)! bamit 5ufammenf)ängen, ba^ bie gröBern SBo^nungen

je^t me^r in bem nidjt ju Berlin gehörigen Sßeften, in (£^arIottenburg, 2BiImer5=

borf, Sd^önefcerg gebaut roerben.
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enttrtHen, fo ()ätten öie 10i>5 erftettteii 3ieubautcu riinb 80000

"•]}ieiifd)on bcl)erbcrncn fönnen. üöte t^rof? mar bic Wcfamtfläd)e

biefcr 'Jicubautcii cinjd)liet5lid) ^ot= inib ©arteiiraum? 2)a!§ ift

iiid^t aiujctjebeii
; 311 05 " Bebauung gered^net, fommeii wir auf

-^ = 54304t) qm. 9Iuf einen ^J3{enfd)en entfielen ba-

l^er fnapp 6,8 qm 33auf(äd^e. Tia5u fomnit nun nod^ bie ©trafen*

fläd)e. ^edjnen mir 33aublöc!e von 8<> m 53reitc unb iso m Sänge

unb runb 2o m breite Strafen, fo fomnien mir einfd)(iefelid; ber

Straßenftüc^e auf lo X 5 =50 ^äuferblocfg per Cuabratfitometer

unb auf .)(>. 8« 1. 180 -= 720000 (jm reine 33auf(äd)e. ')la(i) ber

iiöoljnbic^tigfeit ber 9ieubauten berechnet, fönnten bal)er auf 1 qkra

cine^ reinen SBoljnbejirtfo jirfa 105—106000 3)ienfd)en untergebradjt

roerben! 2)ie burd)fd)nittlid)e ®ol)nbid;tigfeit ber bebauten Xeile

ift and) naf^eju fo ftarf: ber gefamte bebaute ©runb unb ^oben

in ^^erlin umfaßt 28 qkm, e^ fommen alfo anftatt 6,8, roie in ben

i)Jeubauten, gange 7,14 qm an ^au^y- unD ^offlädje auf hm ilopf.

^a^ (Befamtmeid^bilb erfd^eint aber für bie Bebauung burd; Unreget=

mäßigfeit ber Straßen ftarf oergettett ju fein. 3lllein bie Straßen

net)men 18, bie '^axU 4,1 qkm ein, ber ^Jieft entfiel auf Sßaffer*

flächen, ^af)nl)öfe, Äafcrnen{)öfe ufro.

iöeld;e 'iBoljnbidjtigfeiten finb nun bei meiträumiger 33ebauung,

beim Überraiegen einftörfiger 2trbeitermol)nt;äufer mögüdjV

33ei einer '-ikuart, mie fic ^omarb für feine „@artenftäbte ber

3ufunft" forbert, gel)ören 5U einem äi>o[)n()aufc 2o g^uß englifd;

breite unb 1:30 jyu§ lange ©runbftüde. Öefamte Örunbfläc^e ba^er

26» K) C-uabratfufe ^^ etroa 26() qm. 2)a nun bie jugeljörigcn Strafen

40 X 20
ctioa 4U j^ufe {^= 12,6 m) breit fein foHen, fo mürben ^— =
40o Cluabratfuft, bejm. 40 qm Ijingujured^ncn fein. Xa aufeerbem

auf 1 km nod) ctma :i—4 ^iabialftrafjen uou 5ufammen girfa 2i)o J-uß

breite entfallen bürften, fo roären für jebe^ ^auegriinbftüdf nod)

ctma 6%, bcjm. 18 qm Stra&enflüd^e \)iu]u 311 abbicren. 9Bir

fommen fo auf •"318 qm, bejm. auf :U44 ^auegrunöftücfc per Cua=

bratfilometer. -Wec^nen mir nun roeiter auf jebel ^au§ 4 33emof)ner,

fo gelangen mir ju einer '^k^oölfrung üon 12 576, bei 5 Semol)nern

(roie ei .^omarD anjuiiebmen fd^cint) auf 15 720 3){enfc^en per

Duabratfilomcter. Xa^ märe bereite naijeju bie fionboner 33eoölf=

rungebid)tigfeit! 53ei ^omarb crfd)cint atlerbingg biefe möglid^e

2)id^tigfeit burd; einen Sfntralparf oon 5s ha unb eine 13o m breite
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9fttng=3lüenue fe{)r eiiuiefc^ränft, er rechnet 5500 ^nu^grunbftürfe mit

30 000 Serootjnern auf etroa 4,5 qkm ©efamtfläc^e.

®ie tatfä(|Hc^e tjeutige 9Bot)nbic^tigfeit bei einftödiger 33e=

bauung ift ober eine roeit ftärfre. ®a§ §öd^ftma§ fc^eint ha in

^Bremen ftattgufioben : ha§> burd^fcönittlid^e „Jlteinemaim^t)QU§" foll

bei 6 m breite unb 8 m St^iefe nur 7 m ^ofraum (^oben. Q§> raürben

bann atterbingS auf ein ^au^ nur 15 X = 90 qm ©runbfläd^e

fommen. Sted^net man roieber bie ©traBenanteite mit 40 unb

18 qm, fo fommen mir inSgefamt auf 148 qm, unb e§ fönnten bei

biefer S3ebauung 6758 Käufer auf einem Quabratfilometer ^Ia|

finben. Dabei lie^e fid; bann eine S3eüö(frunggbi(j^tigfeit oon 27 000

big 33 700 9)ienfd)en per Quabratfilometer erreidjcn. ®aB eine ber=^

artige birfite 33ebauung al§ $^beal angufefin roäre, rairb man grabe

nid^t behaupten fönnen. 3Sor allem bürfte bie 'Siauä)' unb ^fin^plage

bei berart bid;t [tebnben «öän^d^en faum meniger ftarf inä @erai(^t

fallen al§ in eng gebauten ©tobten mit üier= unb fünfftödigen

Käufern.

(S§ märe übrigen^ fe^r mol)l möglich, unter 33eibel)altung oon
4—5 ©todwerfen eine forool)l äftlietifd; roirfungSüolIe al§ lji)gienif(^

einroanbfreie ©tabterroeitrung ju betreiben, "ältan brandete blofe eine

Bebauung be§ 3""^i^» ber ©traBenblod§ §u üerbieten, bejm. ju be-

ftimmen, ba^ ba§ ^nnre au§fd)lie§lid^ ju @arten= unb ^^arfanlagen

oerroenbct merben barf. Urfprünglic^ ift bie§ ja aud) bei bcr @r=

raeitrung üon 33erlin W geplant geroefen. Sie üon ©berftabt fo

beflagten großen ^äuferblod§ ergmingen an fid; burdjauä nid^t bie

9}iietfaferne , fonbern bie§ gefdl)ie|t erft burd) bie unfinnige 33eftim=

mung, ha^ felbft in neu aufgefdjloffnem Saugelänbe 50 unb felbft

65 *^/o ber @efamtflä(^e bebaut werben bürfen. 2Beld^er @runbbefi|er

foUte benn fo törid^t fein, o|ne gefe^lid^en 3iüö"9 gi^o^e g^läd^en an

„baureifen" ©trafen ju ©artenanlagen §u oerroenben ?

Söel^e 53eoölfrung§bid)tigfeit lieBe fi(^ nun bei üier= bi§ fünf=

ftödigen ©ebäuben unb großen ^äuferblods ermöglid^en?

9^säl)len mir ©trafen öon 3() m breite unb quabratifd^e ^äufer=

blodS üon 220 m g^rontlänge, fo finben genau 16 ^äuferbtode auf

einem Ouabratfilometer^^la^. ®a§ gange ^nnre eines berartigen.^äufer =^

blodS fott 3U einer ^arfanlage mit Dennis--, ^inberfpielplä^en ufro.

üerroenbet roorben fein. 9iec^net man ai§> burc^fd^nittlic^e Siefe ber

Käufer 14 m, fo bliebe ein Cluabrat oon 220—2,14=192 m
©eitenlänge im ^t^^ern unbebaut, ©iefer ^nnenraum würbe etroa

runb 15 preu^ifd^e 3Jiorgen umfaffen, alfo na^eju bie ©röfee beS
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Sügoiupla^e^ in Berlin befi^cn, jebod^ nid^t an bem Särm unb Staub

be^ leßtern ju leiben \)abm. ©ie gefamte bebaute g^tädje löürbe

220 1 — 102 = 48400 — 8(i8()4 = 11 530 qm umfaffcn. ©in dua-

bratfilometer berartiger ^äufcrblodf^ ()ätte fonad^ 10.11530-=
184570 qm bebaute ^^läd^e. 33ei ber 2Bol)nbid)tigteit in ben Ser=

liner SJeubautcn beiS 3at)rc^5 10o5 , in benen auf 352 082 qm
20102 äi>ol;nungen eingebaut luaren, liefen fid^ in ben fraglid^en

184570 qm etroa 10538 SBoljuungen t)ineinbauen unb baniit auf

ben Duabratfilometer 42 000 ^}3cenfd)en unterbringen.

(Erinnern roir uux-' nun baran, ba§ bie burd;fdjnittlid^e 'i^ertiner

9Bot)nbid)tig!eit nur 32000 9)}enfd)en per Duabratfitometer betrug,

fo erfahren roir ju unfrer Überrafd)ung, ba§ man Doüftänbig t)i)gie=

nifd; unb äfti^etifd;, mit fel^r breiten Strafen, ä>orgärten unb fdjönen

^arfä im Innern ^ätte bauen unD bennod^ rnnb * 4 be§ SBeid^bilbeä

für anbre 3'^^«^^ ^^^ ^^" reinen 2öo^nt)au5bau übrig betiatten

fönnen . . .

^teinciS Srad^tenö ift bie ©egnerfd^aft gegen bie gro§en ^äufer=

blodc^ nur ,uim 2^ei[ bered^tigt, bann näm(id), mmn ba^ ganje ^nnre

biefer S3lode üerbant rocrben barf. 3(nbernfatt^ ift 5U bead)ten, baB

bei großen 33(od§ an ®tra§enf(äd^e gefpart wirb, aud^ loenn man

bie 6tra§en nod^ fo breit unb fc^ön anlegt. Unter lo m breite

©traten fönnen bod^ felbft bei einftödigem äöof)nl)au^bau nid^t an=

gelegt roerben. Unb ba mirb bann eben bei ffeinen ^au^grunbftüden

feljr oiel StraBenfläc^e bireft oerjettett.

2isa§ bie üon 3>oigt unb ©eibner befürraorteten ']}rioatftra{3en=

anlagen innerljalb bei ^öaublodiS anlangt, fo muß gcfagt werben,

ba§ fie ber t)cutigen tatföc^lidjcn ^^ebauung gegenüber einen 3^ort=

fd^ritt bebeuten mürben — roenn bie .öüuferreiben nid)t roie im

Öoetl^epart mit iljrcn ^ranbmaucrn an bie '3cad)bargrunbftüdc an=

k\)nUn. 'ifrof. 9iufebaum^ l)at in feiner Sd^rift „^ie ^tjgiene beg

©täbtebaues" eine berartige 53ebauung bei ^nnern ber ^äuferblodi

oorgefd)lagen, bei ber feine fleinen .^öfc, fonbern lauter lange ^^rioat=

ftrafeen oort)anben fein mürben. 2)ie bebaute %lä^e mürbe bei einem

24<> m langen, 2(io m breiten ^Mod, ber oon 3 '"^'riüatftraf^en ge=

fd)nitten roirb unb 4 lange ^öfe im ^nnern entl)ält, runb 22 50i» qm
ausmachen, alfo etroa 10 "/o betragen, ©enauer gefaßt, l)anbelt ei

fid^ ba um 180 m lange unb 45 ni breite ^äuferblodi mit einem

' ^rof. JJuBbauin. 2)te ^tjgiene beö Stäbtebaueä. ©öfc^eno Somm=
lung, fietpjifl 1907. 3. 95.
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jirfa 156 m langen, 20—22 m breiten ©orten im 3"nern. ®a bie

©trofeenbreite gn 20 m gered^net ift, fo fämen auf ben Quabrat=

filometer etroa runb 386000 qm bebaute ^^täd^e, unb e§ fönnten,

Toieberum am 9)caBftabe ber berliner 1905 er 9leubauten barauf über

80000—85 000 3}ienfd)en ^la^ finben. 211^ ein ^beat fann man

aud^ eine berartige Stnlage faum auffaffen, bie 33reite foroof)! ber

eigcnt(i($en öffentlidfien ©trafen al§ ber ^rioatftraBen unb ber langen

^öfe, bejra. ©arten beträgt nur je runb 20—22 ra (bei 11— 12 m
tiefen ^äuferreif)en). ©inb nun bie Käufer fünfftöcfig, alfo eben-

falls 20—22 m ^oä), fo fann bie ©onne im unterften ©tO(f auä)

nur unter einem äßinfet üon 45 ^ einfallen, b. t). fie gelangt roätirenb

^/3 be§ 3^1^^^^ überljaupt nic^t bis §um unterften Btod. ©ine ber-

artige ©tabtanlage mad^t au^erbcm befonbre größte ^lö^e unb ^axU,

aU eigentlirfie „Sungen" ber ©tabt burd^auS notroenbig. Sei ber

oben üorgefd)Iagnen 2lnorbnung (30 m ©tra^enbreite, Duabrate oon

192 m ©eiteutänge im ^nnern) ptten bie Sen)ol)ner i^re '^axU,

©pielptä^e ufro. unmittelbar nor ber ^ür. @§ mürbe babei anä)

nid^t üiel üerfdblagen, menn bie ^äuferreitien an jeber ober roenigftenS

an 2 ©eiten burd^ 10—15 m breite Süden burd^brod^en mürben,

bie ©pagiergänger bätten alSbann buri^ bie ^^arf§ filometerroeite

SSege §ur ebnen @rbe, unb e§ roäre beffer für bie Suftgirfulation ge^

forgt. S)a§ man bei einem fo raeiträumigen 33au burd^ bie ein-

fadjften arrfjiteftonifd^en 3)titte(, Sjorfd^ieben unb 3urücEjiel)n einzelner

Xeile ber 9fteit)ent)äufer, bie W^ie äftt)etifd)e SBirfung erzielen fönnte,

mag nur nebenbei errt)ä!)nt merben (man benfe an bie Suitpolbftra^e

in 33erlin W!). Sßirb freiüd) ba§ Snnre ber SlodS burd^ ©tolle,

Stemifen, SBerfftötten ufro. oerbout, bann ift nid^t nur bie öftl)etifd^e,

fonbern ouc^ bie gefunbt)eitUc^e 2Birfung boliin- '^id)t su empfehlen

roäre oud) ber oon ©oede oorgefd^logne ©täbtebau: 33eibet)o(tung

grofeer ^äuferblodS mit ^otjen 9teif)ent)äufern an ben „3]erfe^r§=

ftroBen"; $Durd^fe^en ber Slod^ burd^ fd;male SBo^nftroBen, an

benen, ebenfollg in 9^eil^en ongeorbnet, niebrige il(einl)äufer angelegt

roerben. S)o Ijat meinet ©rod^tenS SlnbreoS 33oigt ooUftänbig 9ted^t,

wenn er erftärt S „ben fteinern Käufern im ^nnen ber äRuIbe roirb

üon ben t)of)en Sfionbgebäuben Sid^t unb Suft genommen, roofür bie

innern ©ebäube ]\ä) baburc^ räd^en, boB fie iliren 9taud; unb fonftige

2lu§bünftungen ben l)öl)ern Käufern §ufüt)ren. S)oö ^mm roirb bei

rul)iger Suft ein ftognierenbeS 9ioud;= unb ©unftreferooir bilben."

1 Älein^aug unb 2Kiet!aferne. Serlin 1905, ©. 270.
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Qi ift bitrd)au§ boran feftjuf)alten, bnriii inöd)te irf) 91. SSoigt 3U=

ftimmeii, bat5 bic Webäiibe ciiie^^ (\a]v^cu t^r^xvU möiUicf)ft ooii öteid)er

^öl)c finb. "Jlnx barf man e^ nid)t, unb bie'5 tut 5(. 'iuiicU, fouieit

treiben, bafe man ben engftniößlid^en ©täbtebaii mit turml)o{)en

fünr(U'fd)oinöieii Käufern für bn^ iüirtfd)Qttlid;e ^heai t)ä(t. ®q5
liiclir an ^^oben, haS> ber rociträumige Stäbtebau erforbert, fpiett al'S

"^irobuftionemittel fo gut roie feine 9ioQe, unb roaö bie ßrleid)trung

be^ iserfel)re , ber in^binbung sii^ifdien ben einzelnen Stabtteilen,

ben Ti>of)n= unb ben 9(rbeitc^bejirfen anlangt, fo fönnte ba eine jrocd:

mäßige, fi)ftcmatifdöe 9(n[age von Straf3euba()nen, inebefonbre ber

ftäbtifd)en 3d)neUbaI)nen, mcfcntlidie ©rleid)trungen bieten: ift bod)

()eute 5. 33. Berlin bei ber meljr ftra^Ienförmigen rabiaten 9lu§be{)nung

burd^auÄ nid)t bequem ju bereifen, unb uerliert man nidjt feiten

^2

—

^ii, ja eine ganje <Stunbe, beoor man oon ben äu§ern BtahU

teilen im? ^nnre gelangt. DJotroenbig jur ©d^affung guter 3.serfeljr§=

gelegenl)eiten märe neben 9tabialbal)nen nid)t eine 9tingbal)n, fon*

bern eine ganje 3ln5al)l fonjentrifc^er 9tingbal)nen in l)öd)ften§ je

1 km ©ntfernung noneinanber. ^aS ©innbilb bciS beutigen StäbtebaueiS

ift Stjftcmlofigfeit , unmirtfd;aftlid^e S^erjettlung von Strafeenflädien

unb ©trafeenba^nen !
(^-^ erflärt fid^ bieg alle§ freiließ au§ ber

biftorifdjen ©ntmidlung: uor 2(), 80, gcfc^roeige benn 40 f^atiren

tonnte man noc^ uic^t aljnen, einen mie rafd;en 3luffd;roung bie

ftäbtifd)e (Sntmidtung nef)men roürbe. iüor allem aber: eine beroufet

fr)ftematifd)e (Jntmirflung be^i 'iUTfel)remefen!?, jroedmäfeige Sin- unb

(Singliebrung neu ,^utDad)fenber ©tabtteile lag üielfad^ üöllig aufeer=

f)Qlb bes @efid^t?freife§ ber ftäbtifd^en Dtagiftratc. Tk Diad^roir»

fungen ber 93iand;efterboftrin, jener Sel)re, ba§ mie überall im 'ü^MvU

fdjaftislebcn, fo aud) im ©täbtebau möglic^ft menig uorgefdjrieben

unD reglementiert roerben folle, mad)en fid^ bie in bie jüngfte 3ßit

geltenb. 33efannt ift, roie ber berliner ilcagiftrat nod; nor foum

15 3Qf)i^cn bie Gingemeinbung ber 3.^ororte ablet)nte, um fic^ nic^t

eine üermeintlid)e unnütze ilclaftung auf5ul)alfen. ^eute ift man ja

grofejügiger geworben. 9lber immer nod) fel)lt bei ben meiften 3tabt-

magiftraten bae 3"tercffe unb bae iscrftänbnic^ für einen meiträumigen

©täbtebau, fpflematifdje C5nücitrungc'anlagcn burdt) Strafjenbauten

an ber ^eriptierie ber ©tobte. 2)er ^auptgrunb ift ba bic biel)crige

©täbteorbnung, ba§ 3i'al)lfi)ftem, bas in ben meiften preu|^ifd)en

©täbten bae Übergeundjt in bie .'öänbe ber ^au5befit3er legt. C^rabe

an bem bi^^erigen ftäbtifc^en 5h>al)lred;t tann man ben ©a^ bet)erjigen

lernen, roie $öerftanb Unfinn, äßol^ltat ^plage roirb. ®er ©efe^geber,
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ber bog ftäbtifc^e ^Bot)! unb 3Bef)e in bie ^anb ber feft anflefeffnen

befi^(id)en Sürger legen raoUte, f)at eg fid) nid)t träumen (äffen, ha^

alsbolb eine 3ßit fommen fönnte, ju ber bie ^ougbeft^er in iijrer

überroiegenben 9Jcet)rjat)I nur bie S^erroattcr ber ^r)pott)efennIänbiger

fein würben, bie erft bnrc^ ^öt)erfc^rauben ber 9)iieten fidj einen

roirflic^ in bie SBagfd^ale fattenben ilapitalanteit fiebern fönnen unb

beren ^"tereffe infolgebeffen bem ^ntereffe üon 05 "/o ber ©tabtbe*

n)o|)ner entgegengefe^t ift. ®q§ 3Sorred;t ber ^ausbefi^er ()Qtte einen

©inn jur 3ßi^ i^« je^ßi^ el)rfame 53ürger im eignen ^aufe (ebte unb

feinem Seruf nadjging, ai§ bie burcbfd^nitttid^e S^erootinerjat)! eine;*

,^Qufe§ 7—8 niä)i übcrftieg. §eute finb wir oielfacb (n3te in 33ernn)

bei ber ^t\)n\ad)en ^eroof)nergQt)l angelangt, §au§befi^er unb in=

buftrieHer, bejro. faufmännifd;er „9^äl)rftanb" finb getrennte Segriffe

geworben. ®ennod) aber l)at ber ^au§befi|er tia§ ^sriüileg oor ben

für ba§ roirtf(^aftlid)e @ebeil)en ber Stabt öiet mid^tigern ©eroerbe-

inljabern, Beamten ufro. @§ ift alfo noturgemä§, bafe eine ft)ftema=

tifdie ftäblifc^e Sobenpolitif , ein 2lu§!aufen üon ©runb unb Soben

an ber ^Neriplierie, ein (Entgegentreten ber" prioaten 33obenfpehilation

oötlig au^erl)alb be§ @efid)t§treifeg unb — be^ Qntereffeä ber

ftäbtifd)en 9Jlagiftrate lag. 2Bir t)aben e§ erlebt, bafe einzelne ©tobte,

tt)ie 6l)arlottenburg, ben ©runb unb 33oben, ben fie nodb au§> einer

frütiern .3^it übernommen l)atten, nid)t felbft parzellierten, fonbern

©pefulanten auslieferten. 6l)arafteriftifc^ unb fe^r begreiflich ift bie

fürjlid^ erfolgte Slblebnung einer SSertjuroac^Sfteuer oon feiten ber

©tabtüerorbneten in 33erlin.

S^^eoretifd) lä§t fidj fel)r root)l benfen, roie bie ©runbrente in

ber Umgebung einer ©tabt auf naljegu 'iRuli gelialten werben fönnte:

bie ftäbtifd)en 9Kagiftrate müßten ba§ 3ted^t unb bie 9Serpf lic^tung

^oben, ollen ©runb unb Soben, ber noc^ ungeföl^rer Sered^nung im

Soufe oon 2(J—30 3ö()i^en für bie ©tobterroeitrung in 33etrac^t

fommen fönnte, ju expropriieren. 2Bürbe, wie bemerft, eine berortige

(Sjpropriotion beizeiten ouSgefütirt, fo fönnte berortiger Soben §u

einem greife erworben werben, ber faum über ba§ boppelte bi» brei=

fad)e be§ lanbwirtfc^aftlic^en 33erfe^rgwerte§ ber entferntem Um=
gebung f)inau§ginge. 2)er berliner 9}tagiftrat i)at befanntlid) etwo

17 000 ha Sanb für bie (£inrid;tung öon 3ftiefelfeibern in einer @nt=

fernung oon 15—30 km oon Berlin für etwa 2000 3Jif. per ha

erworben, ^ätte er oor bem 23au ber ftäbtifc^en S^ingbabn (oor

1880) alles an ber 9iingbal)n gelegne ©elänbe jum bamaligen 3Scr=

fef)rSwert erworben, fo ^ätte er im 2)ur(^fci^nitt faum über

Safirbud^ XXXII 2, t)r«g. ö. eäjmoüex. 17



258 '^"^ ^<'^'>^-
[688

10 000 "iDJf. per ha für i^ünftiß i]clegnee ©elänbe anlegen muffen.

3)can benfc baran, ba§ bie 3lftien einer ganjen 9ln5al)l üon ^Öerüner

Xerraingejellfci^aften in ber S^it uon 1874—188U auf 15—20 "/o

üom 'JJoniinQlnicrte [tnnben, wa^ auf 6— 10000 3)^. per ha

I)innuefäme unb in abfe^barer 3^it gar nicf)t l^ö()er Ijätten fteigeu

fönnen, luenn iljnen nid^t ber ^^au ber 9iingba()n ben golbnen

ßrntefegen mül^elo^ in ben ©d^ofe geworfen Ijätte. 3hin [jat

2lbolf 'A^eber u. a. aud^ bie X^efe aufgeftellt, bafe ftdbtifdie ^J)ia=

giftrate ba^ nid;t leiften fönnten im 3luffd)Iiet3en uon ^augelänbe,

raae bie wagemutige moberne Xerrainfpefulation leifte; bie ©tobte

forberten öielfac^ für i^ren ©runb unb Öoben me^r al^ bie Xerrain-

gefellfd)aften. Xa§> ift fd)on rid^tig — bei bem (jcutigen ^ntereffen»

gegenfa^ ber bie Stabtmagiftrate bel)errfd)enben ^au^befi^ier gegen

bie ^^erbiUigung beg Sauboben^. 3'tid)tig ift aud^, bafe feiten^ ber

^erraingefellfdjaften ein geiuiffer 2Bagemut ba.^u getjört, Girunb unb

93oben ju einem bereit!^ fel^r ftarf emporgefd;raubten ^^rei» ju er=

roerben unb barauf Strafeenanlagen ufro, ou^jufü^ren in ber ^off»

nung, bafe bie ?lebauung alebalb biefe Terrain^5 benötigen mürbe.

5ßon feiten ftäbtifd;er 'üJiagiftrate gehört gans unb gar fein SBage»

mut baju, an ber ^vl)eript)erie ber ©tabt neue Strafen anzulegen —
fie roiffen genau, bafe bie iöauluftigen itinen nid)t entget^n tonnen.

Sie fönnen auc^, mentgften^ für einige 5al;re im uorauS, ba(j mut=

maBlidje 3lnroüd)fen ber Öeoölfrung fd)ä^en unb barauf ben Umfang

bes ju benötigenben 53augrunbe!5, ber Soften ber Strafeens äBaffer=

leitungs:, iianalifationeanlagen bered)nen. ©rabe bie ftäbtifc^en

iDtagiftrate fönnten gemeinnü^ige ^obeiipolitif treiben, loenn fie nur

rooUtcn. 3" bem S^erfe braud)ten fie nur i^ren (AJrunbbcfiO, fofern

fie benfclben jum boppelten big breifad^en lanbinirtfdjaftlidien ^er=

febrsroert erroorben l^aben, ju ben 3clbftfoften jujüglicb ^in'ien plu^

itoften ber Stra§enanlagen ufro. abjugeben. 3lm beften wäre babei

fo 5u Derfa{)ren, baf? ber (^JrunD unb i^oben nidjt gegen bar oerfauft,

fonbern gegen einen geiuiffcn i^obenjine in (STbpad)t uergeben roürbe,

in Sinologie mit ben englifc^en ^^er^ältniffen. 'Jhir bürfte ber S^ermin

ber (^rbpad)t nidjt, luie ba^ bei ben bie je^t in 2^eutfd)lanb befannt

getDorcmen (5rbpad)tDertrügen ber Jall ift, auf 70—80 ^ai)vc begrenjt

fein, fonbern er müf3tc, roie in CSnglanb, minöefteuö auf runb Ijunbert

3ial)re feftgefe^t merben. 2)iee aibi bem (^kunbe, lueil bie Xauex

gut unb folib gebauter .Käufer auf loij^aljre beredjnet luerben fann,

unt> eg für bie söefi^er einen ju großen 5ßerluft bebeutet, roenn fie

bereites in 7<» ^io^i^ß" amortifiert unb geräumt werben muffen. 2Bürbe
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bcr ©runb unb 33oben an ber ^^f)eripf)erie ber ©tobte §u einem 3i"^*

fa^e, ber ben roirflid)en ©elbftfoften entfpricEit, in @rbpac^t üergeben

werben, fo ergeben fid^ für ben 33QUunternet)mer oielfad^e, gar ntd^t

^oä) genug einsufc^ä^enbe SSorteile: uor allen Singen ber 33orteiI,

ha'^ er nur ba!§ Kapital für bie wirflic^en 33au!often aufbringen

mu§. S)ie ©elbgeber fönnen Käufer, bie auf in ©rtipad^t oergcbnem

33oben fteljn, ebenfo gut beteit)n, wie fold^e, bie auf feftem ©runb-

aigentum gebaut finb, nur mit bem Unter[d)iebe, baB unbebingt eine

3lmortifation§quote, bie aber bei gut gebauten Käufern fetjr niebrig

fein fann, eingefefet wirb, ©ine fleine ilaution mü^te natürtidj ein

33auunternel)mer t)interlegen, bie nad^ einer geroiffen 3c^t, g. S. im

Saufe üon 2 3^^^^^'^ fi'i^ oerfatten erflärt werben mü^te, fofern ba^

^au§> big bal)in nid^t raenigften^ im 9toPau fertig ift. g^rcitid^,

ein§ roürbe bei freigebiger Überrocifung oon 33augrunb an Sau-

luftige (gegen eine fleine ü^aution unb ©rbjiny) nid^t oermieben loer*

ben fönnen: nämlid) bieg, bafe bie ©runbrente im 3entrum ber

©tabt, namentlicl) in ben ©efdjäftSgegenben in bie §öl)e gel)t. ^n--

beffen bürfte biefer ^od)gang fid^ bod) in red^t mäßigen ©rengen

Italien, fobalb an ber $pi)eripl)erie 33augrunb gegen einen (SrbjinS ju

i^ahtn raäre, ber faum bie ^ö^e ber l)eutigen ©runbfteuer erreid^en,

praftifc^ alfo wenig ing ©eiuii^t fallen roürbe. Q§ ift l)ier baran

ju erinnern — bieg f)at bereite (Sberftabt in üorgüglidjer Sßeife bar-

geftellt — , bafe ben entfernter gelegnen aBoljnbejirfen ber ©ro^ftäbte

f)eute nid^t melir bie i8orftellung ber 9Jtinberroertigfeit anljaftet, raie

in ber frühem B^it^ 3n 33erlin liegt ber l)eute „oornetjmfte"

SBeften am i^urfürftenbamm an ber ©renge ber bebauten ^om; faft

uod; „t)ornet)mer" ift eg, in ber gang auBerl)alb ber Stingbafin ge=

legnen SSitlenfolonie ©runeroalb ju rool)nen. (B§ ift bal)er anju*

net)men, begro. roir beobai^ten eg bereite tatfäd^lid), ha^ |ort an ber

^eripljerie ©efd^äftSgegenben fid; bilben, bie nod^ bei weitem nid^t

mit einer fo l)ol)en ©runbrente belaftet finb wie bie mef)r gentrat

gelegnen ©efd^äftSteile. 3iaturgemö^ aber bliebe für bie feit längrer

3eit bebauten ©tabtteile al§ ultima ratio eine 33efteurung beS un-

öerbienten 2Bert§uroad)feg übrig, ber am beften in ber äßeife aug§u=

fül)ren wäre, bafe oon Qdt ju ^eit, aüe 5 ^a^xe etwa, eine 9leu=

f(^ä|ung, begro. Umfd^ö^ung be§ „gemeinen SBerteg" oorgunelimen

unb ber SBertjuroadjg in progreffiüer ^eife §u befteuern wäre.

2;rägt ein ipaug 5. S. gu einer geroiffen 3eit 10 000 9Kf. netto (nad^

®ßerftabt, Sie ©pefulation ufro., ©. 171 ff.

17
=
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Slbjuti aller Unfoftcn), unb ftei^t ber (Ertrag fpäter, ol)nc ctroaige

bauHcbc ^i^cvbcfirungcn auf 2<mm)(i, fo mürbe bem 33efi^er ftd)cr tcin

Unredbt geid)el)n, inenn er ben reinen ^})iel)rertrag genau jur ^älfte

aU ©teuer abfül;ren inü§te; er unirbe felbft bann nod) nid)t ba§

^ntereffe an feinem ^-öefi^e uerlieren, menn er ^/s be§ llJiebrertrage^

aU 3 teuer abjugeben bätte. ^ie 3i"^bcträge etroaiger llteliorationen

müfeten felbftnerftänblid) nom 3Jtcl)rertrage abgejogeii roerben. ^ie§

bürfte natürlid) nur für reine Sinc-'bäuf er, br^m. (^efc^äft^gebäube gelten

;

bagegcn märe c^S eine ^ärte, menn 3lUeinberoof)ner ebenfalls eine tjoijc

3umad^'5fteuer entrid)ten müßten; für biefe fönnte ein geringer 3»=

mad^'5betrag feftgefe^t roerben. ^ritt ein 3^üdfgang ber ^J)iieten unb

baniit ber ©runbrente geroiffer ©egenben ber Stabt ein, fo mufe

natürlich bie ©teuer rücfroärtö reuibiert roerben. Si^ürbe eine ber--

artige ^efteurung beö gemeinen 3Berte§ unb periobifd^e Umfd^ä^ung

eingefüf)rt roerben, fo brandete man aufeer ber geroötinlid^en Umfa^-

[teuer feine anbern Steuern beim ^erfauf ber ©ebäube. 2l^enn

3lboIf 2Beber flogt, bafe eS ii)m grabegu rätfel^aft erfd^eine, roarum

bei ber 2i>ertjuroa(t)äfteuer bie {)i)potf)efarifd)e Selaftung ganj aufeer

ad^t gelaffen roerbe\ fo erfd^eint biefer Ba^ gan5 unoerftänblid^.

Söenn man bie ^auSfteuern lebiglid^ oon bem 93eft^anteil be^ Qau^^

befi^erg ein^iefin rooflte, fo i^iefee bieei bod; eine ^^'rämie auf eine

möglid^ft bol)^ bi;pot^efarifc^e i^elaftung auejufe^en. ^at ein ^aü^=

roirt einen etroaigen ai>ertjuroad;§ bereite t)i}potbe5ifiert , fo ift ba§

boc^ feine ©ac^e, e'o ^inbert ibn niemonb, feinen 33efi^ fogar über

ben SBert ju beleiben, falliS er bie ©elbgeber finbet. Sie ©emeinbe

ift bod) nid^t oerpfliditet, barauf Diüdficbt ju uet)men, bafe jemanb ju

Diel ©djulben gemad^t f)at. Tk ^9potl)efen bei ber ©runbbefi^fteuer

mit l)eran3U,^iebn , roie biec- in 'JJeufeelanb gefd^el)n fott, bürfte

faum gerechtfertigt crfdjeinen, benn biefe roerben bod; oon ber ©in=

fommenfteuer unb ber ©rgänjungsfteuer getroffen; e^ ^iefee bie§ ben

."Qt)potl)efenbefi^er boppelt befteuern, roäl)renb ber Sefi^er üon 3Iftien,

Obligationen ufro. äßertpapieren frei ausginge.

2tbolf 9Bcber mad^t gegen bie ©teuer üom unoerbienten 2Bert^

juioadl)^ ferner geltenb, ba§ bie fräftigen ©teuerjabler ficb babin

roenbcn, roo bie roenigften ©teuern ju jaljlen finb. 2)a§ ftimmt

fc^on, unb biefe fräftigen ©teuer^aliler oerbienten entfdjieben, baft

fie nid)t nur ba ^m ©teuer l)crangc,^ogen roerben, roo fie i{)r Gin=

tommen uerleben, fonbern auc^ ha, mo fie es oerbienen. ©änjlid)

' 21. Beb er, a. a. C. ®. 194.
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imbegreiflid^ aber tft, mie SBeber Qniic{)men fann, ha^ bie reid^en

Seute nod) meijr oon 53erUn roensieljii roürben, loenn fie in Berlin

eine t)of)e SBertjuroad^^fteuer bejafilen müßten, ^ie an ber Seipjiger^,

^riebrid;ftraBe, ben Sinben ufro. gelegnen 53eu^ungen fönnten bod^

biefe reidjen 2euk nid;t naä) ßtiartottenburg ufro. mitnet)men, fie

müßten fie eben bod^ oerfteuern. SSerfanfen fie fie, fo roirb ber

ilanfer ebenfaUso ben ©teuerbetrag in @rn)ägung jiet)n. SBenn aber

3Beber gemeint Ijat (unb bie§ fc^eint ber t)auptfäd^Iid)e ©inn feiner

5Irgumentation §u fein), ba§ bie reid^en Seute e§ atSbann t)or3iet)n

lüerben, in (£l)artottenburg ufra. in ©runbbefi^ gu fpefulieren, roo

bie 3u""id^i§i^ente nod) t)ö^er fei, fo ift nur baran gu erinnern, ba§

ber 9telatiüfa^ ber ©runbrente (pro i^opf gerechnet) in (E^arlotten=

bürg, ba§ faft eine reine 2Bo§nftabt ift, faum t)ö^er an§ufe^en ift

a[§ in Berlin, Berlin aber wegen feiner ad^tfad; großem Se=

nölfrung, abfolut genommen, gang anbre ßi)ancen bietet, (^eroi^

aber ift burdjauiS auf eine möglid^ft eint)eitlic^e ©teuergefe^gebung

aller ©tobte gu bringen
; für 33erün unb Vororte raäre ber 3ufaninten=

fd^Iufe 5u einem @ro§'33erlin ha§> TOirtfdbaftüd; 9lngejcigte. Sie

Surd^füt)rung einer mit periobifdjen Umtayotionen oerbunbnen

lIBertjuniad^gfteuer roürbe geroife mand^e ©d^ioierigfeiten bieten, in=^

beffen bürfen grabe Ijier bie ted^nifd^en ©d^roierigfeiten am raenigften

abfd^reden. ^ft e§ oufeerbem möglich geroefen, eine im allgemeinen

red^t juoerläffige @infommenfteuer burc^äitfi'^i^ß" / fo ift nic^t ein=

5ufef)n, roiefo benn bie S^nfiten, bie bei ber ©e(bfteinfd()ä|ung ii)v

©infommen angeben muffen, nid^t oeranlaBt loerben fönnten, fid^ aud^

über ben SBertgniüac^g ftäbtifd^er ufra. Siegenfc^aften genauer au§>'

juroeifen. ®ie ©c^affung offijieHer ^ajämter, raie fie aud^ SBeber

empfiet)It (a. a. D. ©eite 173), raäre jugleid; ein 9)Uttel jur Kontrolle

ber 2lngaben ber 3^nfitcn. Sebenflic^ bleibt nur bie bei noc^ fo

fjol^er ^kfteurung be§ 9Sertäuroad^fe§ mögüd^e Überroäljung ber

©teuer auf bie aJJieter. 2lber aud^ biefe S3ebenfen wiegen nid^t fo

fd^roer, bafe be^roegen oon einer SBertjuraad^gfteuer abgefef)en unb

tebiglid^ eine ©rbfd^aftSfteuer gu befürioorten raäre, bei ber man mit=

unter fet)r lange ju raarten f)ätte unb ^interjietjungen bod; auc^

nid^t oermeiben fönnte.

2)ie ^auptfd^raierigfeit für eine großzügige, fojiale 33obenpotitif

üon feiten ber ©tobte felbft ba, rao bie 9)kgiftrate bafür ju {)aben

finb, beftef)t barin, baß rair a(§ Erbteil ber $.va ber ^Biand^efter^

boftrin an bem Übergang faft beS gefamten (^runbbefi^e^ ber Um=
gebung ber ©ro^ftäbte in bie §anb oon ©pefutanten ju laborieren
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liaben. ^ii'olltc ,v 3:^. bie ©tobt 33crlin an it)rer ^eripf)erie @runb*

bcfit ennerbeii, fo mü^te fie bie ^TcrrniiunieHidiaftcn crft ausfniifen.

^afe bie IctUcrn fid^ bobei nid)t mit bem ^örfentur'5 i()rcr 3Ifticn

luerbcn begnügen rooflen, ift tiav. ^ribc^im ^ötte e^ bod) ber (Stobt*

magiftrat in ber ^anb, einen geiuiffen T^rucf anf öie 2^errain=

gefcÜfd^atten aniSjuüben: er fönnte nämlid) brol)en, im ^nlle bicfe ju

fdimere 33ebingungen fteüen, in ber roeitern Umgebung, roo ber (^jrunb

unb 33obcn nod) nalje^u ^u (nnbiinrt)d)Qftlid;em äderte ju Ijüben ift,

3.^orftäbte 5u grünben , inbem er jugleid) für biefc ^I>ororte birefte,

fdjneüe ©ifenbabnuerbinbung fd)nfft. ^mmerbin bliebe e^ ein äufeerft

fd^unerigee '^^'roblem, bie uielen Serraingefellfd^aften unb nod) oiet

5al)lreid)re ^^riüQtbefi^er Qu^^jufaufeu. Q§> fönnte ber Ginroanb geltenb

geniQd)t luerben, ha^ e§ fogar uon rein praftifdiem Stnnbpunfte,

an6) naä) 33efeitigung ber juriftifd)en <Sd)unerigfeiten , bie mit ber

©rinngung eint^:-> siuedmöfeigen ©nteignungegefe^eij nerbunben mären,

bod) unoorteilbaft märe, t)en 23obenbefi^ an ber ^'eripl)erte ju üer*

ftatitlid)en. 5Die 2;errQingefelIfd)Qften tjätten ja felbft ben 33oben

red^t teuer beja^lt. ^ätte 3IboIf äBeber mit feiner ^befe red^t,

ha^ bie ^erraingefedfdjQften mel)r sufe^^en al^ üerbienen, bann

roöre t§> ollerbingö grabeju SÖaiinroi^, ben ^^efi^ biefer ©efellfd^aften

QUÄfaufen ju moUen; man mürbe bnnn nur bie ftabtifdjen Steuer*

Javier in einer gans unftQtt{)aften äl>eife belaften. Qn äiUrflic^feit

liegen bie ®inge mit ben ^serluften ber Xerraingefellfdiaften

nic^t fo fd^ümm^; e§ märe für eine Stobt, bie mit ^eidjtig*

feit ©elb ju 4 "/o oufnebmen fonn, immer nocb proftifd), bie

roeitouS meiften STerrainoftien jum 33örfenfur§, bejro. um 5 biä

10 ^0 borübcr ju ermerben. ®oö äi3efentlid)e aber ift, bofe bie

2;errQingefeUfd)aften in ber ^ouptfodie biejenigen Xei[e an ber

^eripl)erie ber (^irofeftobt blodiert f)alten, roo eine 2Iuffd)lie§ung

burd^ Strafecnbabnen unb 3.sorortba{)nen entiueber fd)on oort)anben

ift, ober bod^ in nal)er 3luefid)t ftef)t. (Stvoa§> entferntre, bereite

^U— 1 km üon ben groi3en S>erfef)r5niegen unb Gifenbobnftntionen

abgelegene ^erroin§ fonn man üerfiöItniiSmöfeig biUig ermerben.

$eute f)Qben fämtlid)e berliner ^Terroingefelifd^aften co. l')<> ÜJill.

'-Uftienfapital, mofür n)o()l an 3<»— 4o qkm Xerroine belegt finb.

aisoUte nun Serlin biefe ÖefeUfd)aftcn um 200—250 9)iiII. ouefaufen

unb barüber binau5 (^runbbefi^ im Umfange oon 2<»() qkm erroerben,

' Schreiber biefcs loirb in einem 2(uf)a^e, ber im folgenben weftc biefes

3af|rbuc^es erfc^eint, ben ftrcngen ©egenbeioeis gegen 2lbolf Seberö 2f)iU a"'

antreten oerfut^en.
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genügenb für bie 2lu§bef)nunn im Saufe einc§ ^enfc^enalter^, fo

roürbe e§ bafür fdjroerlidj \m\)x n(§ 3( »0—400 Wd\i. Wd., a\lc§> in

allem oieüeic^t 500—600 9Jti(I. aufjuraenben t)aben. ©ine berarticie

Slufroenbuncj tüürbe, toenu man mit einem längern 3fiti^öiime füi^

bie Sefiebetung be§ ^errainS an ber ^erip^erie rechnet, fofern bie

©tabt babei nid^tS oerbienen toodte, al§ eine roefentüdöe @r=

mäßigung ber unter ber ^errfd^aft ber ^errainfpefulation in 3(u€fid^t

ftet)nben ©runbrente gelten. 9fied^net man mit einem burdjfdjnitt^

lid^en Seoö(frung§jurüa(^§ für @rofe = S3erIin üon looooo g)^enfcben

pro ^a^v, unb fo üiet roirb man vcio\){ für ba§ näc^fte 3al)r5el)nt al§

aJiinbeftsof)! annehmen fönnen, fo fäme e§ barauf an, jä^rlic^ für

30— 35 WM. Wt. 5^errain§ auf biefen Simaä)§: ju oerred;nen.

9fiun befaBen in Sertin bie 1905 gebouten 652 2Bo^ni)äufer 129,3 m\i.

9Jif. ^^euerfaffenroert , ade anbern ©ebäube 41 , j^nfammen alfo

runb 170,3 9}^tII. 5Jiarf. ^n ben SSororten oon S3erlin roirb faum

weniger gebaut roorben fein. Sie^men roir aber ben ?^euerfaffenroert

ber SSorortbauten nur gur ^ölfte oon bem ber 33ertiner Sauten

an, fo fömen roir in§gefamt auf ca. 255 SRiH. 9}Jf. f^euerfaffenroert.

2)a§ auf einen berartigen 2i>ert roeitre 3(» 2liiII. 9Jif. ©runbroertc

(begro. ber auf 30 Wdü. entfaUenbe 4 ^Vo 3in§betrag) mit Seic^tigfeit

oerred^net roerben fönnten, bürfte faum einem B^^ifel unterliegen.

3(IIerbingg roar ba§ '^a\)x 1905 ein ^a^x, in bem ba§ Saugeroerbe

einen ftarfen 9(uffd)roung genommen {)atte. 3lber ber in ®eutfd)fanb

anbauernbe ftarfe Seoö(frung5§uroad^§ roirb , roenigftenS in ber

näc^ften 3wfi'"ft; notroenbig roeitre ftarfe 3SoIf§maffen in bie Stöbte

brängen. ®a roir üon einem (Sefamtroert üon 200—240 qkm in ber

Umgebung SerlinS oon 500 9)ii(I. au!?gingen, fo roürbe bei 4 ^lo

3infen unb 2 % ^Tilgung, atfo bei 3lufroenbung üon 30 ÜJJill. jäfirlid^,

Kapital nebft 3i"fc" in 27 Qa^ren getilgt fein, unb man f)ätte in

biefer 3eit für ben angenommenen buri^fd^nittlidben ^a^re^guroad^^

ber Seoölfrung um je 100000 gjienf^en a(Ijä{)r(idb 8— 9 qkm
^errain§ §ur Serfügung gn fteHen. Sabei roürben benn nur

11000 bis 12 500 9)ienfd^en auf einem Duabratfitometer unter=

gebrad^t roerben, anftatt roie ^eute 80000 bi§ 100000. Säfet

man alle§ beim 3nten, begro. gtaubt man mit einer SBert-

juroad^gfteuer , bie auc^ auf bie Xerraingefe[Ifd;often auSgebebnt

roerben roürbe, allen SInforberungen ber Sidigfeit ©enüge geteiftet

ju {)aben, fo ift erftenS eine t)r)gienif(^e Sauorbnung faum burd^-

gufe|en unb, roa§ bie ^auptfac^e ift, bie ©runbrente roürbe minbeften§

ben boppelten bis breifad^en, üieUeic^t fünffad^en Setrag üon bem
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bcanfpru^en, wa^ man bei einer fofortinen ^^erftabtürf)unrt ber für

bie '^oluimiiui in beii iiäd)ften 20

—

'M) ^ahvcn in ^ctrnd)t fomnicnben

5-läd;cn 511 jnljlon l)ättc. 2)ie oon einer ili>crt5uuiad)!jftouer be-

troffnen ©efeQfdjaften lüürben fid^ al^bann bemüt)n, niöcjlid^ft t)oi)e

?(nfnn(.ieuicrte einjufet^en iinb niöglid)ft Ijobe s^pefen ,su uerrcc^nen,

um eben bie Steuer ,su unu]el)n. ^ei ber f)eutt^en illrt unb ^^eife

ber 2^ayation fann man ebtn ein in ber 9iät)e einer ©rofeftabt roic

"Ikxün iieleflue^ 33QUtcrrnin ber 3i'f"'ift cbenfot^ut auf eine aii auf

jioei ober brei 'iDciUionen einfdjä^jen.

3lIIerbin(]!S barf man fid) nid^t ber Hoffnung l)ingeben, 'Qa^ eine

berartige S^erbiUitjung ber Wrunbrente um bie ^älfte bi!§ jroei ^rittet

an ber "^^eripberie ber Stabt ,^u einer erbeblid)en Senfum^ ber ^Diieten

fübre; biefe roürbe üiehneljr fd;tüerlid) n\d)x aU 10—15 "/o betragen,

©troae anber^ loäre es fd^on, roenn es gelingen roürbe, bei 'JJeubauten

ben fog. 1 " Überfc^ufe ju befd^ränfen. SieS fönnte nur burd) eine

febr ftarfe 3Iuiobel)nung ber 2::ätigfeit gemeinnü^iger 33augefc[Ifd)aften

gefdiebn. '^irioatunternebmer roerben immer einen erf)eb(idben (5Je=

roinn mad^cn rooüen. G§ ift baber nid^t obne 33e(ang, bie bi-5berige

(i-ntiind(ung ber gemeinnütügen :i^augenoffenfd;aften ju oerfoigen.

2)a bemerten roir bie eigenartige Xatfad^e, baf; fidb biefe

03enoffenfd)aftcn burd^aus in feiner befonber^ erfreulid^en 5ßcife

entroideln, M^ es uielmebr mit ibrem Slufblübn rc(^t b^P^rt, baB

fte faft nur ta einige ßrfolge \)ahtn, wo it)nen Suiü^nbungen auö

öffentlid)en ^onbs gemadjt inerben. 33etrac^ten roir bie Xätigfeit ber

größten 53augenoffenf(^aft, bc^ berliner '-l-leamten=äBobnung6=9.^ereinS.

Siefer 33erein arbeitete 1906 mit einem J^apital bon 23,32 mü. m.,
oon benen am M. ^e,v l^'O»! nur ca. 3,24 Wä\l. eingejaljtte 0efcbäft§=

anteile ber 1091*3 ©enoffenfd)aft§mitglieber roaren ^ Sie Spareinlagen

betrugen 521328 'ü)if. Ser 3Serein l)aüe 177») SBobnungen fertig

gefteüt, bereu ^erftetlungsfoften einfcbließlid^ be§ äBertes oon (^runb

unb i^oben 21,72 Wdli. "üif. betrugen. Xie äßobnungen entbielten

^roci, brei, oier unb fünf 3i"""er nebft Su^i^bör. ^nSgefamt betrug

ber ^^obenroert einfcbliefilicb ber nod; unbebauten Jyläd^en (ber 33erein

batte im ganjen bis babin 112V-.' ^Diorgen ^aulanb erroorben) 7,921,

ber Sauroert 13,.")07 'ücill. J^ragt man nun bie 23eamten, bie 2;eil=

baber biefes 58ereins finb, fo fann man nicbt fagen, bafe bie Grfolge

ibren anfänglicben CSrroartungen entfprodjen b^ben: bas aller^

rocfentlid;fte, bie Diieten roären nur ganj uncrbeblidb oerbilligt, xotnn

3eitfc^rift für Uo^nungöroefen, V. ^afirgang, <B. 280.
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man fie mit ben 3)lieten in ben ^rioatljäufern berfc(6en 2öof)ngegenb

cergleidbt. Swö^S^^^'" wirb, ba§ bie ^erein§J)äufer meift foltber

gebaut mären a{§> bie angren,^enben ^riüotmietljäufer. ^rigienifc^

günftig [inb biefe 2Bof)nf)äu[er aud^ nur fotange, al^ bie Umgebung

berfelben (roa§ bi§ je^t ber ^yall ift) wenig behaut tft. 2)ie bauliche

2Iu§nu^ung beS gekauften ©runb unb Sobeuio entfprid^t ber hau--

poHgeilic^ j^ufäffigen , b. I). fie beträgt 05 ober 50 °/o ber gefamten

@runbf(äd)e. ©§ mar bieg and) nidit anberS ju erroarten, benn ber

herein er()iclt ja ben ©runb unb 33oben nid}t umfonft, ober für ben

Ianbroirtf($aftlicf)en SJert, fonbern ijat it)n au§ ^ttieiter unb britter §anb

ermorben. 9ted;nung^rat ^o^fa, ber ißorfi^enbe be§ 3?ereing, rütimt sroar

ber @efc^äft§Ieitung nad), ba§ e§ it)r gelungen märe, bei 3eiten bidig

ju faufen. ^n Serlin N. märe im (September 1901 mitten auf freiem

g^elbe ber ©runbftcin ju einem 2Bof)n[)aufe gelegt raorben, für ba§

ber ©runb unb 33oben mit 650 9Ji!. per Quabratrute begalilt roorben

märe; bei ber @inroei{)ung im September 1902 mar biefe§ SBofm*

l)au§> bereits pon 35 pripaten 9ieubauten umgeben, ber 33aufteIIen^

preis mar mittlerweile auf 1100— 1300 Tit. pro Quabratrute

geftiegen. ^ud) in SBilmerSborf t^aht ber SSerein 53augrunb für

600 SDif. bie Duabrotrute erworben, roät)renb furg barauf für baneben

gelegne ©runbftüde 1000—1150 '^laxt bejaijlt raorben märend SaS
alles ift ja natürlid^ fe^r anerfennenStoert , fann aber nid^t barüber

^inroegtröften, bafe etrcaS prin^ipiett 93ebeutenbeS nidit erreid^t roorben

ift. ^iergu roäre eS erforberlid^ geroefen, ben @runb unb Soben

nic^t aus ^weiter unb britter ^anb gu faufen, fonbern erft 3Iuf'

fd^liefeungSarbeiten oorjuneiimen, b. i). baS ju tun, roaS bie fpehifatioen

^erraingefedfdjaften tun. (Sinem SSerein, ber fo geroaltige älüttel

gufammengebrad^t f)at, l)ätte eS nid^t fet)Ien fönnen, roenn er ein

grö^reS S^errain oon 400, 500 ober felbft lOou a)Jorgen in erreid^-

barer Umgebung 33erlinS auS erfter §ant) gefauft unb oon oorn-

f)erein in fanitärer 33e3iet)ung für bie 3uf"Jift ^3J?uftergüItigeS ^ätte

fc^affen roollen. ^ft bod) g. SB. baS @ut ^ermSborf, baS pom
©tettiner 53at;n^of in 20 9Jiinuten erreichbar ift, erft 1905 für

ca. 1 9)hII. in ben 33efi^ einer S^erraingefeöfd^aft übergegangen,

alfo um 5—6 3)if. bie Duabratrute. (Sbenfo ift bie Kolonie ^JiicolaSfee,

bie eine oorgüglid^e .53aE)noerbinbung nad) ber 33erliner ©tabtbat)n

unb nad) beut ^otSbamer 53aI)nf)of [)at, aiii^ erft 1901 in einer

3tuSbef)nung Pon 400 ^iorgcn um 1,8 aJiill. alfo für ca. 25 Mt

^ Settfc^rift für aßo^nungöraefen, III. Qa^rg. (1904), ®. 88.
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bic Cunbratrute uoii einer 2^errQiiu^e)e(I)d)Qft eriuorben. ®ie grö§rc

^nttcrnuiu^ fpielt ba (\av feine fo evbcbHd)e 9iolIe; and) bie im 3c.

(:|elcgnen ©runbftücfc be^-> ^iscrcin5> finb nid)t fel)r bequem erreid)bar.

(Sin jineiter ©runb, roe^balb bio ^J)iictcn nid)t üiel bidiner finb

ali in '^'rirntbäiiicrn, finb bie uon bicfem S^erein für notiucnbig er:

odjteten uiel ^u bolicn Slbfd^reibunflen. Sel)cn loir un5 bie Sln^gaben»

©innabmen ^ Überfidjt be§ berliner 33. - äl^otinunc^^^uereinS an, fo

finben luir für lOuö bie folgenben 3tngQben M

einnabmen: 3hh5 ^cieten 555207 Wif., Sinfen 579S7 unb 10508,

:i^nn3iiifcn 205 012, i?erfd)iebene-§ 0S4, Summa 88! »700 a){f.

3Iu^gaben: Äuri?üerlufte 601G, 2lbfd)reibung beim ©erätefonto

1247, beim ^aufonto 34000, 3i"^St^t)Iung für (Sd)ulb=

üerfdjreibungen 10i>424, ^ppotljefenjinfen 3()7 8(»8, Steuern

unb ©eböubeunterljaltung^foften 109 319, ©efd^äfteunfofteu

21003, 400 TiiDibenbe be^ ©enoffenfd^aftgfapitolg 104500,

9t üd lagen 54821 mt
gg fommen alfo auf 555 297 m. mekn 34000 2lbfcf)reibungen

unb 54 821 $Hüd(agen, jufammen 88 821 mt, b. i). alfo (^ finb

16 "/o ber ^Diieteinnal^men für 3lbfd)reibungen unb 9tüd(agen oer*

red^net morben. ^ae entfprid)t ja faft genau bem befannten 1
"'0

Überfd^ufe (seil, oon bem ©efamtprei^) ber prioaten Söerüner ^au^^

befi^er.

^])kn roirb nun einmenben, ba§ ec-^ grabe ein guteä 3^i<^f" fü^

bie Solibität ber ©efd^äftsleitung beö SSereing ift, wenn berartige

9?üd(agen gemad^t merben. 3.^orfid)t ift gemiß gut, eine Übernorfid)t,

bie bie iiage ber eignen ^i^ereinÄmitglicber in ber Öegenroart erfd^roert

5ugunften einer fernem 3"f"»ft, ift su oerroerfen. ÄoSfa \)ait

freilid^- 50—00 ^atirc für bie nmrimale 5)auer eine§ ^aufe^, roeil

man mit ber 3h"ö^hi^ ''er 3lnforbrungen an ben 5lomfort redjnen

muffe unb meint, bafe ba^er 1 "/o 2lbfdöreibung gered()tfertigt roäre.

25er Äritifer fönntc M'^n bemerfen , baß man bann lieber barauf

oer^idöten foU, öem prioaten Unternet)mertum iwi ^anbroerf ju

pfufc^cn. Xenn bae 3Befentlid)e, worauf ec- ber Ijeutigen ©eneration

anfommt, ift eine i^erbilligung ber 3)tieten unb gefunbes ^^ol)nen.

Solibe gebaute ^'obn()äufer b^lten aber loo ^a\)ve unb mebr,

monumentale akuten meljrere 3rtl)fl)iinberte. 2)ie erl)öt;ten 3lnfprüd)e

fpätrer ©enerotionen laffen iii) ju einem guten Xeile burc^

» Seit\d)xiH für SBoOnungsroefcn 1905/06, ©. 180.

- Gbenba S. 214.
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9?enot)ation§arIieiten anftatt burc^ ein üöHtt^eg Dlieberreifeen eine§

altern ©ebäube^ befc^affen. (£§ tft jebenfalls für bie ^öi)e be§

Slmortifationiobetrageö unb batntt ber 9)Ueten von ansi'ctiaggebenber

33ebeutnn(}, roie hod) man bie ^aner eine? ,§Qnfee nnfe^t. 33ei

1<)<» Saf)^ßn w»^ '^ *^/o Siiif'-'" finb beim 9ImortifQtion!§barIe|en jur

^itguncj Ve °''o jä{)rlid^ erforbertic^ , bei 4 "/o gor nur 0,077 ^lo.

3u 3V2 <*/o roirb ein Jlcpital mit V'e ^/o 2(mortifation in 00 ^afiren,

§u 4 '^/o in 80 Satiren getilgt, '^a man l)eute (1007) unb auc^ noc^

für ba§ näd)fte ^atirjefint in ©eutfc^Ianb bti ^fanbbriefau^gaben

mit einem ,3iii^fuB von 0^/4 bi§ 4 "^'o tnirb rechnen muffen, fo bürfte

bie 2ImortifQtioni§guote bei ber ^fanbbriefauggabe von feiten gemein^

nü^iger 33Qugenoffenfd)Qften nid^t V« ^lo überf($reiten, meil fonft ber

3n)ecf ber 3?erbi[Iigung ber SItieten größtenteils üerloren gef)t. ©ine

3ImortifQtion in 82—80 ^fl^i'e" "'itb bei einigermaßen folib gebauten

Käufern aucb aüen nernünftigen 9lnforberungen entfpred^en. ©ofern

man biefe Käufer mit allem Komfort ber ^^^tgeit, S^^tratl^eijung,

93ab, 2Baterf[ofet§ , JBarmroafferüerforgung , ©asfierben, ©leftrijität

oerforgt, roerben )iä) and) nidjt fobalb 9)le^ranforberungen geltenb

ma^en. ^ätte ber 33erliner Seamtenoerein eine 2lmortifation von

^Ig ^io für auf^reic^enb eraditet, fo ^ätte er bie Tlkten um 13 •^/o

l)erabfe^en fönnen, felbft bei ^U "/o Slmortifation (bei ber bie 2:^i(gung

unter 3Sorau§fe|ung oon 4 ^lo 3i"f^" bereits in 72 ^al)ren erfolgt)

märe eine ^erabfe^ung um 11 *^/o möglid^ geioefen. SDaS roöre

für oiele ^Diieter eine fel)r fül)lbare 2Bol)ltat geioefen. ©0 roie ha^

^eute gemad^t mirb, fann man fagen, bafe ber lieutigen (Generation

Dpfer auferlegt roeröen jugunften ber Urenfel. (B§> ift geroiß bie

Slnforbrung §u be^erjigen, baß eine jebe ©eneration bie ©(^ulben,

bie fie gemacht i^at, aud) felbft abträgt. 3lber bod^ nota bene nur

bie ©cfiulben, bie fie für fic^ nerbrauc^t l)at, nic^t bie, bie ben ©nfeln

unb Urenfeln nocl; sugute fommen roerben. i!ann jemanb für feine

£inber unb ßnfel au§' feinem ©infommen fparen, gut, fo mag er

ha^ tun. S?iefe ©partätigfeit ftel)t aber in ber 3[5olt§roirtfc^aft bod^

auf einem anbern ;33latt. ©ie barf nid^t ol)ne roeiterS mit ber

3Bol)nung5fürforge cerquidft roerben. (B§> barf bemjenigen, ber nid^t

fparen fann ober roill, nid)t ber 3"5ö"9 auferlegt roerben, für bie

fernen ©nfel, bie üielleicl)t nid^t einmal feine @n!el fein roerben,

5u forgen!

(Sbenfo bebenflidb ift bie ä>erquicfung ber ^t)potl)efenamortifation

mit ber SebenSoerfid^rung. Q§> erf(^eint ja auf ben erften Slicf

fel)r plaufibel, baß bie hinterbliebnen mit §ülfe einer SebenS=
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oernd)rinu^^policc ein fd^ulbenfreiei? ^cim crl^alten foUcn. ^anbelte

e§ fici) um lanbniirtid)aftlid)e!S^')einniiefcn, bn^? j^iuiloid) ein '•^'robuftion'§=

mittel für ben i^efamten l^Hien'5untcrl)alt bnrftelit, fo unire bie

Sdjulbentilgunti, foroeit fie burd)fül)rbar ift, natürlid^ eine \)'66)\t

ancrfeiinuiuv^merte $^bee. 'iki einem blofteu '^3o()nbeim lietteii aber

bod) bie Tiiuie anberi?. Da fragt ce iid), finb aufser biefem ii>ol)n=^

lieim Mod) fo oiel ^Dtittel üorbanben, um bie gewohnte Sebenlt)altung

aufred)t 5U erbalten, i^änfig roirb bie'? nid)t ber JsaÜ fein. Unb ba

ift bann 33argelb, nid)t eine nod) fo l)übfd)e fc^ulbenfreie iUlIa ba^,

roaS not tut. ^a^ fd^ulbenfreie ^eim ift t)äufin fe{)r fd^roer jum

üoQen 5li>ert, mitunter gar nid)t üerfäuflid). 33ei einem bloßen

Sinc'ljaufe liegen natürlid) bie ^inge günftiger. 3lber ber :ikfi^

einel 3iii~'^)aufe^ ift lüieberum nid^t iia§> gemeinnü^ige ^beall

©berftabt l)at, m. @r. mit ooHem 9ied^t, bie f)eutigen trjpifd^en

^au!Jbefit>er ^|.^räfariften genainit, bie oon ber dJnabe unfrer ^n-

ftitutionen leben. 3" "^^^ ^at ^ft ii)xe (Sriftenj eine äu§erft

gefät)rbete. ®ie§ in erfter i^inie au^ bem ©runbe, roeil foraof)! bie

erften nl^ bie sroeiten iQt)potl}efen feiten auf einen längern 2^ermin

al^' 5et)n ^al^re gegeben nierben. Xrifft nun ber Gnbtermin einer

^r)pot|ef jufammen mit einer 5lrtfi€ auf bem ©elbmarfte ober fetbft

nur mit einer anbauernben Kapitalfnappbeit, fo fann ber §au§befi^er

oft nur gegen er()eblid)e Cpfer, ^inauffe^^en bey 3iii§fufee'5 unb l)ol)e

^roüifion beim 2lbf(^luffe, eine 33erlängrung ber erften ^ypotljef er=

langen. Die 5roeiten ^ypotbefen finb aber bann f(^on red)t gefäbrbet.

Qi' muß al» ein prinzipieller A-et)ler unfrer föefe^gebung angefel)n

Toerben, bafe überhaupt ^äuferl)r)pct^efen o^ne Slmortifation^jroang

auegeftetit merben bürfen. Daz^ tl)eoretifd) einzig rid)tige roären

langfriftige 'j>f anbbrief fdiulben mit 21mortifation:;^5iuang, mobei

ber 2;ilgung§termin auf minbeften§ <><)— 70, bei beffer gebauten

Käufern auf 7o— Oo ^a[)xe angefetU merben fönnte. (S-^i ift bie

oerfebrte äl^elt, menn man bei lanbiuirtfdjaftlid^en :!L'iegenfd)aften, bie

großenteils unüerberblid)e ©üter oorftcHen, 2Imortifationc\sn.iang an=

roenbet, bei Käufern, bie notorifd) altern, nidit. «So luie licute bie

^inge liegen, ift bie gan^c ^"ftitution Der ^auebefi^er auf einen ^od;=

gang, bejro. ein ^od)treiben ber S}iieten eingerichtet. Unter normalen

Umftänben finft ber altert einee Kaufes mit bem i'iltcrroerben. (SS

müßten alfo bei bem beutigen (^Jebaren ber 3el)njäl)rigen .s>i)potl)efen

o^ne :!lmortifation am ^roeiten, britten, ufro. £)9pütl)etentermin folgc=

richtig immer geringre ^gpot^efen gegeben werben bürfen. T^amit

mären '^i*—^'io ber l)eutigeu ^auebefi^er oöUig bepoffebiert. «Statt
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beffen fef)n lüir einen ^od^gang ber ©runbrente, ber bie äBert=

oerminbrung ber 33aulic^feiten ftarf überfompenfiert. 2Sie aber,

roenn nun boc^ einmal eine längre ®epref[fon§periobe oon fagen rair

10—15—20 3o{)ren anl)ält, in ber bie 3}fieten bei Seibe nidjt etwa

finfen, fonbern nur firf) gleichbleiben? ®ann finb fofort, infolge

ber 3BertDerminbrung ber 33au(id^feiten , bie ^gpotf)e!en [tarf, bie

^augbefi^er anwerft gefä^rbet. äliitunter aüerbingS, nnb ba§ tijpifd^e

33eifpiel bafür bietet Berlin im ^a\)xc 1900, gelingt c§ ben ^au§^

befi^ern, fogar in S)epre[fton§perioben bie 3^erteurung ber ^i)pott)efen

burrf) eine atigemeine ^Diietfteigrung roett ju mad^en. ®ie§ freiließ

nur, mett bie .^aufobefi^erfd^aft geroiffermaJBen aU eine gefc^Ioffne

3ntere[fentengemeinf(^aft ber . nic^t organifierten 3)iieterfd;aft gegen-

überftanb. @iner folc^en ge)"($loffnen 3"tere[fentengemeinfd)aft

gegenüber, bie e§ lieber barauf anfommen (äJBt, 3Bot)nungen leer

ftel)n 5U laffen at§ mit ben red^nungSmöfeigen 9JJieten herunter»

guge^n, ift ber 9)lieter im %aUe plö^Iic^er Überrafd^ung natjeju

rael)rIo§. 2öät;renb einer längern 5?ünbigung!cfrift üon 2—3 ^a^ren

fönnte man ftd^ el)er onberroeite Unterfunft fud^en, ein eignes

.^eim bauen , eine gemeinnü^ige 33augenoj'jenfd^aft bitben. 2lber

bei V/o jöt)riger ilünbigung unb gefdjloffnem 35orge^n ber ^au§=

befi^er ift man ber gjJögtic^feit größter Überrafd^ungen ausgefegt.

3Sor(äufig alfo t)anbelt ^§> fid) im fogialpolitifc^en unb l)i)gienifc^en

^jntereffe barum, ben 3Jiieter ju fd^ü^en, unb bie§ um fo me^r, a[§>

bie 9)Jieter lieute 90—95 °/o ber ©tabtbeüölfrung au^mad^en. SSenn

man roeiter bebenft, bafe faft bie gefamten ©parfaffen-- unb Seben§=

üerfid^rungSgelber, mit benen ein großer Steil ber ftöbtifd^en ^ijpottjefen

beftritten roerben, ©inlagen ber 3J?ieter üorftellen, fo läfet fid) ber

©ebanfe nid^t abroeifen, bafe e§ bod^ fel^r barauf anfäme, biefe au§

red)t breiten ©d^idjten ber Set)öl!rung ftammenben ©rfparniffe im

Sntereffe eben biefer ©djid^ten gu oerraenben unb fie nidjt einer

anbern öiel fteinern 33eüö(frung§fd^id^t au§§uHefern, bie ba§ ent-

gegengefe^te ^ntereffe t)at, bie bie im legten ©runbe oon ber

breitern 58eoöIfrung§fdjid^t geüefinen ©eiber bo§u benu^t, um il)r

gegenüber eine älkc^tl)oberftelIung einpnetimen. Um ba SSonbel gu

fd^affen, märe nad^ SJJöglid^feit bie ©rünbung oon gemeinnü|igen

33augenoffenfd^often anguftreben unb gmar in ber ?yorm, ba§ biefe

nidfit bie erbauten Käufer gegen allmäl)lid^e 2Ibsal)tung üerfaufen

— man !äme bann bod^ nur raieber in bie alte 2Bol)nung§mifere

hinein — fonbern nur oermieten bürfen. 2lm ooUfommenften mürben

fold^e Saugenoffenfdjaften tl^rem B^ed nad^fommen, raenn fie nid^t
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im 2Bettbeuicrb mit ^cIl flcmerb'jmäöigen Snmmtcrueljmcru in bcii

bereit'5 cji-iftioiTnbcn 3tnbten bauen, babci bcn 23aiit]ninb teuer be»

jiUjlen, jonborn luenn fic mönlidjft üor ben 2::oreu bcrfelbcn, ober bod;

in einer mittelft einer ^ßorortbobn leidet (in 20— 30 3)linutcn) ju

crreid)enben 'Jiä()e neue ^Infiebhiiu^en (-(rünbcn unb bnbei bann an^

cileid) ben l)öd)ft möglidjen Üomfort ber ^e^t^eit ju erreidjcn fud;en,

mit einem äl'ort, roenn fie @arten% besro. '-IJarfinotjnftäbte grünbcn.

Si^e'Stjalb foÜte ba^, roa^^ Spefulationfniefellfd^aitcn cielingt, bie 5. 33.

in ber Oiäbe uon 33er(in looo unb mebr ^Viorj^en ßrofse ?yläd;en

fi)ftematifd; er)"d;Iiefeen, für (jemeinmi^ii]e ^aucienoiien|d;aften nid^t

erreidjbar fein? Q^ ift erreidjbar, fobalb nur ba§ nötige ^ntereffe

innerl)alb breitrer ^Dcieterfd)id)ten geioedt ift. ©ine „ ©arten =

ft ab t" = ©enoffenfd)aft, bie fo ju fagen eine tabula rasa oor fid;

l)at, fann in üieler 33ejie{)ung 3)iufterf)afte§, 35orbilbtid^e5 mit ge-

ringen 3)iitteln Iciften.

.^oiuarb ijat ba§ 9[>erbienft, befonberio einbring (id) barauf

aufmerffam gemad^t 5U (joben. G§ ift nidjt unintereffant, fid; biefen

^oiiiarbfd)en Stabtentraurf genauer anjufebn. 3)ie ^oitiarbfd)e

©artenftaöt ift nid)t aUi reine äi>ol)nftabt, alfo nidjt aU SInljängfel

einer bereit!^ beftet)nben @ro§ftabt, fonbern aU ^nbuftrieftabt gebadet,

©ie ift treierunb unb l)at vom Sentrum bi^j jur ^^'eripljerie ^U englifdje

9)ieile -^ 1/2 km. 2;ie eigentüd^e iUitte nimmt ein Ereisrunber,

2^ 4 ha großer ''^Ua^ ein, son bem fed)^ Siabialftrafeen, „53ou(eöarb^"

ge)iannt, auegebn. Um biefen "i^Iat^ Ijerum liegen ^liatbau^, 3Jcufeum,

2;t)eatcr, ^ofpital. ^'arauf beginnt nidjt ctma gleid; bie Stabt,

fonbern ein .58V2 ha großer S^ntralparf, ber non einem „Äriftall=

palaft", glasgebedten 9lrfabcn umgeben ift. tiefer bicnt a[§> !iÖinter=

garten jum 3hifentt)aU bei fd)Iedjtem 'ii'etter unb entbält ^ugleic^

bie Kaufläben. ©er @efamtburd)meffer be§ 3e'itralparfeg beträgt

bemnac^ ca. 870 ui. 2)arauf erft fotgt bie innerfte äi'otjnftrafee,

genannt „fünfte 9Ir)enue", barauf bie uierte unb bann bie britte ober

„gro§e" 2lüenue, bie eine 33reite oon 130 m l)at, mit il^äumen be=

pftanjt ift unb als ein j^roeiter, 44 ha grofjer 9Ungparf angefel)n

roerben fann. 'an biefer £»auptaüeuue liegen öie Äirdjen unb Sdjulen;

eö finb ausgebebnte Spielpläne für 51'inber angelegt. 2ll!§bann

folgen noc^ juiei meitre 9iingftrafeen , mit äBobnljäufern befe^t.

2In ber lUuftenfeite ber äuf?erften Siingftrafte, ber „erften" Sloenue,

befinben fid) bie ?yabrifen unb inbuftriellcn (S-tabliffemcnts. So Ijat

ein jeber ^erooljncr bie 3Jiöglid)teit, in menigcn 'üJiinuten oon feinem

äi?ol)nplatj bi« ^ur 2lrbciteftätte ober aber ju feiner (Srl)olung in bie
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^axU gu gelangen. Xram^ finb ba überjTüfftg. 3)te ^obrifen l)Q6en

bie benfbar befte Sage, ba fie burd^ eine um bie ©tabt t)erum^

füf)renbe 9iingbat)n oerbunbeu unb bamit jugleic^ an ben 9Iu|3en=

oerfeljr nngegüebert finb. 9laturgeniä§ finb baburd) bie ©trafen

ber Stnbt fclbft oon jcbem überftüffigen %xaä)Unx)exki)x oerfdjont.

®ie gange Stabt nimmt nad^ ^oroarb bie g^Iäd^e oon 400 ha ein

(genauer muffen e§ 1200 m^ 7t -=^4^2 ha fein). 3lber fie ift nur

für eine 33eüölfrung üon 30000 ^erfonen beredjnet; e» finb nur

5500 ^auggrunbftüde oon je 20 3^u§ engl. (=6,2 m) breite unb

130 %u^ (40 m) l'änge oort)anben. ^Bäd^ft bie 93eoö(frung über

biefen S3etrag binaug, fo bürfen nidjt etroa neue 3iingftra6en an^

gelegt, fonbern es muffen in oier engl. 9)Zeiten (0,4 km) Entfernung

neue 3:;od)terftäbte gegrünbet tocrbeii, bie mit ber 9)hitterftabt burd^

eine ®ifenbaf)n oerbunbeu unb baburdj oon üjr au§ in fünf 9)linuten

erreichbar finb. Um eine ^eoiJÜruug oon V4 a)till. unterzubringen,

brandet fo ^oroarb eine 3entra(ftabt unb um biefe Ijerum in je oier

engl. 3)ieilen ©ntferuung fed^§ ^od^terftäbte. -Der gefamte Jläd^enraum,

ben biefe fieben Stäbte einfd^ liefe lid^ ber bagroifcben liegenben für

gartenmäfeige Bebauung beftimmten ^(äd^en einueljmen , beträgt

25800 ha, foba§ alfo auf 1 ha erft 10, auf 1 qkm ettoo

1000 2)ienfd^en fommen. S)ie ^äc^ter ber ©artenparjeHen Ijätten

ben 3]orteil, bafe fie ben 3)tarft gleidjfam oor ber ^ür l)ätten;

bie Stäbter würben bie beften g^rüd^te, ba^ frifc^efte ©emüfe aü§>

unmittelbarer 9iäl)e erl)alten. 2lud^ 2)iitd)fül)e foUen auf ben lanb*

roirtfdjaftlidjen ^arjeüen gehalten toerben, looburd; alfo auc^ bie ^ev
forgung ber ©tabt mit frifdjer Wä\(^ fid^ergeftellt ift.

®ie f)r)gienifd^en S3orjüge berartiger ©artenftabtanlagen finb

einleudt)tenb. ©in toeitrer SSorgug bei einer berartigen roeiträumigen

3lnlage ift bie 3)iöglidjfeit ber ooüftänbigen 2lu§nu^ung ber ftäbtifcben

gäfalien im ^ntereffe ber Sanbtoirtfd;aft. ^eute roerben oon unfern

©rofjftäöten in biefer Se§iel)ung 9ieid^tümer oerfd^toenbet. 2)te

„9tiefelfelber" unfrer ©rofeftäbte finb nidjt auf bie Slu^nu^ung

ber ©ungftoffe, fonbern il)re Siernid^tung eingerid)tet. ®ie 33erliuer

Sfliefelfelber empfangen 5. S. ben je^nfacben Setrag an ©ungftoffen

im 3Serl)öltni§ gu bem, maä SRafimalernten on ©etreibe, @ra§,

^adfrü^ten aufnel)men fönnten. Sie auf ben 9iiefelfelbern ge=

raa^fnen ^flanjen werben überfüttert unb oergiftet; bie ©rnten

reid;en faum über bie a)iittelernten im S)eutfd;en 9teid;e l)inau0.

Berlin müfete anftatt ca 7418 ha im ^alire 1904/05 minbefteng

60000—70000 ha 9tiefelfelber l)aben, um eine rationelle 2lu§nu^ung
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be^ ^üngcrinerteS ber ^nfnlien 511 ennöi]Hdjcn. ^Die auf 7418 ha

im ^nl)re 19041005 aibi ^^crlin c(efcl)nfftcii ftäbtiid)en 3lbiiiäffer

betrugen 00,1 3)iiD. cbm, bebeuteten alfo eine Überflutung-5tp()e von

über 1200 mm
, gleid^ bem boppetten ber burd)fd^nittlid)en 3äeber=

fcftlaivonieni^n ! ^ie Si^erte, bie in ben A^nfnlion cntbalten ftnb, finb

iiorid)iebentlid) frül)er 5U — 10 Wd. pro Hopf ber ^tnbtbeuölfrung

gefd)Q^t morben. 3elbft menu mir fie nur ju 5 3)if. onfet'icn, crfeljn

mir, baf^ (>)rofi=3.^erlin jäf)r(id) für 15 sjgjid. s^jjf qQ^ anbern beutfd)en

3täbte für cn. ISO Wi\\i. 2:*ungftoffe nu^los umfonnnen (nffen, 6310.

nod^ Unfummen bejat)[en, um fie nur loö ju roerben! 2)ie gefmnte

©a[petercinfu[)r und) !J)eutfdj[nnb, bie cn. (looooo Tonnen im ^ii>ertc

oon !»o sj)jtii. sjjjf. betragen i)at, unirbe überffüffig roerben, luenn ber

Stidftoff ber ^äfalien ber 80 ^till. <Stnbtberaol)ncr auSgenu^t inerben

mürbe.

^l^on großer ^ebeutung finb fleinre ©emeinroefen für bie @efunb=

erbaltung in fitt(id^=ferueller ^e^ietiung. ^ie ©ro^ftobt birgt ba

für bie ijeranroadjfenbe ^ugcnb ^n üiele ©efabren. 9feben 9)kngel

an Suft unb Öid^t finb cc fidjcr bie roomöglid^ gleidjjeitig mit ber

Pubertät beginnenben gefd)led)tlid)en 3Iu§fd)meifnngen, bie bie beran=

mad^fenbe ^ugenb, insbefonbcre infolge con 9lnftecfungen berart

fd)roä(^en, bafe 5. 33. in 33er(in nur 3.")—30 0/0 ber gefteüungg;

pfHd)tigen jungen 9}innnfd)Qften mi(itärtQuglid) finb, mä()renb biefer

^rosentfa^ im ii)urd)fd^nitt be§ 2)eutfd^en 9teid)c§ auf 54—55 ftel)t

unb fid) in oorbcrrfdjcnb Iänb(id)en Ojebieten bi§ ju 70 '^'o ert)ebt.

3u ber H(ein=, bjm. aud) ©artenftabt ift für 3iif)ä[ter= unb 5)irnen=

toefen fein :)taum; roenigftene mufe eg fidö ba forgfältig oerbergen.

3in ber 63rof?ftabt tritt e§ grabe.^u offen unb nngefc^eut am beüen

Xage auf unb mirft üergiftenb auf bie nid)t geiiügenb gefeftigte

^ugenb . . . 'i).veffimiften t)oben baS böfe Sl^ortfpiel geprägt, ba§ bie

fortfd}reitenbe 3^oilifation mit gunef)menber St)pl)iIifation ^anb in

^anb gef)e . . .

iHUerbing^ entfte()t nun bie gro§e ^frage, ob e^ überfjaupt

möglid) fein mirb, in ber Siäbe oon bereit!^ beftcijuben großen

(gtäbten berartige l)aüilänblid)e (^Jartenftnbtfieblungen uorjunebmen.

2Iuf bie (Sntftei)ung felbftänbiger @arten^;3»i>i0"trieftäbte ju reebnen,

roie bice ^omarb tut , märe benn bod) ctioa^ ju tüi^n. äl^enigftenS

bürfte es mit ber (Sntroidlung fold;er felbftänbigeu ©tobte rec^t

langfam geljen. ©anj anbers fte^t eS mit ben bleuen äi>ol)nftäöten

:

foldje roerben, roenn fie gegenüber ben t)orI)anbnen i^ororten erl)eb(icbe

Sl^orjüge bieten, fid; fet)r fd)nell befiebeln. 21ber biefe bürfen nid;t
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in einer ^n c^ro^en Entfernung oon ben beftefinben förofeftäbten ari'

c\eko,t roerbcn. ©d)on eine ©ntfernunfl oon 30 km roirft felbft bei

gutem ©ifenbnljnonfdjhiB nid^t bIo{3 wegen ber langem g^atirseit,

fonbern nod) niet^r rcegen be§ oerteuerten ^aiirpreifeg nalje^n pro=

^ibitiü. Tiad) ben 33erüner 3Sororten, bie 25—30 km entfernt

liegen, foftet 3. S. bie 3}Jonatgfa^rfarte III. klaffe 20—23, bie TL

30—33 SSlt. Unb felbft in biefer Entfernung ift bie ©runbrente

bereite red)t \)od) geftiegen: e§ roerben für 1 9)?orgen grofec '^an--

plä^e 2000, 3000, 5000 unb felbft 10000 ml begafiltl^ künftiger

baran wäre ja eine gro§e ©efeüfdiaft, bie nid()t blojs ein paar 33au=

ptä^e, fonbern roenigften§ lOoo ober tnef)r 5[Rorgeu faufen fönnte.

3lber felbft bann luirb man in 25—30 km Entfernung oon Berlin

©anbboben in reijtofer ©egenb faum unter 1000—1500 3){f. ben

SRorgen faufen fönnen, raäl)renb man baju fd^on in 60—70 km
Entfernung für 200—250 Wd. in ber Sage ift. ®ie erfte ^oroarbfd^e

©artenftabt ift befanntlid^ in 60 kra Entfernung oon Sonbon angelegt

TOorben, unb jroar finb für fie 1600 ha ä 2000 9JJf. gefauft, esc finb

alfo 500 mt. per 'JDcorgen angelegt. Um biefen ^rei§ fann man
allerbingS, loenn man gröfere ©üter fouft, andi) in ber 3)car!

in 60— 80 km Entfernung oon Berlin guten 33oben faufen, fogar

einfc^IieBlid^ ber ©ut^gebäube unb be§ Sßirtfd^aftSinoentarS. Slber —
ha fann man feine 2Bof)nftabt für bie in ber ©rofeftabt S3ef(^äftigten

fonbern nur eine felbftönbige §anbel§= unb ^nbuftrieftabt anlegen.

9Bitt man ha§> te^tre, junäc^ft eine reine SBoIjnftabt mit ber fpätern

9)?öglid^feit ber 2lngtiebrung eine§ i^nbuftrieoiertel^ fdöaffen, b. f).

alfo, löiH man oom gefdiäftlid) praftifd^en Stanbpunfte einigermaßen

.

fidler gel)n, fo bleibt nid^t§ übrig, a[§ in größrer -Jiälie, b. ^. in

l)öd)ftenl 25—30 km Entfernung einer beftel^nben ©rofeftabt ju

bleiben unb babei bann teurere ^^reife, 4000—6000—8000 9)if. pro

^eftor 3u §af)len, looburd) bann freili(^ ein fo raeiträumiger Sau
töie ber ^oraarbfd^e auggefd)loffen erfc^eint, ober bodj bie 9)iögli(^feit

gegeben ift, eine nad) beutigen 33egriffen red^t toeiträumige „^arf^

ftabt" mit bequemen Etagenraof)nungen angulegen. Slnftatt eine SSolf^^

bid)tigfeit oon 7000 fönnte eine fold;e oon 16—20000 auf ben

üuabratfitometer geftaitet roerben, babei aud^ ein etroa§ größrer

Umfang unb größre Einrooljnergabl. 2i>ill man bie aJiöglidjfeit l)aben,

ein einigermaßen gute! 'Xi)eakv ^u l^ahm, gute ilonjerte su t)ören, ein

'])iufeum, ba§ überl)aupt biefen Flamen oerbient, fo fann man baS

' 5Ran »gl. ba§ foeben (6nbe 1907) erfd^ienene 93ucf; „2)ie S3erliner ißororte."

3al)rbucf) XXXII 2, fjr^g. b. SdjjnoIIer. 18
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nid)t, inie bieiS ^oroarb glaubt, mit je 200000 Tit. Saufoften er=

reid^en. 33ei einer ©artonftabt uon ;)()0<><) (?inii)o()ncrn ucrbictcn fi($

nQerbiiuj* c^rötsre Slnlagen unb 'JlniStagen uon felbft; bei einer @in-

uiobiicrid)aft oon 00—100000 fönnte man fd^on ganj anber^S Dorgef)n.

Q'i läfet iid) nun in ber ^Tat leidjt jeigen, bat3 bei biefer Obergrenje

fid) eine allen bi;gienifd;cn unb äftt)eti)d)en 3Inforbrungen entfpred)enbe

:)lnlage fdjaffen läfet. galten roir un§ an bie oon ^otuarb üor=

gef^Iagne @rö§e ber Stabt (ca. 1200 m ^urc^meffer), bie ^bce

öe§ 3ß"tralparf'^, foiuie bie ber breiten 2)tittel=5:)Iüenue, )o ergibt [id^

bei ä()iilidjer Öauiocife unb o i e r ftöcfigen Käufern bie i)Jöglid^feit,

auf bemfelben $Haume eine breifad^ gröfere 33eöölfrung unterjubringen,

o^ne ba§ babei oon ben ^ijgienifd^en 3>or5ügen ettoa^ geopfert mürbe.

2)ie 'breite ber einjelncn 2tüenuen fann man reid)(id) 5U 25 m be-

meffen; bei oierftöcfigen Käufern braud^t bie @efamtböl)e nic^t über

14 m ju reidf)en. 3l[§bann loäre aud^ für ba§ Untergefdjofe Suft

unb :öid)t in reichem ^Dia§c oort)anbcn. ^ie Strafen fönnen je

OV4 m breite ^i^orgärten, 7V2 m (Stra§enbamm unb je 2V2 m
Xrottoir l)ahen. ^ie ©efamtbreite jebee ber ^äuferringe ju 100 m
angenommen, oerbUnbt nad; Slbjug ber beiberfeitigen Läuferreihen

(oon je 14 m breite) ein freier 9taum oon 72 m Sreite, ber al§

3»nnenaarten, bjra. ^nnenparf ber einseinen ^^aublödfe biont. 3!)ie

einjelnen iHingblödPe mürben folgenbermaBcn angcorbnet fein:

1. 2)en 3^'itralparf umfd)lieBt ber ^riftaüpalaft, ber jroedf^^

mäßiger ^ü}eife an jeöer Seite oon einer oierftödigen (^jebäuberei^e

nmfc^loffen gebac^t loerben fönnte, fomit eine ^ingpaffage, 'Jiing=

galerie mit glaebebecftem äi^intergarten oorfteHen mürbe. 3)aburd^

rcürOe ein boppelter l^orjug erreid;t, erften» eine beffre ard)iteftonifd^=

äftl)etifd)e ii>irfung unb fobann eine mit geringern Unfoften oer-

bunbne (irmärmung De;^ gla^betiecften Skumes im liiUnter, ben man

boc^ roenigftene auf 10— 12'' C ermannen müfete. ÜBäljlen roir bie

breite ^ei^ glaebebecften iWaumeiS red;t reic^lid), ju ."Vi m, fo roürbe

bie (^efamtbreite einfd)lief3lidj ber je 14 m breiten ^äuferreiben

32 + ( 2X 14) = üu m betragen. T'ie Läuferreil)en fönnten im (5rb:

gefd)o§ überroiegenb al^ fiäben, 9{eftauranr:§ ufro. ausgebaut werben,

bie ^öljern (^efc^offe ju äi>ol)nräumen bleuen. Q:i ift an,5Uiiet)men,

baB biefe 5h>ol)nrüume roegcn ber bequemen :l^age namentlich an ber

'^arffeite fel)r gefud)t mären. 2l)oater, ^]Jiufeen, 9iatl)au!§, itonjert^

^auij ufro. roären am beftcn aud) nid;t im 3ßiitrum, fonbern an

biefer -Winggolerie anjulegen, um bei jebem ^^etter bequemen 3"=

tritt iu ermöglid^en. 2)en Xsurc^meffer be^ 3""^"'^ ^5'0. 3^"tral'-
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ipatU lüie bei ^oroarb ju 880 m angenommen, tüürbe ber äu§re

2)uri^meffer ber 9itnggalerie gu 880 + 2X 00 = 1000 m betragen

;

bie mittlre ber beiben ^äuferreit)en ju 880 + 1000 7r= 1880 tt.

S)ie 3ftinggalerie roäre nad^ au^^n oon ber 25 m breiten „fünften

2tDenue" umfdjioffen, beren innrer ©efamtumfang 1000 + (2 X 25) =
1050 TT betragen roürbe. 3)er äu^re Umfang roäre entfpred^enb

1050 + (2X 100) = 1250 TT. ^n berfelben Söeife roürbe ber äuBre

unb innre Umfang be§ folgenben 9iinge§ 1300 tt unb 1500 ^r be=

tragen. S)enft man fid^ nun biefe beiben ^Ringe (roieber ä^inlid^ roie

bei ^oroarb) von Souleöaröö §u je 30 m 33reite gefd^nitten, fo

roürben je (3X216 m bei ©efamtumfangel ber 9iinge für biefe Cluer=

fdmittfläd^en abget)n, baju 12 innre fleinre QuerftraBen üon je

12 m 33reite, jufammen atfo 144 m.

3lnn folgt bie breite „mittlre 2lüenue", für bie roir einfd^IieBlic^

ber 5ß^)i^ftfo§6 öwf "^^^ äujsern unb innern ©eite 150 m breite ein^

fe^en. ®er S^nenranb ber mittlem 3loenue roürbe ben >Durc^meffer

oon 1500 (bjro. einen 9tabiu§ üon 750) m ^aben, ber 3Iu§enranb

einen foldöen oon 1800 m (bjro. 900 m Stabiul). ®ie mittlere

Sänge roürbe (1500 + 1800)X V2 tt= 1650 rt= 5185 m betragen.

®er britte ^äuferring würbe einfc^IieBIit^ ber i^n burd^fd^neibenben

©tra^e 1800 n Sänge be§ ^nnenranbel, 2000 tt Sänge be§ Slu^enranbel

aufrocifen. 3" ä^nlid)er SSeife l)ätte ber »terte 9iingbIocf 2050 m
innern, 2250 m äußern ®urd;meffer. S)ie britte unb üierte 9^ing-

bIodreil)e roürbe au^er oon hin 6 Souleoarbl bereite oon 30 fteinern

Duerftra^en oon je 12 m 33reite gefd^nitten.

3111 Sänge ber Läuferreihen an ben 9tingftrafeen ^ätte man
aisbann in 3J]etern:

Slinggalerie .... 1880 tt

®rrter SRingbtocE . .\]f.^.Z\1250 TT

3n)eiter 3fiing6locf . {JsooJl

2)nttev 3tingbIoc! -UoooJI

SJierter ^Jingblocf . I2250JI

(6 . 36 + 12 . 12) X 4

— (6 . 36 + 30 . 12) X 4

Summe 15080 n — (360 — 576) 4= 47 394 — 3744 = 43350 m =
ßänge ber §äuferreil^en.

^injufommen roürben jebod^ nod^ bie g^täd^en, bie bie

«Läuferringe nad^ ben „SouleoarbS" §u abfd^liefeen. ®ie Sänge

biefer 33ouleoarb§fläd^en roürbe, roie bemerft, äroifd;en ben einzelnen

Läuferringeu je 72 m betragen. 5Dian l)ätte alSbann 6-72-2-4 m =
18*
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345G m Sonne bor |)äufcr an bcn 5^onleüarb^5 an^f djlie^lid^ ber

14 m [irettcn nbidiliofu'nbcn Seitenfronten ber 9tin(^ftraf?enf}nni>r.

2Btr l)ättcn nun fdjon loo")«! 4- ;j45() ^ 4(i8ttl m (sJejanitläni^c ber

^nuferfronten (bie 12 m breiten Sieben^ Querftra^en bleiben nnoer^

baut, ber befjern Suft^irfnlation megen). SJki ^oroarb wirb bic

3lnfeenfeite ber erften, bie Stabt unifd)lie&enben -Dünivioenne uolI=

ftänbiii üon ^abriten eingcnonunen. ©^ ift ba§ unbebingt oiel 511

reid)lid) gered)net. 2Bir werben annehmen, bafe nod^ ^/b ber 5hii3en=

feite biefer 2275 7r=^71()0 m langen 3loenue mit 2ßoljnl)äufern

befe^U roerben fonn unb geroinnen bann roeitre 4()0(i ra ^äufor-^

fronten. ®ie ©efamtlänge ber ^äufcrfronten ertjebt fid; alfo auf

5]4<>1 m. 3" 14m^iefe gered)net, befommen roir 71i»514 qm be-

bantc ^(äd^e. SiMirben mir nun mit fünf (i5efd)offen unb ber taU

fäd^lid^en 2i>ol)nbid^tigfeit in ben 1905 aufgefüljrten 33erliner 9Jeu=^

bauten red^nen, fo liefen fid^ auf biefen 719514 (pn ^äufcrfläd^e

runb 411:{0 ^-li^oljnungen unb 1()4420 ^küötfrung unterbringen. '-li>ir

red)neten aber mit nur oier @efd)offen. 2lud) babci (iefeen fic^ bei

ber berliner SBobnbid^tigfeit nod^ runb 181 539 6iniüol)ner unter =^

bringen. 2Öir nel)men aber bie 2i}oljnbid)tigfeit nur ju ^3—Viu ber

33ertiner an unb oerfleinern bie 2lnjal)l ber ©inrcoljner auf runb

<»(MMi(». ^inu fann bie ©efdjofejabl felbft auf brei rebu,^ieren, unb

befänie immer noc^ eine 33eDölfrung üon ii7— (isooo, bsui. lucnn

man bie ^^oljubidjtigfeit §u Ve ber berliner annimmt, bei meldjer

^2i>ol)nbidjtigfcit aud^ bereite bie Ginjimmenuo^niingcn uennieben

roerben tonnten, ca. 809<»o. ^nbeffen bürften aud; oier @efd)offe

unbcbenftid) fein, roeil man ja oon jebem ^aufe unmittelbar in bie

jroif^en ben ^äuferblod^ gelegnen ^arfftreifen gelangen fönnte.

(S§> roäre bann eine 2lnlage gefd)affen, äl)nlid; roie im ilerliner ^anfa=

üicrtel, blof3 niit bem Unterfdjiebe, bafe feine engen ^öfe unb feine

^intcr^äufer uorbanben mären. 3luö ben @rbgefc^oferool)nungen

fönnte man unmittelbar in ben 5Bor- unb Wintergarten gelangen,

bjro. lieRe iid) bie (Sinridjtung treffen, bafe für bie 33erool)ncr ber

Grbgefd^offe bie 0*/4 m breiten 5Borgärten referöiert blieben, für bie

bes groeiten 0cfd)offe« bircfte Treppen in bie t)intern (^3ärten an=

gelegt roürben. (^e fönnen alebann aud) finberreic^e Familien bequem

untergebrad()t roerben. 3lllerbina§ müßten oon ben 72 ra breiten

jroifd)en ben .'ööufcrreibcn gelegnen ßartenftreifen minbeften§ 59 m
für allgemeine :^^enu^ung freiftel)n, j^u ©piclplä^jen ufro. aufgelegt

roerben.

^n bejug auf bie allgemeinen 3luffd^liefeunglfoften f)at ^oroarb
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nur mit einem Setrcißc üon 5,2(3 3}ii(I. Wd. gered^net. @r liered;net

freilid; nur bie Untoften ber ©tra^enanlagen, ber ilanaUfation, bcg

^oueS t)ou ©djulen, 9iatt)QU», 33ib(iot(;ef, 9)cu|cuni foroie ber ^arf=

anlagen. S)ie 9Baf[er= unb ©aSücrforgung [iet)t er aU blo^e pro=

fontmunate 3lufgabe an unb ift, ber in @nglanb l)errfcf)enben 2Iuf=

faffung entfpred)enb , im S^i^^f^^ barüber, ob fie üon ber ©tabtüer=

lualtung au§> betrieben werben foden ober oon ^rioatgefellfdiaften.

SeSgleid^en raiU er bie Käufer im ^rioatbefi^ ber Slrbeiter beladen.

®ie ©rünbungen üon gemeinmt|igen 33augenoj'fenfd^aften ijäit er

für nottüenbig, jebod) roeniger ju bem 2>^ede be§ 33aue§, aU vkU
mef)r be^ ®elbbeid;affen§ für bie bouenbcn Slrbeiter. ®ie 3Xufgabe

ber ©tabtüerroattung erfd^öpft fic^ nac^ ^oroorb in bem SSerfd^affen

ber blofeen 21t ögHd^ feit für bie 33et)ölfrung §ur ©rrid^tung {)e[(er,

fd^öner 2Bof)nungen \ Sie foH nur eine ©runbrente öon 120 2)tf.

für jeben ^au^pla^ (oon, beiläufig bemerft, bfoB 250 qm @rö§e)

jälirlid^ einjie^n unb auf it)ren Sorbeeren ou§ruf)n . . . 9^ad^

beutfd^er 9luffaffung roäre freilid) eine (^runbrente oon ]20 iDif.

für ein 3lrbeiterf)eim fd)on eine na^eju unerfd;roingtid)e Seiftung;

fie raäre jebenfadS nid^t niebriger, fonbern E)öt)er al^ bie {)eutige

©runbrente ber 2lrbeiterioof)nungen in 33ertin. 2lIfo fd^on f)ierin ift

ba§ ^oroarb = ^ilb für beutf($e SSer{)ältniffe nid^t grabe oerlodenb.

^oroarb Iö§t enbtid^ aud^ bie ^obrifanten, bie fid^ an ber ^eripf)erie

feiner ©artenftabt anfiebeln, gehörig bluten: für jeben 2trbeiter

muffen fie 40 3)if. ©runbrente , bjro. ©teuer an bie ©tobt be5at)(en.

^a§ eine berartige 3u»iwtung ba§ befte ?OütteI ift, ?^abrifanten über=^

tiaupt abjufdireden, fd)eint ^oroarb nidfit in ben Sinn gefommen ju

fein, ^ür neue Stabtgrünbungen fäme e§ bod^ barauf an, bie

.^nbuftriellen erft burd^ langjäijrigc Steuerfrei{)eit, bjiü. ^erabfe^ung

ber ©rutibrente auf ein 2)iinimum anguloden . . . 3Son einer grabeju

rüljrenben ooIfSroirtfd^aftUdjen ^Raiüität jeugt e§, wenn ^oroarb

n)eitert)in^ erflärt, man brandete gar nid^t fo fel)r gro§e Summen
jur @rrid;tung oon 3Öoi)n{)äufern. S)ie 5500 Käufer mürben \a,

ju je 6000 2Rf. gered^net, allerbing§ einen Äoftenauftoanb oon

33 Wdü. Wlt nottoenbig mad^en. 5lber, fo fäl)rt er fort, man hxand)e

burc^auS nid^t ba§ gange Jlapital auf einmal flüffig ju mad^en . . .

'^lan werbe oietmeljr, roie bei ben Sauten in Sonbon, barauf ad^ten

muffen, ftetis biefelben ©elbftüde jum S3auen ju oerroenben! ^enn

> Seutfc^e 3lu5gabe, e. 97.

2 a. a. D. ©. 100 ff.
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c^ (endete ein , ba§ baö @elb , roenn man e§ au^ ber ^anb gebe,

nid)t iHTid)niinbo, fonbern nur in eine anbre .^nnb uuinbre; in bie

^anb iion S^^iU'lftffic[)frn , Diaurcrn, 3i'"i"^i^lfiiten, Klcnunicrn,

(Stuffateuren ufio. . . . ibn ba finbe e§ feinen 5Bec^ in bie ^afd)cn

non .'önnbcl'^teuten, üon bort weiter in bie promnnijipale iöanf ber

Stobt, um nun einen neuen 5lrci^5lauf ju beginnen . . . i)inn fieljt:

^oroorb hat ben 5lapitalbebQrf für ben 2Bof)nt)an§bau oermedifell

mit bem iiebarf an umlaufenbcr 'üJiünje, bjiu. (^Jelbmertjeidien; bie

"iDiaurer, 3i'i""fr(eute ufio. überiieben sroar ta^i für if)ren 'Jinbrungy--,

i^leibungiS^, äi>o{)nbebarf erforberüdje @elb '^en iÖmibel^teuten, ^au§=

befi^ern ufro., aber von bort finbet e« burd^au^ nid)t fofort feinen

2i'eg 5urücf in bie Sonf ber (Stabt, fonbern roanbert erft ju ben

Urprobujenteu ber 9ial)rung!cmittel ufiu. 9hir ein fleiner Xeil be^

gefamten 53aufapital^, bie ©rfparniffe ber Bauarbeiter, ^anbclÄleute

ufiD. mögen it)ren 2Beg unmittelbar in bie 33anf jurücffinben . . .

5^0!? finb fo bie fleinen „®d)önl)eitefel)(er" be^5 üie(gerül)mten 33u(^e^

oon ^oroarb . . .

^omarb riditet roeiter ben 53orrourf an bie 3lbreffe ber 3lrbeiter,

bafe biefe Kapital anfammeln, um ee entmeber in 52lrbeiteeinftellungen

roieber ju oerfd^roenben ober ben ^apitaliften felbft jur 33efämpfung

üon 3lrbeit§einftellungen (burd) Santbartebn) 5u liefern. 2)ae uial)re

Heilmittel gegen bie fapitaliftifdje Unterbrüdung bort, roo fie beftel)e,

fei nid^t ha^ 9Heb er legen ber 3(rbeit, fonbern bie 3"Q" =

griff nabme auf bauen ber 5lrbcit. -Tiefem le^tern Sd^lage

ftelje ber Unterbrüder mad^tlo^ gegenüber . . . 2)ae barf alleio natür=

lid^ nur fel)r cum grano salis genommen roerben. <Bo grofe finb

bod) öic Grfparniffe ber 9lrbeiter gemeinl)in nid^t, bat3 iu' bamit al^

^4?robuiienten auftreten fönnten j^ür bie Örünbung uon Bau =

genof f enf d)af ten fönnten fie immerbin fet)r \n§> @eroid)t fallen,

rceil ja burd^au^ nid)t ba5 g^nje jum ^au^bau erforberlid)e Kapital

Don ber ©enoffenfd^aft felbft aufgebradjt werben mufi, fonbern bäufig

nur "«—Vs, ba!? übrige roirb oon anberen ©elbinftituten befd)afft.

Hätte e^ j. iö. roälirenb ber großen 3lu^fperrung ber iluiurer Jim

(Sommer l'.'<»2 in 33erlin eine gemeinnü|jige, fapitalträftige 2^errain=

gefctlfcbaft gegeben, bie ben au^Jgefperrten naljeju Kmmkm) 33au»

orbeitern boe iHngebot gemad)t bötte, gegen - a Barlobn, ' a Spar=

guote, bjra. fiJenoffenfdwftsiiuote ju arbeiten, fo t)ätte j^roeifelloiS ein

grofeer (Erfolg er^elt loerbcn fönncn, oorousgefetjt natürlid), baf3 bie

3Irbeiter fid^ boronf eingelaffen l)ättcn, unb bie fieitung ber ^erroin*

gefetlfdbof t = SBougenoffenfd)Qf t auf ber ^ö\)e ber 3lufgabe geftonben
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f)ätte. @§ roerben immer nur üereinjeüe ^^äüe fein, in benen 9Irbeiter

biirc^ ßemeinfameg 3Sorflet)n etroa^ errei(^en werben. i)ci(^t§befto=^

loenicjer, unb barin mu§ man ^oiüorb 9iecf)t qeben, roören fetbft

(Sinjetfälle al§ @i*perimente oon t)0^em 2Bert.

^ie g^rage, ob bie 9Irbeiter unb fonftigen ^^eroof)ner ^au§eigen=

tümer werben foQen, roirb man, roenn man an beutfdje ^erf)ä(tniffe

benft, it)ot)( in üerneinenbem ©inne beantroorten muffen. (S§> ift

nid)t bfofe fosialiftifd^e 5ßerbo{)rtbeit , bie ben 2lrbeiter nid^t an ein

^au§i gefeffett \)ahm roill, e§ ift bei unfern roed^fetnben 2Birtfcl^aft§=

fonjunfturen üon größter Sebeutung, roenn forooljl ber 2lrbeiter qI§

ber SIngefteQte ufro. nid;t burcb ben ©igenbefi^ eines ^aufe§ gegroungen

ift, an Drten geringern 3Serbienfte§ ju oerroeilen. ©in ^qu§ oerfauft

fid) nid^t leidet.

@§ ift enbtic^ üöllig unflor, wie ^oroorb eS beroirfen roiE, bafe

bie ©emeinbe (Sinflu§ ouf bie Sabenmieten behält (bereu ^od^gang

eine 3Serteurung ber SBarenpreife bebingt), roenn fie nid^t felbft

58cfi^erin ber ©ebäube ift, in benen fid^ bie Säben befinben.

3^ür ben, ber an beutfdje 23eri)öltniffe geroöf)nt ift, t)ätte fc^Üefetid^

ba§ (Srrid^ten üon ganzen Stabtteiten feitenS eingelner 33augenoffen=

fd)aften feine befonbern ©d^reden. S^^erraingefettfd^aften ge!)n in

ber Sflegel fo oor, bofe fie nid^t nur bie ©trafen anlegen, für £ana^

lifation, SBaffer unb ®a§ forgen (roelc^e lettre ©orge ^oroarb anS^

?5^urd^t oor Überbürbung ber ©tabtoerroaltung lieber anbern, „pro=

munijipalen" ^nftituten überlaffen roid), fonbern an<^ bie erften

©ebäube erftellen. ®§ gibt bereits ^Baugenoffenfd^aften, bie, roie ber

33erliner Seamten=2Bot)nungSr)erein, 2Bof)nl}äufer mit 1700 2Bot)nungen

gebaut, alfo im legten ©runbe eine fleine ©tabt in brei Rollten er-

rid^tet f)aben. ®ie gemeinnü^igen ©enoffenfd^aften fönnen, brouc^en

aber ni(^t bie Käufer in eigner S^tegie ju errid^ten: ber geroöt)n(id^e

©ntroidlungSgang bürfte fein, ba^ fie if)re bauten in ©ubmiffion

üergeben. 3Son großer Sßebeutung roären atterbingS eigne ^icGcIeien,

roomöglicb aud^ eine eigne B^mentfabrif, um üon ben ^oniunftur=^

fd^roanfungen roeniger abbängig gu fein: l^aben boc^ fogar fo ge=

roattige ©emeinroefen, roie bie ©tobt SBien, für i^re eignen Sauten

roieber 3iegeleien eingurid^ten für nötig ge{)alten.

(SS bürfte ficb DertoI)nen, bie 2luffteC[ung über bie 2tuffcbüe§ungS-

foften ber ^oroarbfdien ©artenftabt für bie ä^ede einer engräumigern

53efieblung mit 4 ©tagenbäufern umzuformen, ^-üx unfre ^xiKdt

roerben roir lebiglid) 3l5pbaltpf[after als genügenbe ©trafeenbefeftigung

anfetju fönnen, um ©taubentroidlung unb ©eräufd^ auf ein 9JIini'
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mum 311 beid)ränfcn. T'ie ikcite be$ ^^afirbammc^ her 9ting==

?lüenucn imb bcr ^•^oulcuarbc-' braitd)t aber nidjt über 7' j m t)inQuö=

juiU'bn, für bic bie xUücmien ücrbitibciiben 'Jicben[trnfecii bürfteii foflar

1 m au!§rcid)en. ilBir befommeu aUSbann (1(>25 + 1275 + 1525 +
1775 4- 2(125 + 2275) DOdo hl -- :U l(i2 m aU mittlere $^ängc

ber ')iiiu]=3Iüenuen (bic mittlere, „grofee" 2lüenue mit boppeltem '^a{)x^

bamm) iiiib <>5U m x 6 = 3900 m aU Söiige ber Öouleoarb^. 3Bir

Iiättcn bann 35 002 X 7V2 = 2(52515 qm gal^rbamm. ^ür bie

^Jcebenftraßen ergeben fid) 12 X 232 + 3() X 232 =- 0744 in ^ängc

beä (ya^rbamme^o unb 38 976 qm ^lädjc. 3iifömmen Ratten wir

301401 qm Aal)rbamm. Tn 9t^5pl)n(tvffaftcr etwa 14 ^t. per

Dnabratmeter foftet, fo mürben bie (^efamtauelagen für bie ^-aljX'

bämme etma 4,22 3)iill. 9)tf. betragen, g^ür bie öürgerfteige, beren

Aläd;c mir ju runb '-/s ber Jylädie be'o pvaijrbamme^i redmen merben,

genügt fd;on ein '^sflafter ju 4 ^JJif. ben Dnabratmeter, bejm. für

0,8 Wxü. 'Ü3if. 2)ie ©efamtfoften für 3=a{)rbamm unb ^ürgerfteige

mürben alfo runb 5 lliiQ. betragen, roäbrenb ^oroarb für biefen

3roecf nur 2 'üciü. angefe^t Ijatte, mofür fid; nur eine beffre (Sljauffie^

rung ermöglid^en lie^e. 3hid) bie Unfoften ber Hanalifation fd^ä^t

^omarb mit 400(>0(i iljf. uiel ju niebrig ein. äßir merben für bie

35 000 m Sänge ber ^auptftra^en minbeftenä 3o ^)U. per laufenben

3Keter, 5ufammeu atfo l,o5 ^Dtiü. redjuen muffen. 2In Soften ber

(5d^ulbauten rechnet ^oroarb 240 ^JlJit auf jeben 6d}üler unb gelangt

für bie 04o<i (3d)üler = Vö ber S3eüölfrung ber Öartenftabt ju

einer Öefamtfumme non 1,530 33iiII. 33if. ^ie 3In§a()l ber ©d^üler

bürfte jebod) mit ^ 7
— '/s ber Seuölfrung genügenb \)o6) angefe^t

fein. Jyür eine '-I^euölfrung üon Oooi>o I)ätten mir aUSbann 12ooO

Schüler; bie 9(uc->lagen für ©djulbauten mürben unter '^»eibeljaltung

beö ^oroarbfdjen (Sa^eö etma runb 3 ^JJiitt. betragen. ?yür iHat^auä,

33ibIiotl)er, Hiufeum feiU .^omarb je 200000 m. au. aiMr merben

bas breifadje redjnen, jufammen l,>^ DliU. , für bie ''^art'an lagen

onftatt V* V2 3)iill. .^omarb bat für ''lUanierung nid^tä geredinct

— bae ift üöüig unjuläffig. ii>ir merben bafür runb ^'u 2RiII. an=

fe^en. Xit gefamten 3Iuffd)lief5ungefoften einfdjIiefUid) Sdjulbauten

mürben aläbann betragen 5,o2 + 1,05 + 3 -f 1,8 + V2 + ^'2 =
ll,so7, fagen mir runb 12 üJiH. 'Xa^^u tommen noc^ bie Äoften

für bie 9iingbat)n, Die äi^affer^ unb C^aelcitungiSanlagen unb ^äl^erfe,

bic gunäc^ft auftcrt)alb ber ^etrad)tung bleiben tonnen, ba bie 3i"fe"/

Unterl)altungefoften ufm. bafür fid) au^i ^^affer=, (^josabgaben ufm.

be5al)lt macben mürben. Unmittelbar auf bie Örunbrente 3U oer-
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red^nen raäreii bie oben genannten 12 3)itll. 2lufid^üe§ung§foften.

S^iefe roürben, ju 4 "/o gered^net, eine SQl)re§an§lage oon 480000 iöJf.

oerurfad^en. (Srf)ält man nun ben ©runb unb 33oben für bie mue

@artenftabtan(age für fagen roir, ebenfalls \2 Wiii., alfo fc^on redbt

bodj gerecf)net, fo toürbe eine ^aljreioücräinfung von 0,90 SJiitt. 33lf.

au§ ber ©runbrente aufjubringen fein. Q§ würben bann, falls man

mit 90 000 Seiöot)nern recfinet, lo^'s Wd. auf jeben, begro. 42-/3 Wd.

auf eine ®urd;fd)nitt!ouiot)nung üon 3 ßintmern an ©runbrente ent=

faüen, bejra. auf eine gen)öi)nli(^e 2lrbeiter^3"^ß^äiw"it'i^ii3oi)nung nur

etraa 30—32 9)cf. SDa§ roäre ein burd^auS erfd^unng(id)er 33etrag.

@r[t roenn man bie ©d^ulauSgaben mit §irfa (io Wd. auf jeben

©d^üler jätirlid^ auf bie ©runbrente üerret^net, roürben auf jeben

Serooljuer im ®urd^fd)nitt 8 gjtf. jäl^rlid^, auf bie ®urd^fc^nitt§=

roobnung 32 3)if. metjr entfallen. (S§ bürfte jebod) geredet fertigt

fein, biefe 2tu!ogaben lebiglid^ an§> ©teuern ju becEen.

2II§ eine ber ^auptbebingungen bei ber Einlage ber ©artenftabt

ptte ju gelten bie ooEftänbige ^Sermeibung oon ^ufe unb 9tau(^.

Um bie§ §u ermöglidien, bürfte übert)aupt feine geroöf)n(idbe Dfen^

tieigung ober ®ampffeffell)eiäung gebulbet roerben, fonbern fämtücbeS

Brennmaterial müBte erft in ftäbtifc^en ©aSanftalten oergaft unb ben

Käufern ba§ &a§> in Stoljrleitungen §ugefüf)rt loerben. 3iaturgemä§

lönnten babei, raenn bie ©aS^eijung nid^t teurer roerben foH all bie

geroöl)nlid^e Dfen^ bejro. audj 3c"li^ön)ei3ungÄanIagen, für ha§> @a§

nur bie ©elbftfoften berechnet roerben. ®eSgIeicE)en müßten alle

^abrifen il)ren ilraftbebarf lebiglic^ au§> ben ftäbtifc^en ©aSroerfen

unb ben mit biefen »erbnubnen ®4eftrijität§roerEen ju ben ©elbft^

foften biefer Sßerfe bejietin fönnen.

Conditio sine qua non ift natürlid) , bafe ©inrid^tungen ge=

troffen roerben, bie ein ^od^geljn ber 3}tieten, in§befonbre aufi) ber

Sabenmieten öerl)inbern. ©benfo bürfte nur eine geroiffe Slnjal)! oon

Säben, bie für ben Sebarf ber 33eüölfrung grabe ausreichen, fon»

jeffioniert roerben. Qu 33erlin finb fid)er oon 3 Säben groei über^

ftüffig. 53eträgt Dod; bie ©efamtjat)! ader geroerblid^en ©elaffe in

Berlin über 100 000, bie ber D^eftaurantS, ©afeS, „©eftiHen" unb

fonftigen ©etränfel)anb(ungen jirfa 24000! 2lm oollfommnenften

!önnte l)ier geroirlt roerben, roenn fid) fämtUd^e ©ebäube im Sefi^e

ber ©tabt, be§ro. ber gemeinnü^igen Baugenoffenfd^aft befinben. 6§

braucht fd^liefelic^ aud^ nid^t eine einjige ©enoffenfdjaft §u fein,

fonbern e§ fönnen fe^r gut mel^rere fein; nur l)ätte für aüe ein ge=

meinfameS ©tatut §u gelten, nad^ bem bie 9Hieten bem roirflid^en
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ülufiDanbe an 3i"Kn in"ni. 311 ent)predK?i linben. Unter biefer 33e-

biniiuiu^ föniite bd indjficmnf^em 2.sori^eI)n )d)x uiel c^cleiftct mcrben.

C'c« il't barmi ^h erinnern, bat? 5. i^. bor ^potÄtiamer 23caintcnivol)niing£->=

iHTcin bei foliber SHnuauefübrunfl mit 15 3){f. per ifubifmetcr um-

bauten "Knnnteei auciiiefomnien ift. llicbnicn wir nun ein üicrftöcfic^eS

^au^ von IS m Sänge, 14 m löreite nnb 14 m ^öl)e, fo crl)alten

mir 18. 14. 14. lö = 52920 m. 33aufoften. ^n einem foIdf)en

Si^au^c lafi'en fid) in jeber ©tage je ^roei T^rei^inunerroobnungen binein=

banm. T'ie 3i"'^i'^'^^^'"^i'"9 5i' ^ "'" i'"t) bie fonftigen Unfoften

für (Steuern, 9icparatnren ufm. },u 1 "/o gered^net, ert)alten mir

2()4(J mt Saljre^foften , ju benen nod) 422/3 x 8 = :VM m. an

©runbjin? p[uÄ 3lptierung5foften t)inju!ommen. @§ mürben alfo

2977
auf eine jebe ©reijimmerroo^nung nur ,^rfa '>, = 372,1 3)if.

iliiete entfallen, für eine 3TOci3in^"ißriüobnung entfpred^enb 248 ^JDif.

^fnbefjen mürben fid^ bie 5^aufoften, menn bie @enoffenfd)aft eine

eigne grofee Äalffanb= ober ^on^iegelei errichtet unb eine ^zimnU

fabrif erroirbt, ober fid) einen 9lnteil an einer ^^»"^"tfQ'^nf fiebert,

iid) nocb um 1<»— 15 "0 ermäßigen laffen. ®amit aber märe bie

üKög lieb feit gegeben, für üma runb bie ^ölfte ber gegcnroörtig

an ber ^'eripberie '-^^erlinS besabtten ^]3tieten ju mof)nen, ganj abge=

fef)n üon einer i^erbiüigung ber &ben^mittel, bie burd^ eine ftarfe

^erabfe^ung ber ßabenmieten eintreten müßte.

'^'ie finanzielle mmbicrung einer berartigen gemeinnützigen Sau=

genoffenfdjaft unirbe aller äi>abriebeinHd)feit nad) nid)t einmal bie

^auptfcbroierigfeiten bieten; befommen bod) bie @enoffenfef)aften leid)t

Atrebit bie ,yim »i—sfad^en ibre^? eignen .flapitalS. Sdbmieriger ift

e^, bie geeigneten ^erfönlidjfeitcn ju finben, bie eine berartige @e=

noffenfcbaft leiten fönnen! 9(llein auel^ bav märe fdjließlid) nid)t

unmöglid).

©5 märe eine uerlocfenbe 2lufgabe, b'er ^etailmalerei ju treiben

— allein e^ ift ^u ermägen, M^ für einen jeben fonfreten ?vatl bod)

befonbrc Kalfulationen oorgenonunen roorben müßten. Sd)reiber

biefee mürbe fid) reief) belobnt füblen, menn c§ ibm gelungen märe,

an feinem Xeil etmac^ ^ur 33elebung ber Xiefuffion über bie 9Bol)=

nungefrage beigetragen ju baben; er bofft 5Uüerfid)tlid), baß bei @r=

mägung aller Umftänbe ber '•^^effimisnui!? fd)roinbcn roirb.
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3n^aItäDer5etc^ni§.

Ginreitunfl: JRelatiüer aBert ber Sobent^eorien <B. 283. — I. 2)ie 93oben==

teurung unter bem ©ijftem ber prioaten ©tabterroeitrung ©. 284. — 11. Sie

öffentliche ©tabterraeitrung alä 3tb^ülfe S. 289. — (Sc^tufe: Äonfrete 3^ormu=

lierung ber :Qbeen ©. 294.

®er gang ungeraöljnUd^ grofee ©rtrag bobentfieoretifd^er 2lr6eit

in ben legten Satiren, boS junei)inenbe ^ntereffe für bie ftöbtifd^e

33obenfrage, baS nantentlid) oud^ burdö ben ©olbregen ber 2Bert=

guroad^Sfteuer beförbert tft, t)Qt gur Klärung ber 2(nfc^aunngen über

bie 9)iiBftänbe be§ ftäbtifdjen 33oben§ nod^ nid)t gefüf)rt, roie bie

fd^roffe ^olemi! ber 33obentt)eoreti!er int legten ^a^te gegeigt t)at.

3lugenfc^einlidj roanbelt fic^ ba§ 33obenprob(em üon Ort gu Ort,

Urfai^e unb Sßirfung finb bei i{)m raunberbar üerfd^hmgen , unb

SBefentlid^eg unb ^insufommenbe^ ift oft fc^roer auseinanber gu

balten. Unb namentlich ift ha§> Problem bestialb üerfd^ieönen

X^eorien gugänglid^, rceit man über bie als gegeben feftgutialtenben

üolfSroirtfd^aftlii^en S3orau§fe|nngen oerfd^ieben urteilen, alfo hen

5Kaf)men für feine 3iele Derfd)ieben fpannen fann. ©rabe nad^ biefer

9iic^tung roir!t o. 33iangolbt5 neueS, gro§e§ 2Berf über bie ftäbtifd^e

^ Ä. 0. 3Wangolbt, Sie ftäbtifc^e Sobenfrage. Sine Unterfuc^ung über

Jatfac|en, Urfac^en unb 2tbf)ülfe. ©öttingen 1907, SSanben^oecf & Siuprec^t.

745 e. ^rei§ 10 Tll, geb. 11 mi (§eft 8 Don „Sie S[ßof)nunggfrage unb

ba§ afleic^". ©ine Sammlung non 2I6^anbIungen, l^erausgeb. com Seutfc^en

3Serein für SCof^nung^reform.)
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^obenfraiH' überau;? ftärcnb. ^n ilim cn^cbcii iid) bic '^\dc ber

'^^obcnrciorm mit lO(ii)d)cr '^lOtinoiibicUVit au-i hex ]ori]famcii ^eob=

ad)tuni) iinb ber (^riinblidjcii tlji'oreti)"d)cii süeiuältii^uiii} bcso iiei]en=

uiärticicn ilieci^Qni§inii!§ ber -Stabtcriueitrinui, unh ber Sefer, ber bem

:}lii'jiiaiuv5pimft .suftimmt, fanii ben barai^S abi^eleiteten ^^orbrungeu

feinen ^^cifaU nid)t uerfai^en.

2>ie flro^e i^emeinnü^ic^e unb im eigentUd^en Sinne öffentlid;e

'Jlufiiabe, für bic 3lnfiebhnu^ ber ftäDtifdjcn 'i^euölfrunn 5U foriu'n,

inirb in ber ©eflenmart (janptfäc^Hd) ^^.iriuaten überlaffen, bie

biefe 9Iufgabe natürlid) nad) priüatiuirtfd^aftlidjen ©efid^t^Spunften

löfen. .Mann bei biefem priuaten ©tobtenueitrunivM^ftem eine he--

friebii^enbe l^öfnng ber 5luf(^Qbe über()nnpt erreid)t merbcn? ^ft

namentlid^ bie 33obentennuig bei biefem Si;ftem uermeibbarV 2)00

finb großen, bie d. 3)cango[0t bei ber Slu^arbeitumj feinet 2Berfe§

leiten, unb er legt 511 i()rer 53eantiiiortunii ben ©rnnb, inbem er in

ben erften üier .V^tapiteln bie ftatirtifdien Xatfncben über bie

Sßertentroidding be§ ftäbtifd^en ©runb unb SobeniS

beibringt, mobei er bie ©efid)tepunfte für bie 33emertung im einseinen

geimu unterfuc^t unb namentlid; bal bi^ in^ Ks. ^a()rljunbcrt jurücf^

reid^enbe ^Jioterial 3)1. ßonrobö über j^reiburg i. 33r. (ügl. barüber

?Inbang 3fr. 1) in mütifamer 9lrbeit geftaltungefäbig ^n nmc^en

fud^t. äi}ertfteigrungen be^ ©tabtbobens luerben ai\6) fd^on inät)renb

ber Slütcjeit be» mittelatterlidjen StäbteroefeufS roa^rgenommcu.

(Sie 5iel)n fic^ burd) ha^ 18. ^aljrbnnbert bi§ in bie 3)iitte be^

11». ^nl)rt)unbertö. 2lber erft bic legten ^jat^rjel^nte beä 15». Snl)r=

^unbertö laffen mit bem ftarfen Slniuad^fen ber ©täbte bie "^liU

(ionen au'$ bem 9(derboben fo rcd^t Ijerüorfpriofeen. „äöäbrenb bie

Sanbmirtfd^aft fd^iner um i()re Griftcnj ringt, roäl)renb ganje Sdjic^ten

beö ^anbmerfij im (S'lenb uerfinfen, roät)renb ber 2Irbeiterftanb mütjfam

um jeben @rofd)cn fämpfen mu§ unb, von ber ^urie ber 5(rbeit2i=

lofigfeit ucrfotgt, oft nid^t {)at , roo er fein ^aupt l)in(cgcn fann,

roäljrenb 9ieid), 3taat unb C^emeinbe mit inuner ftärter anfd)ii)cllenben

8d)ulbenlaften ju fämpfen Ijaben, ergießt fid) ein breiter, großer

OJelbftrom uon ben im 2Bert fteigenben bebauten unb unbebauten

ftäbtifd^en C^Jelänben". ^er iserfaffer ftütü fid) oor nßem auf aj?a=

terial auS Berlin unb Umgebung, au^ ^re^ben unb Umgebung,

an^ 53re§(au, .öaile, 1)üfielDorf unb üu§> oieten tieinern Stäbten.

Gr geroinnt überall ben C5inbrucf einer madjtigen äi>ertfteigrung beä

bebauten unb unbebauten 2lrea(S, bie jroar üon 9tücffd^Iägen nid^t

frei ift, banac^ aber nur um fo ftärfer einfe^t, fo bafe oft bo§ Silb
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„ToeHenförmig nuffteigenber ^erraffen" eiitftel)!. 33i§ weit in bie

9lu^engelänbe ber 3täbte erftrecft )i6) bie 33obenteurung , fie be=

gleitet bie öffentlichen 3.^erfel)rg^unterne()mungen, nnmentlid; bie Kanäle.

^mmerf)in bleibt ein f)offnungüer{)ei§enber 9IniSbU(f (©. 80
ff.) : e^

gibt in ber Umgebnng ber Stäbte bod) noc^ niandie ilompteire im^

aufgefd) (offenen Sanbe§ mit mäßigen greifen.

Sft ber l)0^e '^reiSftanb be§ ftäbtifc^en ^obcnS unter bem

f)eutigen Si)ftem notroenbig? 2)ie 3lntioort bereiten bog fünfte

unb fedifte Kapitel oor, bie oon bem tatfQd^lid)en ©ange
ber Stabterroeitrung t)anbeln. ^Die 33efi^t)ert)ältniffe im na^en

©tabterroeitrungggebiet finb (namentlid^ nod^ bem com 5ßerfaffer ge=

fammelten ®re§bner ^Jiateriot unb nad) bem oon ^. 3Soigt mit^

geteilten 93er(iner 2)tQteriaI) berart, bafe bie „Urbef il^er", Sonb-

TOirte u. bergt., pm guten %eii, toenn auä) nid)t üollftänbig, üer =

b rängt finb (©. 88 ff.). @§ {)errf(^en bie „©pefulotion§ =

befi^er" üor; fie alfo, nid)t bie Urbeft|er finb bie oornel^mlid^

2Iuff(^Iie6enben. ®ie Urbcfi^er finb biefer Slufgobe im allgemeinen

Qud) fdjon be§f)alb nid;t gerooi^fen, ineil bie 3(uffd) Hebung infolge

ber für bie Umgebung oieler ©täbte nQ(^geit)iefnen 33efi^ =

jerfplittrung feines^roeg» glatt oon ftatten ge^n fann (©. 99 ff

unb ©. lllff). 5l?on einem 9}iittDerben öffentlid)er ©teilen
bei ber @elönbeauff($lieBung ift menig ju fpüren, toeil meift bie

ßJrunblage, ber genügenbe öffentli(^e 33efi|, feljlt (©. IGl ff.). 53eric^te

au§> oerfd^iebnen (Stäbten toie ©reiben, ©üffelborf, Seipjig, 9}tann^eim,

©öttingen ufro. (©. 133 ff. u. 169 ff.) beftötigen au^brüdlid^, bajs bie

2luff(^liefiung t)ornel)mli(^ prioater ^nitiatioe überlaffen bleibe.

SDer oiel gef(^mäl)te „33obenfpefulant", bem l)iernacb in ber

^auptfad^e bie roi(^tige fieblung§politifd)e Äulturaufgabe obliegt,

tritt meiften§ al§ großer @in3el„fpcfulant" ober nod^ pufiger in

ber @eftalt ber grojsen ( üielfad^ mit ©roPanfen oerbunbnen) Xerrain-

unterne^mung (©. 182ff.) auf. ®a§ @ef($äft§äiel biefer Untere

nel)mung ift „ba§ Bwf'^^nißi&i^iiig^ii polier gelber u. bergl. , beffen

Umroanblung in 53auftellen burd) Umformung unb ©trafeenbau unb

ber möglid)ft geroinnbringenbe 2Bieberabfa^ biefer 33auftellen, nur

au§nal)m§meife aber eigne 33ebauung berfelben". ®a§ ©nbjiel

ber Unternel)mung fann nur erreid^t werben burd^ eine ganje

9^eil)e öon 2lftionen, bie ©efd^öft^geroaubtlieit unb finanjielle

Seiftung^fäl)igfeit erforbern. (Ss ift ein grofeeS i^erbienft ber 2lrbeit

0. 2)kngolbt§, bie einzelnen ©tufen sum 3^^^ (namentlid^ aud^ ge=

ftü|t auf ba§ üon i^m gefammelte ©re^bner a)iaterial) überfid^tlic^
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bargelegt imb geunirbigt jii i)ahm (S. 138 ff.). <Bä)on ha§> 3 u '

f ammcnfaiifcn cineC- geeigneten Sanbfomp(ej:c5 erforbert roegen

ber üiclen in ^^etradjt fomnienben AUipfe ein fhigeö 5i>orgel)n, ba5

fd^lic&lid) bei 3rofl»i9^' ""^ i>ei-ierftüdfen auf faft unüberminblid)e

4^inbernifie ftoßen fann. ^ft luirflid) aUc^i beifnninien
, \o mu^ —

nuMin nid)t fdpn ein geeigneter 5^ ebau ii ngiSp l an uorliegt — bte

be^örblid^e ^eftfe^ung eine^ foId)en eriuirft roerben, 3)a§ ift aber

eine überaus umftänblidje <Bad)c, beren 10 Stationen o. 2)iangülbt

(£. 121
ff.

barlegt. 9iad)bem ber 33ebaunngsiplan erroirtt

ift, tmi§ jiüedEi^ (aftenfreier 3l6tretung be5 ©tra§enlanbe§ eine

9icglung ber ^i)pot()efenüerl;ä(tniif e be^ Welänbe^ er=

folgen. ®aran fd)(ie§t fid; bie Si^membration, b. ^. bie

^eraniofd^älnng bei StrajsenlanbeiS unb bie Umformung bei ^au--

lanbel in ein,^e(ne 'ikuftellcn , bie ben bebörbtid^en 3Inforbrungen

entfpred^en. Shinmeljr ift ber 2Intrag bei ber <Stabt bebnfl bau-

licher ^erftellung ber Strafen ju fteüen. 3lud) biefer

2lntrog unterliegt unter Umftänben nied^felooüen ©djictfalen. SDenn

— roie 0. iliangolbt (S. 124 ff.) eingeljenb barlegt — el gilt hm
öffentlid^en ^tnforbrungen an bie Strafee geredet ju werben (3. ^.

^erfteClung oon Strafeenfreuj ju ©trafeenfreuj , ^i>erforgungs= unb

9IbleitungÄanlagen, Straf;enbefeftigung), bie tatfäd)lid)e (Sntfd)lief,ung

ber Staötbeijörtic jum 33au ber 3traBe ^u enuirfen unb bie ad)t

<Stabien oom 2Intrag bil jur 2tulfül)rung §u burd^laufen. ^e^t

enblicb ift bie probuftioe 9Irbcit bei Xerrainunternebmerl erfüllt,

unb er tann ficb ber fanfmännifdjen äUtfgabe, ber )lseriii er tu ng,

roibmen (S. 143 ff.).

9lu(^ biefer STeil ber 3lufgabe ift nic^t immer fef)r rofig,

namentlid) luenn i^rifenjeiten basroifc^en fommeu; uiele 53auftetlen

bleiben lange ungenu^t liegen unb freffen 3i"fßn ^^^ ©teuern. Unb

beel)alb nimmt bae @efd)äft grabe bier oft einen etmal faulen

(Ebarafter an. ^urd^ mcitgebnbc Öeiuäljrung uon ^augelb unb

Ärebit muß bie ^nitiatioe jum 33auen geförbert loerben, unb

in ber ^ät beffrer Alonjunftur fd}ieben fid^ jiüifd^en Xerrain= unb

Sauunternebmer fpefulatioe UlUebcroerfäuf er , oft rid;tige

^auftellenfaufleute ein. 3lugenfd)einlid) ift l)iernadE) bol @efc^äft

bei Xerraiiuniternebmerl ein überaul rilfantel (<S. 147 ff.);

nid^t blofe fann bem Unternel^mcr feine probuttioe 3lufgabe ganj

ober l)alb fd)eitern, aud^ bor enblirfie 3(bfa^ ber ^ikuftellen ift oon

oielen unbered^enbaren fingen abbängig. lliit uoUem 9ied)t fommt

0. 'üJJangolbt ui bem 3d)luft, baf? fic^ (''ilanjjeiten unb i^crluft3eiten
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im 2^errain(^ef($äft fo giemlid^ auSgleid^en, unb bajs roirftii^ gro^e

©eroinne nur von benen gemad;! werben, bie entroeber ha^ ©lücf

ober ben 5ßerftanb befi^en, mit ben guten Otiten obsufdjUeBen. 6»

ift angebeutet, ba^ fid^ bei ber 33obenoerraertung eigentUd)e

©pet'u Unten einmengen, bie — ot)ne eine üolfgroirt[d)aft(idöe

S^ötigfeit toie ber ^errainunterne()mer ju (eiften — nur bie ^rei§=

bifferenj einf)eimfen möd;ten; bie tatfäd;lid)en ?5^ormen bie[er roirftid^en

©pefulation [inb aud) oft unangenet)m genug (S. 155 ff. u. lisSff.).

2Iber e§ füf)rt ju oerl^ängni^öollen Irrtümern, roenn man bie auf =

f(^ne§enben ^^errain Unternehmer ebenfalU ai§>

©pefu lauten bejeid^net unb mit jenen j;ufammentoirf t , roeil

f(^Iie§(i(^ ii^re merfantilcn ^ide biefelben [inb. o. ajiangolbt ftedt

e§> burd;aug in Ibrebe, ba§ bie ^i^errainunterne^mer ein befonbre^

©pftem ber „2(u§fperrung" , ber abfid)tlidjen SQnbgurüdi)altung in

fpehitatioer Stbfid^t in Slnroenbung brächten. 2)a§ ^ntereffe ber

Unterneljmer oerlonge balbige 2tuffd)(ie§ung unb botbigen 3tbfa^

ber 33aufteCe, nur fönne ber 2;errainunternef)mer aüerbingg Sanb

in unaufgefd) (offnem 3iifUnbe nidjt roieber abgeben, ba

er fonft fein ''^robuftion^^iel fetbft oereitle. @d)ulbige gebe e^s

t)ier allerbingS, aber e§ feien meift Urbeft^er.

Q§> ergibt fid; tjierauS fd^on, baB o. 'Dcangolbt für bie 33oben =

teurung im aügemeinen nidbt bie 33obenfpefutation aU fotd^e, ober

— beutlic^er gefproc^en ^ nid)t bie 21 u § a r t u n g e n be§ «Softem» ber

prioaten (Stabterroeitrung , fonbern biefeS felbft oerantroortüd^

mad)t. SDie Stufgabe be§ S^errainunternef)mer§ fann eben nic^t o{)ne

fet)r bebeutenbe 5loften gelöft werben; unb fo füf)rt benn ba§ fiebente

5lapitel, ber ^ö^epunft be§ SSerfeso, ben ^kd^ioeis, bafe fic^ bie

5^obenteurung im raefentlidien au§ ben bol)en ^robu!tion§ =

!often ber ^aufteile erfläre, baß bie 33aufte(Ien a(fo unter bem

t)errfc^enben (Si)ftem notroenbig teuer fein mü§ten. ®er ^^erfaffer

menbet fid^ gunädift gegen bie weit verbreitete unb aud^ neuerbingfo

mieber lebhaft oertretne 3lnfi(^t, ha^ bie ^of)en Sobenpreife all

„S)iff erentialrente" (Mtnte im Sinne Süfarbol) aufjufaffen

feien — mitt)in getoiffermafeen au§ bem 3e"t^w»" ^ßi^ <Stabt nad^

ben 2luBenge(önben oorrüdten (S. 220 ff.). 2lnfd^einenb legt ber

33erfoffer f)ier aber §u oiel ©eroi(^t auf ben Unterfc^ieb ber ^er-

ftellunggfoften ber SBobnftätten , unb benft f)ier roeniger haxan,

bafe „®ifferentialrente" namentUd; aud) hmä) bie oerfdiiebne ^eroer»

tung bei Stanbortel entftet)n fantt. äßie bem aber auc^ fei,

feiner 2lblet)nung ift burdiaul bei§uftimmen , benn bie ^riumpfie.
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hic ^ie iBobenrente grabe in bcn abgelegenften 2Bo{)nquartiercn, an

ber "•^'eriplicrie bor 3tnbtc feiert, fönncii ^llrd^ feine 'iinMibung ber

^ebuftion uerftanblid) i^enmd^t luerbeii.

^reilid^ meint nud) o. 'Duini^olbt nid)t, bQ§ fid^ bie ^robuttionS=

foften ber 'i^anfteüc lebii^lid) aih? einfad)em ^Irferprei^ pluÄ 5lufronnb

be^ 2:'errainunternel)nier'o 3U)amnicnfetUen , üielmebr tritt er bem

burd) ^Beibringung lueitern 'jjrciematerial'? nod) auebrncfUd) entgegen

(©. 2I3ft). ^a^ 58orprob(em bleibt: bie l)of)en ^reig-
forbrungen berUrbefi^er, bie^rei^teurung be§rot)en,

unaufgefd)Iofinen 9lcfer§ (©. 229 ff.). ®er i^erfaffer löft

biec^ Problem überjeugenb unb in jeber ^infid)t befriebigenb burd^

bie 2;t)eorie bei? „fd) malen 5Kanbe-5". 2'atfäd)lid) tommt für

bie 3iac^frage nad) 23aufteIIen nid)t ba^ ga"5e Umgebungc^gelänbe

ber ©tobt in Setradjt, fonbern foft nur bo^ an ba§ jetüeils b^baut^

©ebiet anfdjliefeenbe @elänbe (ber „fd^mole ^anb"), unb aud) bie§

®e(änbe nid)t einmal DoUftänbig roegen mannigfad)er fünftlid)er unb

natürlid^er ^inberniffe. Xk ^efi^er biefe^ fdjmatcn D^ianbe^ ^aben

bat)er eine monopolartige Stellung, bie il)nen bei ber 9lrt ber 3l^are

feine ^ntenfität be^ 9lngebote oerfümmert, unb bie jur Tiftierung

^o^er Slcferpreife befähigt. 'XaS^ Überfpringen be§ fd)molen 9lanbe§

ftöBt nämlid^ auf bie größten ^inberniffe: bie SBecölfruiia fd^eut

ifoliertee äi"ol)nen, bie i^often ber otraBenanlage merben grö§er,

bie Ojemeinbe madjt luegen beg 8trafeenbQue§ \m^ ber fommunalen

6inrid)tungen 3d)n3ierigfeiten , bie 33efi^er be!g fd^malen 9ianbe§

roiberftreben ufiu. ^ii>a!§ man aud^ bagegen fagen mag, bie 5Hid)tig-

feit biefer 2^atfod)e liegt üor aller 9üigen, unb e§ fel)lt aud^ nidjt

an jat)lreidjen Ginjelbelegen bafür. S^vax fommen abgefprengte

5tolonien oor, bie fid^ an beftel)nbe Crtfcfiaften, an 33al)nl)öfe, fd^öne

9Jaturplä^e anlehnen; ber „fd^male Jtanb" ift be§l)alb feine geo--

metrifd)e ^igur, aber bie 2::atfac^e, bafe für bie Bebauung jeweilig

nur befd)ränfte ^lä^e in S3etrad^t fommen, mirb nid)t alteriert.

S)ie 3)ionopolprei)e beg fdjmalen 9tanbe!o mirfen felbft auf ba^

roeiter brou§en gelegne ©elänbe l)inüber, ba bie 33efi^er

biefey ©elänbee lioffen fönnen, mit ber 3eit in ben fd)malcn S^ianb

ein.^urüden, unb bal)er fd)on im üorau^ il)ren ©runbbefi^ mit 'Hücffic^t

auf fünftige ^^erfaufssd^ancen bewerten (S. 202).

So finb bei bem beutigen Softem ber Stabtcrmeitrung fd)on

bie erften ^roDuftionefoften ber ^Baufteüe, bie burd^ ben 3tnfauf be^

$Rot)ftoffe§, beS 2Icfer5, entftel)n, übertrieben \)od); nimmt man

ba3u bie ro eitern 3ied)nung§poften, bie ber 2Iuffd^tiefeenbe
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einftcllen muft: Srraerb üon 3roang§ftücfen
, ^^"^öerhift unb d^i^ito,

©teuern, @ebüf)ren, 9Ibfinbungen u. bg(. , Strafeenfoften, 3Ser=

roaltungsfoftcn unb ©eroinn (©. 2(')5ff.), fo finb niebrige 23oben=

preife unter ben obroaltenben 58erf)ältniffen in ber 'Xat unmöc\l\ä),

[ie roären c§ felbft bnnn, roenn nidjt I)te unb bo Ginflüffe eigentlidjer

„Spefutation" unb beso ?3nufcf)roinbel§ unerfreulidf) mit einroirften

(©. 276 ff. u. 301 ff.). 2Bag an bicfen «ßreifen be^nbor ift, finb

im Toefentlid^en nur bie ©eroinne ber 3?orbefi^er unb ber Terrain

=

unternet)mer. ®iefe finben itire ©renje fd)lie§lid} in ber 3'^i)lw"9^=

fät)igfeit ber S^ad^frage, tenbieren aber bat)in, beren ©teigrung p
folgen unb fogar ben 33orteiI einer großem baulichen 2lu§nu|ung

be^ ©runbftücfS ufro. gu oerfd^Iingen. @ine Schraube of)ne ©nbe,

bie „®rpreffung§tenbens" beg SauftellenpreifeS (©. 302
ff.

u. 315). SDiefe Söouftetlenpreife beöerrfc^en nun aber in rceitrer

j^olgc ben ^ r e i g ft a n b b e § b e b o u t e n @ e b i e t § , roie ber 33er=

faffer ouf ©. 307
ff. nät)er auSeinonberfe^t.

Unfre ©tobte umgibt alfo ein d erb erblich einf c^nürenber
Teurun gering, unb feine bittern ?^rüc^te be^anbett nad^ oielen

©eiten bag neunte Kapitel be§2Berfe§. tiefer Df^ing ift ba§ @rgebni§

be§ heutigen ©tabtern)eitrung§ft)ftem§, bo§ nun allerbingic eben be^=

tüegen, oon einer {)öbern SBarte au§ gefetin — tpenn man fic^ auf

Den ©tanbpunft ber öffentli(^=rec^tlid^en 9tatur ber ©tabterroeitrung

ftellt — a\§> „33obenfpefulation" beurteilt roerben mu§. 3}lag bafier

bie oerbreitete 9)leinung ^ier aud^ oerftanbeSmäfeig nid^t flar unter-

fcbeiben, gefüf)I§mö§ig urteilt fie rid)tig (©. 356 ff.). S)er Teurungg-

ring fann nur burd^broc^en roerben, wmn man ha§> ©pftem ber

prioaten ©tobterraeitrung oerläfet unb an feine ©teile ein offen t=^

Iid)e£> ©tabterroeitrunggfriftem fe^t, ba§ frei pon prir)at=

roirtf(^aftlid^en („fpefutatioen") Seftrebungen ift. Sie öffentüc^*

red)tlid^e ©tabterroeitrung d^arafterifiert ü. 9)langolbt im ad^ten

Kapitel.

Sei if)r fpielen bie öffentlid^c 3?erroaltung§tätigfeit unb pom
®efidE)t§punft bee öffentUd^en 2Bo{)(^ abgeleitete ©ä^e bei öffentlid)en

9ted)t§ bie ^auptroUe, bei il)r roirb bie gange Sluffd^liefeungstätigfeit

be§ Terrainunterne^merS üornel)mlid^ pon öffenttit^en ©teilen,

namentlich oon ber ©emeinbe beforgt. Sie fid; nad; ben Se^

ftimmungen eine§ auggebilbeten ©tabterroeitrungSrecbtl (fiel)e barüber

©. 521 ff.) üottgielinbe öffentliche ©tabterroeitrung roürbe nad^ ben

Darlegungen be§ 2Serfaffer§ nicl)t nur j^roecfmäfeiger fonbern oor

allem aud^ piel billiger arbeiten (©.334 ff.), ©ie roürbe bei ben

afofirbudö XXXII 2, f)rgg. ö. ©tfjmoüet. 19
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i()r 511 Gebote ftel)nbcn öffentlidjcn ^J3iad^tmitteln feine 3KonopoI=

preife an bic $8orbe|"iöer ju beja^len ^aben, aber aud^ bei faft allen

fonftiiKH '^Nrobuttion^foften beö Xerrainunternet)mer5 tjünftiger ah-

fd)liefeen.

25ie ©runbjüge ber 9ieform ber ©tabterroeitrum] bringt

ba^i 3ef)ntc .<!apitef. Wiau barf Ijier freiUd^ fein Dcrronltungl^

red^tlid) ooÜfommen begrünbeteö unb tormulicrte^ Softem ber öfient=

lid^en Stabtcrroeitrnng ermarten. 2)a^ Kapitel ift mef)r programma^

tifd^, e^ entl)ält bie (eitcnben ©cfid^t^^pnnfte. ^iefe lucrben aber

nad^ aßen ©eiten criüogen, um bic 3)urd)füt)rbarfeit unb ben 'Jhi^en

ber fyorbrungen ju beiüeifen. ^er 3Ingelpunft ber ganjen ^Reform

ift, ba§ eine iDeitget)nbe billig feit ber 33 au [teilen in ben

neuen JZluartieren erjielt wirb (©. 454ff.). S)er iserfaffer berechnet,

bafe, roenn eine gefunben ©runbfä|3en entfprcd;enbe lüeiträumige

©tabtanlage im Sluge behalten werbe, ba§ rolje Sanb nid;t über

2 'iDit. für ben Duabrntmeter foften bürfe; jebe Überfd)reitung biefe§

greife» erforbre ein Skd^laffen in ben ^orbrungen für bie Sebauung.

2)iefeö billige ßanb ift junäd^ft nur burd^ eine 33erbinbung ber Jie-

form mit planmäßig er 'Dejentralif ation ju erreid^en. 2)er

SSerfaffer bat fpäter im elften Äapitel bie ftäbtifc^e ^cjentrali-

fation nod) einmal im 3ufammenl)ang bebanbelt. (Sr fommt f)ier

auf ©runb einer gefd)idten 2)urd)arbettung ber (Srgebniffe ber beut*

fd^en ^erufS^, Öeioerbe= unb 33eüölfrung§ftatiftif 5U bcm 'JJefultat,

bofe biö^er bie ^onjentrierung ber ©eroerbe unb ber 43eöölfrung

überl)aupt in bcftinnntcn Sanbfd^aften unb in ben ©rofeftäbten ^ort-

fd^rittc genmd)t l^abe, menn aud) nidjt in bem ^Diafee, roie e^ bei

oberfläd)lid^er 33etrac^tung ber 3öl)Ien fd)einen tonnte. @r l)offt

aber, baB biefe Xenbenj jur 3iif^i"i'"*^'if^'^Qin'n i'^ '^^^ ^uhm^t oon

felbft abflauen roerDe infolge oon 5i>orgängcn, bic fd)on je^t im ©ange

feien (Slusban be^ 33erfel)räroefen^ , Slu^äug ber ^i'ibuftrie au^ ber

GJroßftabt, 2lu3bcutung lofaler 3iol)ftofflager, i^lu^^nu^ung oon äßaffer=

fräften ufro.) (O. öb-iff.). Diamentlid; auf ben :i}annf reif en ber

großen ©tobte loerbe fünftig fo red)t eigentlid) bie ©onnc ber

moberncn (5nttoirf(ung liegen, ^iefe S3cn)egung fei inbireft auf allen

^erroaltungegebieten, namenttid) aber aud^ bireft burd) .Hanäle unb

fonftige i^erbcfirungen be^ SierfeljriC^nieicne, burd) Scgünftigung ber

^nbuftrie in tleinern Drten, burc^ inbuftrieUe ©icblungegcnoffen*

fc^aften ufro. 3U förbern (3. Olnff.). hierbei bereitet allerbinge bie

-Desentralifation in ber J)iic^tung auf bie JÜanntreife ber ©täbte

©c^roierigfeitcn infolge ber gegenteiligen ^ntereffen ber beteiligten
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©emeinben. ©oroeit bte ©ingemeinbungen feine 2tb()ülfe geroäiiren,

tritt 0. 3)Jangolbt au§> fieb(ung!§poIiti|c^en, fteuerlid)en unb fojialen

©rünben für S3 a n n f r e i § o r g a n i f a t i o n e n ein ( ©. 657 ff.)- 2Bo^

ber SSerfaffer ^ier barlegt, ücrbient aufnterffame Sead^tung unb Öe-

l^erjigung. 2)er ©taat fann bodj an ber mobernen ©eftaltung

ftäbtifd)er 2lggIomerationen nic^t beljarrüd) öorüberge()n, bie ^yiftion,

bafe Stabt unb ©tabtgemeinbe baiSfelbe feien, aufredet ert)a(ten.

2BeId)e großen ©d^öbigungen unb roeldje ^inberniffe groecfmäfeiger

@ntroicf(ung entftei)n auf fieblungsopoUtifc^em ©ebiete burd; ben

^ntereffengegenfa^ ber Steile eineg einl)eittic^en 6tabtganjen! Unb

alle 'i>ernunft unb ^ol^ltat unfer^c fomuninalen ©teuerroefenS toirb

|ier äu Unfinn unb ^lage! ©djon üor ^ötFä^l^te» ^ot — roie

^ier ^injugefügt werben mag — 21. SBagner barauf ^ingeroiefen,

bafe bie ®teuergefe|gebung nod) feiten ben fomplijierten 3Serf)ält=

niffen be§ mobernen ^-öerfeljr^leben^ 9ted)nung trage. Slber lüir finb

l)eute nod; feinen ©d;ritt weiter, wie bie ganj unäulänglid^e ^teoifion

be§ § 53 be§ ^ommunalabgabengcfe^es (3ufd)u§anfprü(^e ber 2ßol}n='

fi^gemcinben) unb bie ^efämpfung ber 9ieform ber ^yorenfalbefteurung

beuttid; beroeift. 9iur ber neufte ©nttourf be§ ^otiseifoftengefe^eS

fd)eint, roenn and) gögernb, ber oerfd^iebnen ©teuerfraft oon 9iad)bar=

gemeinben 9ted;nung tragen ju roollen. 2)er ©taat foHte minbeftenS

— roenn er äunä(^ft nidjt mel)r tun fann — feine 3iii^ürfi)altu"9

bei interfomnmnalen 2tngelegenl)eiten aufgeben, unb mmn er ber

3entralftabt roertüoUe fultureüe ©taatSeinric^tungen oerleiljt, aud^

auf einen 2lu!ogleid; ber 3>^tereffen oon Stabt unb S3annfrei§

bringen.

®ur(^ bie 'Pflege ber ©ejentralifotion roirb ber billige Sanb*
erroerb für bie auffd)lieBenbe öffentlidje ©teile raefentlid^ erleichtert,

unb roenn bie ©emeinbe über einigen eignen ©runbbefi^ oerfügt unb

i^n gefd;idt burd) S3enugung Der flauen S^iUn be§ @runbftüd§=

marfteg unb mit ^ülfe roeifer SSerroaltung^prajig (@el)eiml)altung

ber Bebauungspläne ufro.) erweitert, üermag fie f^on bei frei*

laubigem 51 auf il)rer ©ieblungSaufgabe in jiemlid^em 9)caBe ge^

re(^t gu roerben (S. 4(j9ff.j. ©d^liefelid; roürbe bie ©emeinbe aber

bod^ cor benfelben ©d^roierigfeiten fielen roie ber prioate ^errain-

unterneljmer, roenn il)r nid^t ein er ro eitertet @nteignungS =

red;t in ä^erbinbung mit einer „ ©tabterroeitrungS*
toje" lielfenb jur ©eite fte^t (©. 475 ff.). 2)er SSerfaffer roiH ha^

@nteignungSrec^t in allen fällen geroäljren, roo „eine aftuelle ^iot^

roenbigfeit für bie öffentlid^e ©tabterroeitrung" oorliegt. Xaä liei^t,

19*
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bie 3'WQ"Ö^9^'"^^t tritt im aüflemeincn erft ein, roenn baä ©eläiibe

normalenueiic baureif ift imb bal)er regelmnBiil fd^on mit '33tonopot>

preifcn belüftet ift. 2)iefc 'JJioiiopoIpfeife foll aber bie Stabter=

roeitriiiu]'jtare uertiüten, inbcm balbi^ft bcr (Kfamte ^^obeii, ber in

bell luidjften 5() ^Q^f^" füi^ ^i^ 33ebaiiung in 33etrarf)t fommt, iiad)

feinem lU'gcniuär ticken SBerte n»-1'i)ötU luirb: ber (5nteiiinung^»

preiij iiiirb Dann ljöd)ften!§ nad) bicfer Sd^ä^ung mit mäf?igen 3"=

fd^lägen bemefien. ^aben bie ß'igentiimer bü^ i^anb fdjon ju er=

t)öt)ten "ipreifen getauft, fo mären aUenfaU^S auä) nod) mäßige 3^"f^"

in 3lnfa^ ju bringen, obgleid) ber ä>erfaffer mel)r für '}iid;tberücf--

fid)tigung ber ^inim ift. 3"^" ©rleid^trung ber @infd)ä^ung benft

ber ^l^lerfaffer unter anberm and; an ©e(bfteinfd)ägung in ^i^erbinbung

mit einer aui^gebilöeten Steuer nad; bem gemeinen altert. ®er ^e-

jx^er t)ätte bann bie 2Ba^I jmifdjen niebrigem ^reiiä unb t)o^er

©teuer. 2)er 5>crfaffer finbet in ben b c ft e t) n b e n @ n t e i g n u n g ^ =

gefe^en einen 2ln{nüpfung^punft für bie Stabterroeitrung«i<tai-e, t)a

fd^on ie|t ber Sßert unberüdfid^tigt bleibe, ber burd) ein Untere

nel)men gefc^affen roerbe, "i^a^) bie ©nteignung notmcnbig mad)e

(©. 494 ff.). 3" '^^^ 2;at liegt Ijier ein fortbilbungi^fä^igcr Keim,

beffen (Sntroicflung bie oft troftlofen Konfequeuäen bes geltenben

@nteignungeredjt5 in aufblüljuben, fortroäljrenb neue äußerte fdjaffen=

ben Stäbten befeitigen mürbe. SaiS ganje CSingreifen ber Öemeinbe

in ©ebiete, bie bisljer mit prioaten ©elbmitteln bearbeitet finb,

mürbe natürlich eine erl)eblid;e 2tnfpannung te^ fommunalen
Ärebit^ nötig macben; beffen 9ieform, namentlid) mit ^iüdfid^t auf

bie SieDlungepolitif, mu{3 baljer nebenher taufen (S. .)0:iff.).

@S ift fd^on gefagt, ba§ bie Organe ber öffentlid^en ©tabter=

roeitrung nur bie Jin'ftionen be§ prioaten Xerrainunteruebmer^

überneljmcn foUen. Xaljer ift iljre probuttiüe Aufgabe mit ber lHuf=

fcblief3ung erfd)öpft, e§ liegt il)nen nur nod^ ber 2lbfa^ ber Sau*
ftellen ob (S. ö(i7ff.). 2)er ^erfaffcr Ijätt einen naljeju be-

bingungölof en t^ er tauf ber ^aufteilen an Sauluftige jum

(Selbftfoftenprciä für angängig. Unb roer bie 3)arlegungen te^ 95er=

faffere über bie Urfadjcn bcr beutigen 33obenteurung für ridjtig l)ält,

mu§ il)m l^ierin beipflid)tcn. 33ei bem öffeuttid^en ©tabterroeitrungs-

fijftem tonnen jeberseit billige 53auftcllen in genügenber 3q^)1 ä"^

33erfügung geftellt rocrbeu; fo lange baij gcfd;iel)t, fann menigftenö

in ben 2luBenteilen ber 3täbte, oon befonbern 7fallen abgefebn, feine

Sobenrente entfielen. 'üJian barf fic^ nid^t burd) bie gegenmär =

tigcn Süer^ältniffe irre madbcn laffen. "HBenn l)eute bie StabtgC'
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iiietnbe in ßeringcm @rabe ober (lelenenttid^ bei ber 9(uffd^tte&ung

mitiüirtt, fo ift ba^^ für ben allgemeinen ^^^rei^ftanb iuaä) befannten

^^rciggefe^en) na^eju bebeutung!§tol. 3Serfauft fie alfo itjre SBau^

fteüen „unter ^srei§"
, fo nü^t fie ber 3{IIf^emeinf)eit nid^t, fonbern

ma(i)t nur auf Soften ber ©teuerjaljler ben Sobenfäufern ein 9ftenten-

tiefrfienf. ®ie ©tobt inu§ f)eute olfo entraeber raie ein '^riüater

„fpefulieren" ober fid^ in irgenb einer ^onn ba^ Obereigentum üor=

befialten. 9Jun fielet o. SJiongoIbt freilidj ein, baB auä) bei einem

©i;ftemroec^fel bie öffentliche ©tabterroeitrung nid^t oon ^eute auf

morgen ba ift', bafe fie fic^ erft neben ber prioaten Q(Imät)üd^ @el=

tung üerf(j^affen muB, unb er befürroortet bolier nuc^ für bie ^n^^unft

einen bauernben CbereinfluJB über ba^ oon ben öffentüd^en Dr=

ganen oufgefc^loffne 33au(Qnb. SBegen ber formen be§ Dber =

ei n f t u f f e § oerroeift ber 5ßerfaffer namentlid; auf ben oon D. 2ö i e b =

felbt (Snbe 1906 in ber ©eneraloerfammlung be§ 9it)einifd^en $Ber=

eins gef)altnen SSortrag über bie 3]ern)ertnng be§ fommunalen ©runb»

befi|eg. tiefer feffetnbe Vortrag, ber feitbem im 1)xud roeite 3Ser=

breitung unb Seod^tung gefunben f)at, mad)t namentüd^ auf bie

ungeahnte fojiale ^riebfraft be§ römifdj=rec^tlid^en, in§ 33ürgerUd^e

©efe^bnc^ übergegangnen (fc^einbar fo fteif^jioiliftifd^en) älHeberfaufg^

redete aufmerffam. Quv leidstem ^anbf)abung biefeS DbereinfluffeS

empfief)It o. 9)iangoIbt bie ^^örbrung be§ 23efteIIung§baue§ unb ber

gemeinnü^igen 33autätigfeit unb bie jtoedmäfeige 2lu^gefta(tung ber

^augelb= unb ^i;potf)efengen)ät)rung, unter anberm ouc^ burd^ öffent*

lid;e Saufäffen.

2)er ^ßerfaffer rairft fdiliefelid; bie e^roge auf, ob fid; nid^t bie

prioate ©tabterroeitrung — roenn man fid^ jur öffentlid^en

uid)t entfd)lieBen fönne — berort reformieren loffe, ba§ ba§

3)tonopoI ber 33efi|er be§ fc^ma(en 9tanbe§ roenigfteni einigermo§en

gebrod^en unb bie Stuffd^lie^ung oerbiUigt roerbe (©. 527 ff.). @r

beja{)t "öaS) U§> ju einem geroiffen ©rabe unb formuliert bie gorb=

rungen. ^^Jlan t)at babei freilid; ba§ @efül)I, ba^ ba§ öffentliche

^ntereffe an reid)lid)er 3luffd^liefeung unter Umftänben für rein pri=

oate 3luffd^lie6ung§intereffen nu^bar gemad^t unb leicht ^rioat=

intereffen hm ^ntereffen anbrer ^rioater geopfert werben fönnten.

Saburd) werben üiele fluttet an ©d^neibigfeit einbüßen; immer{)in

fann man aud^ ol)ne üoüftänbige ©t)ftemänbrung einen erticblic^en

©dbritt meiter al^ l)eute fommen.

SDa§ 2Ber! ü. 9}iangolbtg roirb in febr glücflid^er SBeife abge=

fd^loffen burd^ 2 2ln|änge, nämlid^ burd^ ein jroölfteS ilapitel.
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bog über ©nrtenfolonien ole Seftanbteite bcr Drtäanlagen t)Qn-

belt, unb bind) einen audj äufierlid) nl^o Slntianp ncffnnjeid^neten

5Iuf f Qt'i über 'i^orfd) löi^e ^ur )ö e f f r n n t^ b e r 3i> o l) n u n n '^ ü e r =

bältniffc in ^^ ernte Ufird&en. 53eibc 9lbfd)nitte bauen bie in

bem Scrfe fiei^ebnen ©runbfaiu'n lüciter au^. T'cr eine erörtert

aQe iiolf'^roirtfd)nttIid)en unb jurifti)d)eu ^fragen be§ 'it.U-oblenu^ ber

©artcnfolonien fo ooüftänbig, bafe fie ber prattifc^en CiTroägung un*

mittelbar jugänglid^ finb (ber jurifti)d)e Xcit flammt üon 3l[feffor

^üttner in (5))cn). 2)er anbrc Ulbfdjnitt enttjält eine letjrreici^e

unb gut gefdjricbne ^arfteflung bee Sürgermeiftevio 9Bie( über bic

oon it)m eingeleitete Sobenpolitit in äßermeleftrc^en , bie [ic^ in

oielen '^^unften i)en ^been be§ 33ud)e?> auf erliefet.

SBeiui ber ^ e u t f d^ e 3.U r e i n für äB o ^ n u n g ö r e f o r m

,

auf beffen i^eranlaffung bae ^ii'erf gefd)rieben ift, fortfät)rt, bie in

bem 2Berfe bargelegten ©runbjüge gefunber äi^of)nung§reform, ©tücf

für Stücf unter 3)citarbeit beroät)rter "i^'raftifer bi^ in^ einzelne au§'''

juarbeiten unb in bie oeriüaltung§rcd)tlid)e g^orm ju gießen, roenn

baneben bie fonfreten 33eftrebungen öffentlicher 33efiebtungepolitif in

oerfd)iebnen ©emeinben ju abgerunbeter 2)nrftetlung fommen, bann

raerben bie (^rüdbte ber v. '»Dcangolbtfd^en 2lrbeit nid^t ausbleiben,

^enn bie eigentlid)en 3iclpn"fte be§ ©trebene finb in bem 2Ber!e

burc^ bie fidire unb folgerid)tige 3lufbecfung be!5 ^JJcec^aniSmuä ber

prioaten Stabterroeitrung beftimmt unb unüerrücfbar oorgejeid^net.
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1. Slmerifanifc^eg 2Innent»efen ©. 295. — 2. 2)ie SJeform ber 3lrmen=

gefe^gebunfl in ©(fafe=Sotf)ringen ©. 301. — 3. öerufgDormunbfd^aft (©enera^

Bormunbfc^aft) ©. 301. — 4. Sie beruflidfic unb fac^licl&e Sluöbilbung in ber

Slrmenpflege ©. 305. — 5. Äinber^.'öeil^ unb Sr^ohingöftätten @. 308.

®er RSerein {)ielt feine 27. ^Qt)re^oerfammlunn in ©ifenod^

ah. 2Iug ben com 3Sorfi|enben gegebnen gefd^äftlid^en 9Jiitteilungen

ift f)eroorjuf)eben, bojs bem SSerein j. 3t- Qngef)ören 250 ©emeinben,

49 Äörperfc^aften , 64 SSereine, 213 ^riüatperfonen, gufammen

57(3 9)litglieber. dlaä) ben üblichen 33egrüJ8ungen unb gefrf)äftlid^en

9)?itteilungen rourben bie na($ftet)nben ©egenftänbe t)erf)Qnbe(t.

1. 9lmctifaniftl}c§ Slrmentocfcn»

Über biefen ©egenftanb i}üt ber SSerfaffer im 2lnfcölu§ an

feine früEiere ©arflellung be§ ouSlänbifd^en 3(rmenroefen§ bem 3Serein

eine (Schrift üorgelegt, bie al§ ^eft 77 ber 3Serein§fd§riften bereits

@nbe 1906 erfd^ienen ift. @§ ift borin weniger auf eine üoHftänbige

friftemotifd^e ©arftellung aller ^^''^ogen be§ 3lrmenn)efen§ abgefetin,

a(§ auf bie Übermittlung perfönlid^er @inbrücfe au5 bem föebtete

amerifanifc^er 2lrmenpflege unb SBobltätigfeit, bie er bei einem

Sefudie in ben ^bereinigten Btaaten im ^erbfte 1904 §u geroiimen

in ber Sage mar. Selbftoerftänblid^ ift ber Serid^t nic^t nur auf

biefen perfönlic^en SBaf)rne^mungen aufgebaut, fonbern e§ ift bagu

ein fel)r umfangreiche^ 5Jlateria( an Literatur, SSerroattungS^^
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beridbtcn uon Staaten, ©eineiiiben unb !ii^ol)Itätigfeit^3i3c[cIIfd)aftcii

bcnulU luorbcn. T'ie literarijd^c '^vrobuftion auf biefcm ©cbiete ift

in ü?lmerifa (\a\v^ befonbcriS rcid); iiamcntlid) cntbalten aud) bie

'^^crid^te ber Staat!?aiiffid)tÄbef)örbcn meift fct)r eiiigeljnbe 53etra(^=

tiincicn über bie mannii-ifad)ftcn ßcßenftanbe bes^ ^(rinenroeienö.

lii^ebanbclt finb in bcr i)iünfterberflfd)cn Sdjrift , abc^efcljcn von

einem erften Ülbfd^nitte, bcr bcr älMeberi^abe allgemeiner ©inbrüde

(icuiibniet ift, in 7 3lbfdönitten fotgcnbe (ijegenftänbe : 2)ie Quu
uianbcrung. — ^aö öffenttidjc 3lrmenn)cfen. — ^\e ^erbtnbung ber

2Bo^ltätigfeitöbcftrebungen. — ^ie ©taat^auffic^t. — ^^ürforge für

Äinber. — l^k ^U(\enh(\cv{^t^iy6^e. — Settlements.

i>ielleid^t einen ber bcmerteneroerteften 3iige bcr ameriEanifdjcn

Gnttüidlung bitbct bie ungemein reid^e 33etätigung ber prioaten

äBobltätigfeit. ^aburd) baf; in ?lmcrifa in grofeen Stäbten bie offne

3Irmenpf(ege faft ganj oon ber öffentlichen 3lrmenpf(ege auiSgefd^loffen

ift, unt baf5 cbenfo bie einmanbernbe 'i^eüölfrung öon ber öffcnt(id)en

^ürforge im roefcntlicben nid)t bcrül)rt uiirb, ift bie ^rioatmol)ltätigfeit

grabc^u auf eine ßrgänjung ber ^"ürforgetätigfeit auf biefcn (iJebieten

bingebrängt roorben, l^od) mag bemcrft roerben, ba§ bcr freigebige

Sinn bcr 2Imerifaner in erfter :^inie Silbung^jroeden .zugute fommt,

TOofür namentlid^ bie großartigen isotfsbibliottiefen, bie %^axU unb

bie Uninerfität^grünbungen 3^119'"'^ abfegen. 3Bag oor allem be=

ac^tenemert ift: in bie ber äl'obltätigteit geroibmeten 3(nftalten unb

Einrichtungen finbet bie ^olitif feinen Gingang; c§ ift, a(§ roenn

fidb bie ber '4?olitif überbrüffige tiilfebercite Ojefinnung bierber rettete,

um rein fad^Iicb unb menfd)lid) gute S^cdc ju förbern. 2)enn auf

bem (Bebiete be§ poIitifd)en Ginftuffee liegt nun frciüdb bcr tiefe

Schatten, bcr üiet üon bem bellen i^id;t, ha^ üon jenen i^eranftaltungen

aueftrömt, oerbuntelt. 'Jiocf) immer roirb in großen Alreifen ber

Öcüölfrung bie 'Jlmtcrbcfe^ung aU ein natürlid)cr 2(nfprucb ber

fiegenben ^^^artei betracbtet, bie ibren 9inbängcrn bie bejablten 3imter

alö gute Scute überläfet, o()ne 3Üidfid)t auf ^eiftungen unb ?yät)igfeit.

2;iefcm Spoi(-Si)ftem tritt bae fogenannte 'Ü3ierit^ Softem gegenüber,

beffcn ^auptforbrung es ift, bie ^k^fc^ung ber Steüen non objeftiüen

3)ierfma[en abhängig ju mad^en unb 3I[ter, ©efunb^eitSjuftanb unb

bie burd) "^^rüfungen nad)5uroeifcnbcn l'eiftungen unb ?'^äf)igfeiten

entfcbeiben ju (äffen. Unter biefer 'isorausfe^ung fann nid)t met)r

Don bem Ste[Icnroeci)fel infolge be^ Sßec^felg be§ politifc^en 'JiegimentS

bie diehc fein, es foüen oietmebr bie 53eamten in ibren Stellen

bleiben, beren ^ü^rung einen lUnfprucf) aud) auf 3llter^oerforgung
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geben foH. 9hif ber anbern ©eite {)Qt bie ©inmifd^ung ber ^oüti!

bie fet)r bebenflid)e uub oft oon ^reunben ber ©adje f)erüorge^obne

^olge, ba§ fid^ bie beffern el)renamtlid^en ©(erneute, auf bie gerabe

bie Strmeuüerroaltungeu Dor ollem augeroiefeu fiub, üou biefeu @e=

fd^äfteu surücfjiet)n.

®ei)r c^orafteriftifc^ uub gum Sl^eit öou beufelbeu Umftäubeu

bebiugt ift bie 33efcf)räufuug ber öffeutlid^eu 3lrmeupflege nameutlidb

in beu großen (Stäbten auf gefd^Ioffne Pflege. ?^ür ha§> ^^erbot

offner Pflege luirb gerabeju aU ein roefentlid^er ©ruub ()erDor=

gehoben, bQ§ jur ^e'xt ber Söa^ten bie 2lu§teiluug oon 2l(mofen an

Parteigänger ^u befürd^ten fei. ®oc^ muft anerfannt roerben, ha'^

^ier noc^ ein anbrer ©eftd^t^punft oon Sebeutung loirb: bie 3lb'

neigung ber 3tinerifaner gegen Unterftütumgen in offner 3lrmenpf(ege

al§ Darbietungen, bie ber ^orbrung rciberfpred^en , in erfter ßinie

bie eignen Gräfte gur Söieberaufrid^tung feiner ©fiftenj an^ufpannen.

S)ag befonbre Problem rcirb ber öffentiid^en 2Irmenpf(ege 3Iinerifa!c

namentlid^ burd^ bie ©inroanbrung geftellt, bie jät)rlid^ über eine

äRiUion SRenfd^en in ba§ ßanb fübrt, bie, roenn auc^ felbftoerftänblic^

uidEit üöHig unbemittelt, bod^ mit beu ©itten, mit ben ©eroo^nlieiten

unb mit ber ©prad^e be§ 2anbe§ nid^t oertraut finb uub üielfad^

an bem äu§erften Staube ber Sebürftigfeit l)intt)anbeln, bei irgeub

welchem befonbern ''DJi§gef(^idE fogleid^ frember f^ürforge bebürftig.

2(ucf) befielt ber ^auptteil ber Ginroanberuben nid^t au§> 9)kufcljen,

bie fel)r leidet affimilation^fäl)ig finb. 2Bäl)renb in frül)rer 3^it bi§

in ben beginn ber ad^tjiger ^af)re be§ oorigen Qa^r^uubcrtS bie

beutfdl)e unb englifd^e ©inroanbrung, alfo ba§ germanif(^e @(ement,

übertoog, ift biefel germanifd^e Clement auf einen im 3Serl)ältni§

jum ©anjen oerfd^roinbenben ^ro^entfa^ jurücfgegangen , unb l)eute

überwiegt bie ruffifd^=polnifdE)e, bie fübitalienifd^e, bie flaroifcf;e @in=

Toanbrung, ber gan^e Dften— Strmenien, ©riec^enlanb, S3o§nien ufro. —
in einem 9)ta§e, bafe bie fprad^lid^en Sd^roierigfeiten jeben Xaq an=

toad^fen, unb e§ fid^ um eine Seoölferung ^anbelt, bie roeit unter

bem Slioeau fielet, ba§ bie in Imerifa lebeuben SIrbeiter oertreten

muffen. ®ag bilbet be^roegen eine gro§e ©d^roierigfeit, toeil au^

biefen Seuten fid^ ein 3lrbeiterftanb rekrutiert, ber bie Söl)ne brücft,

ber mit einer Seben§l)altung jufrieben ift, bie ber l^od^geliobne, auf

roirflid) l)ol)em ^ultur§uftanbe ftelinbe amerifanifc^e 3(rbeiter gar

nid^t oertragen fann. ®a^ gibt unter anberm ben ©dt)lüffel gum

58erftänbnig ber bortigen Sol)nfrage, ber kämpfe ber einljeimifd^en

2Irbeiter gegen bie Sotinbrücfer ; bie 33emüf)ungen, bie ©inroanbrung
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mc^r aU bi*t)er 311 be)d)ränfen, finb gIcid)UHtt)I jicmtid) erfolglog

geblieben, meil bie ^efürd)tung nid)t untcrbrücft roerben fnnn, ba&

mit 311 ftarfer '-Inidjräiifuiig aiid) bcr tinrtidjaftlid^e 9hn^^en ber (£in=

nrnnbrung untcrbunben roerben fönnte.

^tvJ öffentlid)e 5(nnenniefen 9InierifQ'? berubt int übrigen auf

bem Örunbia^ obligatorifd;er 9(rnienpf(egc, bcr in ben ocrfd)iebnen

Staaten anwerft ungteid^ burci^gefül)rt luirb, fo ba§ abgefel)n oon

beni ?hb5fd)(u{? ber offnen 3lrnienpf[ege und) bie gefd^loffnc Firmen-

pflege für A^inber in oielen Staaten fcl)r oiel ju roünfd^en übrig

lä§t. <Bd)t gut orientiert über bie tatfäd)(icl^en Seiftungen ber öffent-

lidien 3(rmenpftege eine Serie oon oier ^^Uib(ifationen, bie oon bem bem

Department of Commerce and Labor angebörigeu Bureau of" tlie

Census fürjüd) t)erau§gegeben finb unb ben 9iacbroeig ber fämtUd^en

3tnftalten ufro. enthalten : „Benevolent Institutions — Paupers in

Almshouses — The Blind and the Deaf — Insane and Feeble-

minded in Hospitals and Institutions." ^m gonjen roerben für

1903: 2470 -Mrmcnbäufcr mit 817(34 ^nfaffen angegeben. 6in-

blide im ein3e(nen geben namentlid) bie 33erid^te ber State Boards,

oon benen bie oon 'JJero 3)orf, SQ^^'oi^^, ^nbiana, C^io auf l)ot)er

Stufe ftet)n. ®ie (Jntroicflung ber Staat^auffid^t begann oor etroa

ö<» 3>ö^ren im Staate 'IIJaffad)ufette mit ber ©infe^ung eine^ State

Board of Charity, ber bie 2lufgabe l)atte, bie $8erroaltung Der 31n-

ftalten , foroeit e^ ftaatlid^e roaren , in eigne ^anb ju nel)men , unb

bie übrigen, bie oom Staate unterftütu rourben, ju beauffid)tigen.

31n biefen Board böben fid) nadj unb nad; etroa 2S Boards in ben

oerfi^iebnen Staaten angefdötoffen, unb beute ift baio Si;ftem ge=

orbneter Staateauffid^t in 3Imerifa in benjenigen Staaten, bie al^

Äulturflaatcn in Setradjt fonunen, üoüftänbig burd)gebrungen. ^reilid^

jeigen fid^ auö) i)ki fe^r mannigfad^e 31broeid)ungen namentlid^ barin,

ob eÄ fid) um eine (ebiglid) beratenbe ober ooOjiebnbe 23ebörbe

banbelt, unb in roieroeit bie 9Iuffid)t über bie eignen 3Inftalten be^

Staate^ mit ber über bie ber OJemeinben unb bcr prioaten 2Bot)l=

tätigteit uerfnüpft ift. ^cbenfaQ'? bat fid) Die ^urd)fübrung be3

Staateauffid^töfijftemg im ^inblid auf po(itifd)e ^Jiiftbräud^e au§er=

orbentlicb beroä^rt, fo ba§ ber bamale neue ©ouDerneur oon ^"biana

bae ftolje ii^ort auefpred)en tonnte: baß bie 31nftalten frei oon po-

Utifc^en (Sinflüffen geroorben feien, unb bafe bierin fein 9Jürffd^ritt

ftattfinben foüe. ^oroa berid)tcte in äbnlid)er SÖeife, bafj bie 21n=

fialtcn DoU oon 'l^olitif roaren, unb oon allen, „oom 2)ireftor bi?

berab jum Sd^eucrroeib erroartet rourbe, bafe fie ber l)errfdbenben
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gartet ju ©ieiiften wären, rang fie bcnn auä) regetinäfeig taten, um
im 33efi| itirer (Stetlungen ju bleiben", dagegen fei bei bem gegeu=

tüärtigen 3nft(i"^ K^e^ poütifd^e 6inf(u§ QU§gefd)lo[[en. —
®ie nmerifanifd;e ^'riüattüot)(tätigfeit bietet gegenüber bem

einigermaßen gleid^förmigen (5f)arafter ber 2lnftalt§pffege eine fefir

grofee %'annigfattigfeit. 2lbge[e{)n baoon, bafe fie ebenfalls eine fef)r

große 3lnja{)I von 9Inftalten unterhält, ift ba§ ©ijftem ber offnen

2Irmenpf(egc fet)r mannigfad) au^gebilbet. 5ßon feftlänbifd^er, uament=

lieb beutfdier unb franjöfifc^er 3Serein!§tätigfeit unterfc^eibet fid^ ein

^eit ber amerifanifdien in febr oorteiU^after äßeife burd) bie 53e-

ftrebung, ein befolbete^ Beamtentum ju fc^affen unb sraar ein

Beamtentum, ba§ nid^t in unferm üblicben ©inne ©d)reibertum ober

©ubalterntum ift, fonbern eine neue fogiale ©dbid;t oon fommunalen

^ülfSarbeitern, üon fommunalen Beruf^arbeitern. ^)lan t)at fef)r

ernftlidbe 2lnfänge bamit gemad^t, eine fotd^e ©d^ar oon ^ülf^arbeitern

unb namentlid^ audb ^ülflarbeiterinnen ju fd^ulen in ben fogenannten

Philanthropical Schools, in Dottftänbig eingerid^teten Set)rgängen,

fo baß bie bort au^gebilbeten ^^erfönlidbMten geroiffermaßen üon

felbft ben Slnfprud^ Ijaben, in bie Seitung bebeutenber @r3ie^ung5=

unb ^ranfenanftalten , in bie Leitung ber großen priüaten 2Bot)l=

tätigfeitSinftitutc ufto. einzutreten, — eine ©ntioidlung, bie fid^ un=

auft)altfom t)oQ5iel)t, unb bei ber ber roertoottfte unb roid)tigfle

@efic^t§punft ber ift, baß man aufgeräumt l)at mit ber ^ßorfteHung

:

gur Übung biefer mic^tigen 3lufgaben genüge e§, etroaS gute§ §er§

unb eine offne ^anb ju baben, — aufgeräumt ^at mit ber 3Sor=

ftellung, e§ fönnte jemanb ba{)intreten unb tiefgrünbige menfc^lidbe

Berbältniffe beurteilen, obne eine 3lbnung baoon ^u t)aben, roelcbe

Bilbung^oer^ättniffe üorliegen, toeli^er Standard bie BeDöIfrungg-

flaffen beberrfd)t, meldfie ^ülfSmittel für biefe ^meäe gur Verfügung

ftet)n, unb roie fie angeroenbet werben muffen. SDiefer 3luffaffung

entfprid^t bie oerpltni^mäßig gute Befolbung, bie tüd^tigen Gräften

getoäljrt wirb, unb überfiaupt bie praftifd^e Betätigung ber@inficbt,

baß gjiittel, bie für eine gute Berrcaltung ausgegeben roerben, feinet*

tüegS üerfd^irenbet finb, toenn baburd^ fid^ergeftedt roirb, ha^ bie ber

Sßo^ltätigfeit jur 35erfügung ftetinben ilräfte unb 9)Utte[ ber redeten

©teüe §ugefüt)rt, ftatt raie fo üielfad^ in ber priüaten 2Bof)(tätigfeit,

rergeubet gu rcerben. ©et)r intereffant ift eine bi§ber oon ber jübifc^en

3Bot)Itätigfeit getragne Beftrebung, baS Unroefen ber ^^efte, BäHe,

Basare ufro. burcb eine 3entralifation ber BeitragSleiftung §u erfe^en.

©et)r au§gebet)ut unb lüieberum in erfter Sinie burd^ bie prioate



OQj) Pmil TOflnflcrberg. f730

!il'ol)ltäti(^feit lu^förbert, ja jum ^^eil qanj befor^t lüirb bie .^linber=

fürfonie. 3" ber öffcntfidieii 3(rmenp|Teiie madjt fid) bic niid) in

(Siinlaiib mit fo üiclcm CS-rfolii arbcitenbc Xoiibeiij beincrfbar, bie

Äinber uoii bcii öffcntlidKii (^cnieinfd)aftltd)en 5Inftalten, ben 9Irmen^

unb 'IlVrfbäiifeni fern jii bnlten imb fie in bejonbern, bcm .Hinbe§=

alter anijcniennen Slnftalten ober in JvQ'iülit-'npflege unterzubringen.

9lud) fommt man non bem Xi)pu§ ber Shefen auftauen, ber gerabe

in ber prioateu .Uinbcrpflege 5(merifn'5 eine grofec 9ioQe [pielt , ah

unb 5iet)t fleinrc wai) bcm (^kuppcnfpflem gebilbcte Einlagen oor.

Saffen fid) bie bi^^tier eriiiä()nten (5inrid)tungen unb '-Iseranftaltungen

im iüefentlid)cn mit benen ücrgleidien, bie auä) im alten Sanbe be=

fannt finb, fo bilben eine c^an^ neue ©inrid^tung bie ^ugenb^
gerid)t§{)öfe, auf bie ber i^erfaffer in einem befonbern .U'apitet

dngegangen ift. 3!)ie gegentoärtig oiel erörterte ^rage finbct it)re

Söfung üor allem in bem 53emü()n, bie befonbern ik'r()ältniffe be§

jugenblid)en ÜbeltäteriS ju ermittetn unb itju roeniger ju ftrafon al5

if)n 5U beffern unb ju erjie^n. ^ie 3wgeubgerid^t^f)öfe finb ©onber-

gerid)te, ©erid^te, bie ben jungen 9)ienfd)en nid^t oor bie atigemeinen

(Strafgefe^e ftcllen, fonbern oor ein bofonbree ^i'ö^^^^'^i'^t ^" ^t^'"

tiid^t i{)re ©traftat geroogen roirb, fonbern üor allem gewogen loirb,

mae it)re perfönlidje Gntiüidflung beeinflußt \)at , roa§ fie fo meit

gefü{)rt bat. S§ roirb ha^, ma^i roir mit bem treffeuben g^rembroort

<tl§ „ha^ 3)Ulieu" bejeid^nen, geprüft, ^er Stid^ter ift in ber Sage,

mit bem jungen ^DJenfdien ju tun, roa§ if)m irgenb roünfc^en^roert

t'rfdjcint; feine ftarre ?fonnel binbet it)n; er braud)t nid^t ©efängni^

p Derf)ängen, feinen 'i^crroeic-' au^sufpredjen, — er fann üou allen

llJitteln ber 23effrung, ber (£rjief)ung, ber 2lufrid)tung ©ebraud)

madjcn, fo roie er e§ für rid^tig bält. ^n ber Crganifation ne{)men

eine befonbre (Stelle bie fogennunten proV^ation ofHcors ein, Beamte,

bie baju ba finb, ben jungen 3)ienfd)en in allen feinen 3?crl)ältniffen

ju prüfen, if)n ^u überroac^cn, ilju ^u füljren unb il)m ,^u Ijelfen, fo ba§

€ine :}lrt Dormunbfd)aftlid)er unb armcnpflegerifd)er ?^ürforge mit ber

ftrafred)tlid^en 33cbanblung .&anb in |)anb gel)t. ^ie Stärfe ber 33e«

roegung liegt in ber 'jln^bilbung eines Si;ftem§, ba§ gegenüber bem

©ebanfen ber 'i^ergeltung bie '-!>ebeutung bce fojialen ('»JebanfcnS

betont in ber 9(rt, baß man bie ©traftat unb bie S"ftänbc be^

Äinbes unb beS ]ugenblid)en ^ienfd^en in 3i'f(ii»i"C"l)ti'H] bringen

rcill mit ben ©efamtjuftänben roirtfdjaftlic^er unb gefellfd^aftlid^er

9lrt, aui benen 3lrt unb Sl^efen be^ ÄinbeS fid^ mit 'Jiaturnotroenbig*

feit bilbeten.
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2, ^ie 9leform i)cr Slrtttengefc^gebuttö in (Stfa^ s ^ot^ritiöen»

Über biefen ©enenftanb fprarf) ^ufti^rat Sftulanb (ßolmor i. @.)

oi)ne t)orI)erige ©rftattunc^ eiiieg gebrucfteii 33erid)t§. 9tulanb ift ber

rüEirigfte SSorMmpfer auf biefem ©ebiet in ben ^Jtei(^ölanben unb

barf firf) ein erljeblid)eg ^^erbienft baran juf(^reiben, ba^ gegenroärtig

in (SIfQ§=Sotl)ringen bie SJufno^me besj ©efe^eö über ben Unter*

)'tü^ung§roof)nfi^ auf i)aä ernftlid)fte erroogen toirb. S^cc Stattt)alter

i)at bem iianbe 190G eine ®en!fd^rift üurgelegt, in ber bie dlot-

roenbigfeit bes @rfage§ ber fafultatiöen burd^ bie obligatorifc^e

2lrmenpflege bargelegt toirb. 3)iit bem ^n^alt ber 2)enEfd^rift unb

mit bem 2lu§fül)rung^gefe|, haä felbftüerftönblicb für bie 9fteicb§=

lanbe gan§ befonber§ raoljt erroogne SSorfd^riften entt)otten mu^, ift

ber ßanbe^augfd)ufe gegenroärtig befc^äftigt.

3. BerufötJotmunbfdjaft ((^eneraltjotmuttbfdjaft),

Ser ©egenftanb rourbe nid)t nur oon bem 33erein befianbelt,

fonbern tag§ guöor öon ber ^^agung beutfi^er 33erufgoormünber, bie

eine ^ßerfammding befonbrer Sac^üerftänbiger auf biefem ©ebiet

barftettt. 3tn fid^ würben jur ©rörtrung biefer fragen biefe ^Tagungen

genügen, luenn nic^t ein lebf)afte§ Qntereffe baran beftünbe, aud^

bem an ber 2lrmenpflege beteiligten Greife bie S3ebeutung ber g^rage

üor 2lugen gu fütiren. @» tjanbelt fid) um bie immer tebl)after

auggefprod;nen 3w)6^fel/ ob bie 33erufung oon 33ormünbern in

bi^lieriger SBeife il)ren 3roed nod^ in ooUem 3)tafee erfüllen fönne,

roeil bie burc^ bie 33ormunbfd^aftggeridl)te berufnen SSormünber meift

gar ni(^t in ber Sage feien, in roirffamer Sßeife bie 3"tereffen it)rer

9)iünbel roal)r§unef)men. ©anj befonber§ gelte bie§ oon benjenigen

9Jlünbeln, bie in bebürftigen 3Serl)ältniffen fid() befinbcn unb al§

3iell)= ober ^oftfinber, ober 2lrmen= unb äBaifenpfleglinge gauj be=

fonber^ be§ ©c^u|e§ bebürftig feien. 3Sor allem gelte bie§ an^

für unel)elid^e ^inber. (Gegenüber ber bi§l)er beftet)nben ©ingeloor^

munbfd)aft finb in ben legten ^a^ren loid^tige unb intereffante ä^er=

fuc^e mit ber fogenannten 33eruf§oormunbfd^aft gemad^t, bei

ber e§ fic^ barum t)anbelt, ba^ entroeber eine beftimmte 33e^örbe ober

eine amtlid^e ^erfönliclileit bie 3Sormunbfd^aft für eine ganje ©ruppe

oon a)iünbeln übernimmt, ober ha^ eine einzelne ^erfönlic^feit burd^

immer roieber^olte ^eftellung al§> 3Sormunb im einjelnen g^all tat=

föd^lict) ebenfaUio S^ormunb für eine grö^re ©ruppe oon 9)iünbeln



•^()0 ömil aWünflerbetfl. [732

luirb. Tiefe i>ormunbid)atten , bie fidj uoii bev im bürgerüd^en

iHed^t bereite jugelaiiiieii gefetjlicljen i^ormuiibidjaft unterfdjeioen,

luerben Sanimeluormunb) d)af ten genannt, bei benen e^i \iä)

im Oiegenfti^ ju ber geje^lid^en isormunbidjaft um eine 33eruf^Dor»

munbjd)aft fraft 33eflellung Ijanbelt.

Über ben ©egenftanb crftatteten '^"rofefior Dr. 51 1 um t er, ber

Ä^eiter ber S^'^trale für priuate ^yürforije ju g^ronffurt a. Tl, unb

Dr. ^eterfen, ber 2)ireftor be^ Hamburger äi>aifent)Qufe^, ani'

fü()r(id)e 33erid)te, bie nlö .^eft 81 ber 'l^erein-jfd^riften erfd)ienen

finb. ^[)iKu lüurbe ein aüerbinge erft nad; '3Uit;altung ber ^i>erfQmm=

lung erfd^ienener äroeiter 33anb (^eft 82) l)in3ugefügt, ber äal}lreic^e

3}iatcrialien über bicfcn ©cgenftnnb entl)Qlt. Tie !8eruf^Dormunb=

fd)Qften trennen bie ikrid;terftatter in jroei ^auptgruppen: 1. bie

ijefe^lid^en $8ormunbfd)Qften, bei benen ber 3Sormunb nic^t oom ©e«

rid)t beftettt inirb, fonbern fraft ©efe^c^ oon einem beftimmten 3^-'^^=

punft an in feine 9ied^te eintritt, ol)ne ha^ babci ber :)iid)ter mit=

juroirfen l)ätte. ^ier fommen bie 2Imtöüormunbfd)aft für uneljelid^e

Äinber, bie 3Irmeimmi'!äDormnnbfd^aften unb bie gefe^lid^e 3tnftalt^=

t)ormunbfd;aft in ^Betrac^t. 3)ie anbre ©ruppe bilbet bie Samme[=

üormunbfc^aft, bei ber bie 'üiitroirfnng be§ ©erid)te§ in üoUem

Umfange bcftefjen bleibt, 't>a in jebem einjedien ^yalle ber isormunb

auisbrürflidj burd) ben Siidjter befteüt roerben mufj. 6l)arafteriftifdj

ift ber Sanimetüormunbfdjaft, bafs eine unb biefelbe ^erfon für eine

gröBre Slnjat)! oon itinbern, aber für febei-' befonbere, üom ^ormunb^

fd)aftc>rid)ter befteüt loirb. ®urd) bie 3infammlnng uieler Ginjeh

oormunbfd}aften entfte()t fo eine 33ernf!cüormunbfd)aft, bie in i()rer

Drganifation ber uorl^er genannten üöllig gleid^en fann, nur einen

anbern 3ied)tegrnnb l)at. ^ier fommen in ^-rage bie Sammcluormunb-

fd)aften eine^ ^kamten, einec^ ^Inftalt^Dorftanbe^g ober einer '^>riüat=

perfon. .ftlumter erörtert in feinem ^erid^t namentlich bie ^age ber

©efc^gebung betrcffenb bie Sorufyoormunbfdjaft in !Deutfd)(anb,

n}ät)renb '^ieterfen auf bie praftifd;e ©eftaltuiig ber ä.krl)ältniffe

eingef)t unb ben !3nl)alt ber öormunbfdjofttic^en Xätigfeit nä()er

unterfud)t. (5r loeift auf bie (Srfolge l)in , bie bie :ikrufÄi)ürmnnb=

fc^aft in Denjenigen Stäbtcn ir^iclt Ijat, in benen fie, mie in ^eip3ig,

Strasburg, Hamburg unb Dortmnnb bereite beftanben t)at, roobei

aüerbingö bie iöerfolgnng uon unel;elid;en i^ätern megcn ber ben

Äinbern ju geiuäljrenben Unterl^altebeiträge am ftarfften t)erüortritt.

2Iber abgefeljn oon biefem finanüetlen (Erfolge Ijonbelt eö fic^ bei

bem 3.krufsoormunb aud) um eine anber^ unb beffer geartete Jür*
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forge für bie ^erfon be§ 'JDiünbet^, ber, rote ber Sßerfaffer rid;tig

erfannt i)at, „üor altem ®r5iei)er" fein fotl.

3h feinen münblidjen 2lu^fü[)runc]en in ber SSerfommlung fetbft

roieS ^(umfer bann namentlid) nod) baranf f)in, ha^ audf) o^ne ganj

ft)ftematifd;en 9'{ad)roeii§ bie ganje bi!§l)erige (Sntraidhmg unjiDeifeU^aft

'i)a§i S3ebürfni§ Der 3iormunbfd)aft ergeben ^obe. 2)a§ 53ürgerUd;e

©efe^bud) 1)ahe ben Segriff ber Einrichtung, bie e§ teilroeife oorfanb,

me{)r üerroirrt aU geflärt. 9Jlan nüiffe nun int 9iat)nten ber einmal

oortianbnen rci(^g= unb lanbeggefe^[id;en ^l>orfd)riften uorgetju unb

burd^ DrtSftatute bie 6inrid)tung ermöglichen. 3iur muffe man, roie

9tebner an mehreren glüdüd^ geroäljtten 53eifpie(en erläutert, genau

ben ^ntjalt ber Seruf^oormunbfd^aft feftfteflen, iitebefonbre auf it)e[d;en

^rei§ oon ^inbern fie fic^ erftreden, toeld^en Organen fie übertragen

roerben foll, unb roeld^e ^unftionen öiefe Ijaben foHen.

2Bettn aud^ in ber nac^folgenben Sisfuffion im roefentlid^en

Übereinftintmung ber iRebner mit ben ©runbgebanfen ber 33eric^te

t)erüortrot, fo rourben boc^ aud^ nantentlid) öon rid^terlic^er (Seite

ernfte ©inioenbungen gegen bie Unterfdjä^ung ber geltenben 33eftim=

mungen gemadjt. So betonte nantentlid; 5Imt§gerid)t§rat Dr. ^öl)ne,

ber grabeju oorbilblic^ auf biefein ©ebiete it)iffenfd)aftlt(^ unb praf=

tifct) tätig ift, ba^ eine organifatorifi^e ©eftaltung im 9iat)men ber

beftel)nben ©cfeljgebung möglid^ fei, bafe aber rootjt bead)tet tnerben

muffe, ob unb n3ieroeit übert)aupt bie ©infüijrung ber S8eruf§r)ormunb=

fd^aft geboten fei, toaio oon ben tatfä(^lid^en 93erl)ättniffen , bem

3Sort)anbenfein geeigneter ©injeloormünber, ©rö^e be§ ©enteintüefenS,

Seftet)n ober ^et)(en nac^barlidjer 33erl)ältniffe u. bgl. ab{)änge.

3lud) ein praftifd;er $ßerit)a(tung§beamter. Stabtrat ©tum,
roie§- barauf t)in, baB ein Serufsöormurtb in gröBern ©emeintüefen

ben perföntid)en 3ufamment)ang mit bem 3JlünbeI nie erreichen loerbe

unb f)ier ber @in§eIüormunb nic^t entbefirt roerben fönnte. 9)tan müfete

bat)er auä) bie ©injebormunbfd^aft ju oerbefferu ftreben, roogu aud^

Reifen luürbe, ba§ man ben freiroittigen iQelfern unb namentlich ben

Helferinnen eine genügenbe Selbftänbigfeit gebe unb ben (Sinjel-

oormunb bem Serufgoormunb jur Seite fteüte.

©e^r gute jum 3Serftänbni§ ber @ntroidlung biefer 2lngetegenl)eit

unerläfelid^e (ginjellieiten finb in bem 9}iaterialieitbanbe enthalten,

beffen erfter 2lbfcE)nitt bie beruflid;e S3ormunbfd)aft im S)eutfd)en

5Reid^e oor 1900 bel)anbelt, roä{)renb bie folgenbcn 2lbfd^nitte bem

Strtifel 136 @. @. gum S.®.S. unb ber neuen lanbe§gefe|lic^en

Sfteglung im Seutfd^en 9^eid^e gelten. 2)a^ ^)kterial ift forgfältig
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geortmet, luib überall ber üli'ortlaut bcr mafeöebenbcn "ivorid^ritteii

juHU- aiiÄjuiv^meiic aber fo bcutlid) aiiciefjeben, ba§ jcmanb, bcr fid^

proftifd) etma mit bcr ©infübruiig bc-o bcruf!Suorinunbfd)aftIid)cu

Si)ftcme bcfd)ärtiiicn roiü, allc'5 wa^i bnl)in flcbört, bcifammen finbet.

äöo c^ nötifl ift, ift auö) anhxc^i 'iDiatcrial, fo beifpiel^roeife 3)iotiDe

ju ©cfc^iicn, bic '^HÜtion noii ^ike^lau betreffenb bic ©infü[)riin(] ber

33cruf':Mionminbfd)aft, Die 'isorlaßc üon 'ikciSlau 5iir ^^ccirünbung

einee cntfprcd)enbcn Drt^ftatutö, ebenfo au<i) ooti 'üJfaing bic Sa^ungen

für hai '^^flegcfinberinefcn mit '-ikgrüiibung, bic ^erf)anblungen iinb

Serid^te bcr babifd;en .Hämmern u. bgl. met)r mitgeteilt, ^on bc=

fonberm 3Bert erfdieinen bie in bem 4. unb 5. 3Ibfd;nitt n)ieber=

gegebnen Urteile bcutfd^cr 5lmtC^geri(^te über 53eruf'3öormunbfc^aften

unb bic ü)iittcilungen einzelner 33erufgüormünber. ®a§ ^JJfatcrial

ftammt au^' einer 9tunbfrage bei etroa 400 2lnftalten in fämtlid^en

Orten mit mcbr a(e loooo ©inroo^nern, fotuie bei aden 3lmtc-'=

gericf)ten, in beren 33efi^ oerroanbtc ©inrid^tnngen uermutet lüerben

fonnten. ©er ber Umfrage jugrunbe gelegte Fragebogen ift ebenfalls

mit abgcbrndt (S. 00). '^m Qan^m tauten bie Urteile fe^r günftig

für bie 33eruf50ormunbfd)aft, unb aucb ba, n)o man fic^ nod) nicf)t

für biefe§ ©yftem unbebingt auefpred^en will, fet)r ungünftig für

bic (5in3e(Dormunbfd)aft. '^kfonbcr^ gilt ha§> für bie unsroeifeltioften

ßrfolge, bie in 3Infet)ung ber (Srnä{)rung§anfprüd^e namentlid) gcgen=

über aut3crcl)clid^en (Srj^eugern eingetreten finb. S)od) rcirfcn biefe

©rfolge, roie l)cröorget)oben roerben muß, nur jum Xeil im ©inne

üornuinbfd^aftlidier Jyürforge für ba§ Äinb, jum nid)t geringen ^eil

aber jum Seftcn bcr 2lrmen= unb SBaifcnoermaltungcn, bie er^eblid^e

Äoften erftattet erlangen. Sine befonber^ bebcutenbe 9toIIe fommt

neben bcn 3Imt!3Dormun^fcbaften ber 2lrmenDcriüaltungen ben 33cruf!S=

oormunbfd)aften ber prioaten SScreinc ju, unter benen ber herein

Äinberfd;u^ in ^ranffurt a. 3)?. unb ber Äinberrettung«ocrein in

^Berlin ()croorragen.

Tic (5ifenad)cr i^er^anblungen fc^loffen mit ber 3lnna^me ber

nacf)ftc()nben fieitfä^e.

1. Sie bi6()cri(^e Gntroirfluiifl bes. 53ornuinbfc^a't9n)efen^ (e^rt , baft bie

5orm rein e^renaintlic^ct (rinseloormunbl'djaft nic^t überall aucireicftt, ben

gerooUten ^med ^u erreichen. Gü ift ba^er geboten, bie ef)rcn amtliche

SB r ni u n b f c^ a 1 1 b u r d) ein S i) ft e ni b e v u f l i c^ e r iß o r m ii n b f ci) a f t ju

ergänzen.

2. Sa ift m erftrebcn, bafe bie ^'anbeoflefe^gebungen Don bem Sorbe^alt

bes 9lrt. i:')6 beö Ginfüf)ningQgefe^cö jum bürgerlichen C5jefefebucf) in ooUem

Umfange unter 2tnfcf)IuB an ten SCortlaut biefer gefe^Iidien 33eftimmung &£--

bxauö) machen.
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4. 2>ic berufitd)c unb fadjtic^c 5luö6ilbung in bev *itntten))ftcgc»

5Die oorfteljnbe g^rage ift praftifd^ unb tüiffenfc^aftlid^ oor allem

in 3tmerifa be{)anbelt roorben, roormif fd^on oben Ijingebeutet raurbe.

2)ic fogenannten Philanthropical Schools fönnen qI§ SSorbilb für

jebe berortige Seftrebung , nomentlid^ im 33ereicf)e ber ^riüat'

tuol)Itätig!ctt bienen. @inge!)enb mürbe biefe ^^rage auf (^riinb eineg

von 'J3iüufterberg erftatteteu ©eneralberic^t^ auf bem internationalen

.^ongreB für 31rmenpflege unb SBoijttätigfeit in ?Otai(anb erörtert,

^ierau^ mürbe namentlicf; bie 2lnregung gefd;öpft, ben ©egenftanb

auä) einmal im SdjoBe be§ 23erein§ gur Sprache ju bringen. Sie

Serid^terftatter marcn Dr. fieot), ber Seiter ber 36»tra(e für priüate

3^ürforge in Berlin, unb (Stabtrat von g^ranfenberg, ber

Seiter ber Srounfc^roeiger 2lrmenüerroaltung. ^tjxe gebrucften 23eric^te

befinben fid) in ^eft 7!» ber 33erein5fd)riften. Seibe 33eric^terftatter

ge^n Don ber @rfenntni§ an§ , bofe bie 33etötigung ouf bem ©ebiete

öon Slrmenpftege unb 3ßof) (tätig feit ganj ebenfo roie bie Slrbeit auf

jebem anbern ©ebiete menfd;Ii(^en 2Birfen§ ©rfaljrung, ©djulung unb

^ac^bilbung üorauSfe^e, an ber ec^ grobe auf biefem ©ebiete in ()ot)em

5Dlaf5e feljle. 2)ie überfommne d^aritatioe Sluffaffung von S^ed
unb Sebeutung ber 2lrmenpf(egc jd^eine fie Iebigli(^ auf bie ^e-

tättgung be§ guten ^ergenS unb ha§> Öffnen ber ^änbe ^in^iuroeifen,

roosu roeber eine befonbre SSorbitbung, nod; eine befonbre 2(rbeit

nötig fei. S^atfädilic^ aber genüge ber mobernen ©ntroidfiung mit

i^rer Ungeheuern Dtannigfattigfeit menfdjlid;er ^^^ot unb §ülfg-

bebürftigfeit biefe 2luffaffung nidit met)r. 2Bie ingbefonbrc Dr. Seoi;

f)eroort)ob, tjanbelt t§ fid; nid;t allein um (jerglic^e ^eilnafjme unb

um @eroäE)rung von ©elb, fonbern oor allem aud; um bie 3Bieber=

aufridjtung ber @j:iften5, um ha^^ fojiale ^erftänbniS für bie Sage

ber 2lrmen unb bie Kenntnis ber mannigfad^en, ber 2lb|ü(fe bienenben

Wdttei unb @inrid;tungen. @r oerfenne nid^t, roeld)e ^ebeutung ber

t)iftorifd; entroidelten , e{)renamtlid;en 2;ätigfeit be§ bürgerlichen

@[cmente§ juromme, unb roie roertooUe (Srgebniffe tro^ oHebem bie

3Serrooltungen be§ öffentlichen Slrmenroefeuio in S)eutfd)lanb errungen

tjötten. 3(ber ebenforoenig bürfe man fid; ber @infid;t oetfd; liefen,

bafe bie groBe 9}fef)räat;I ber el)renamtlid)en Drgane an ba;? roidjtige

Slmt al§ üoUftänbige 9ieulinge Ijerantreten unb bie erforberlic^en

l;inreic^enben itenntniffe für ba§ 2lmt entbehren. 2luc^ bie Seiter ber

3{rmenüerroaltungen entbel)rten regelmäJBig ber armenpf(egerifd;en

33orbilbung, roenn fie il;r 3lmt antreten. 3^od; weniger befriebigenb

SatjrBuc^ XXXIl 2, f)§rg. ö. Sc^moUer. 20
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feien Me 3"^«"^^ in ber prioaten ^yerein^Stättöfeit, bie in il)i*er un=^

i^ebcucrn niobcrncn Gntfaltuni] and) lucfcntlid; anbre 3lnfoi-bruiu]cn

ftcUt, aU \ic bie blofee C^eneigtljcit 5ur iiicbeäarbeit mit iid) bringt.

5)q^ gelte au6) für ba^ geiftlidie 9tmt, beffen Präger mit in erfter

ßinie 311 armenpftcgerifdjer STätigteit berufen feien , bie aber

ebenfo roie bie fd^on genannten '4-'»-'rfonenfreife eine geeignete 3tn^«

bilbung nid^t ert)ie(ten. Diid^t minber gilt bie§ oon ben lüeiblidjen

Elementen, bie ungeaditet ibrcr fchr anjuertcnnenben Eingabe bod^

für bie Xotigfeit nid)t l)inreid;enb üorbereitet feien, ©nblid) forbre

bie i?eitung ber großen Drganifationen ber freien :Öiebe!gtQtigfeit

gefd^nlte 'i^erfönlic^feiten , bie fid; berufsmäßig biefer 2lufgabe

roibmeten.

jvranfenberg nnterfud^t me{)r im einjelnen ben gegenroärtigen

©tonb ber Seiftungen, nad^bem er fid^ l)ierüber burd^ eine Umfrage

bei einer großen 3^'^^ uo'^ Slrmenuerioaltungcn, im ganzen <)8,

unterrid^tet batte, oon benen faft burdjiueg mel)r ober minber au^:-

fü^rlid)e 2(ntroorten eingegangen finb. @S geigt fid^, baß in jroei

2)ritteln ber befragten Stäbte auc>fd;lie§lid) el)renamtlid^e Jlräfte

oeriuenbet werben, roaljrenb in ben übrigen ber el)renamtlid^en ^Tätig»

feit in ber einen ober anbern Si>eife beruf»amtlid^e 2:^ätigfeit an-

gegliebert ift. Gine eigentlid)e Sluebilbung erl)atten bie eljrenamtlid^en

Organe nid;t. Überancgenb Ijanbclt i^i iid) um bie Schulung burd^

bie ^^rariS, bie fid) in guten 3lrmenoerroaltungen bie 33orfiel)er ber

3Irmenbejirfe in planmäßiger SSeifc angelegen fein laffen, unb bie

unterftübt roirb burdj bie 3lufud)t»tätigfeit ber leitenben iBe()örbe,

eine Schulung, bie planmäßig burd^gcfül;rt, oon l)öd)ftem ^li^ert fei.

3Iud; finben in einer großen 3^^^ ber Slrmenoermaltungen regelmäßig

lüieberfeljrenbe iserfammlungen ftatt, in benen gemeinfd)aftli(^e %n^

gelcgcnl)eiten erörtert, belel)renbe isorträge get)alten luerben unb

bergl. mel)r. i^on befonbrer ^ebeutung finb bie i^eröffentlid^ungen

ber Hrmenoerioaltnngcn, bie nad) bem 'Diufter ber 33lätter für haä

^amburgifd)e 3lrmenioefen je^t oon elf ^Irmenoerroaltungen ljerauS=

gegeben roerben.

3oioeit beruf^amtlic^e Kräfte neben hm (S'ljrcnbeamten tätig

finb, banbelt es fid) roefentlid) um eine (irgängung jener Xätigfeit

bei (Ermittlung ber 'iNerl)ältniffe ber ^ülf-jbcbürftigen unb il)rer Über=

iDad)ung. ^lud) biefe Crgane erljalten in ber 9?egel feine fpegiede

2luöbilbung, fonbcrn loerben ben ber ©emcinbe jur ^.H'rfügung

ftel)nben bureaumäßig gefdjulten iträften entnommen. SlnberS liegt

e§ für bie berufemäßigen 5lranfenpflegeorgane, für bie eine ted^nifd^e
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2lu§bi(bung felbftüerftänblic^ unertäfelid^ ift. 3Iud^ bie in ben 3lrmen=

üerraoftungen unmittelbar befdjäftigten obern, mittlem unb untern

Beamten empfangen in ber Siegel feine befonbre 21ugbilbung. ^n
ber freien SiebeStätigfeit finb 2lnfä^e ber StuSbitbung namentüd^ bei

ben 3ciiti^«Iß" fiii^ prioate j^ürforge in S3erlin unb ^ranffurt a. 9)Z.,

in hen ^yrauengruppen für fogiale «^ülfi^arbeit unb a. m. oorijanben.

oon ^yranfenberg motzte fold^e g^ürforgefurfe aud^ für bie '^^xi)äiU

niffe mittlerer unb fleinrer Drte anregen, g^ür bie 33orbereitung

sunt f)öt)ern 3wftt5= ober 33erroaItungiobienft fei eine praftifd^e ^ox-

bereitung auc^ in ber öffentlichen 3lrmenpflege ju forbern.

SBenn beibc 33erict)terftatter fo in ber J^ftftellung jufammen^

treffen, ha'B bie 33orbiIbung faft aller in ber 2lrmen= unb J^ranfen^

pflege tätigen Drgane nid^t l)inreid^enb fei, fo finb fie bod) nod^

nid^t ju greifbaren 2}orfc^lögen gelangt. (Sie oereinigen )iä) meU
met)r in bem SÖunfd^e, baB eine befonbre ^ommiffion fid^ mit ber

meitern Prüfung ber ?^rage unb ber 3lu§au^arbeitung eine§ ©tubien*

pianeig befc^äftigen möge.

®ie an bie Seridjte fic^ anfd^lieftenben (Srörtrungen geigen, raie

menig bie 5^rage in ber ^at nodl) geflärt ift. 5ßon üerfd)iebnen

(Seiten rourbe barauf aufmerffam genmd)t, baB man bie etjrenamt-

lic^e Slrbeit ber Bürger nic^t jurüdfleUen bürfe, bie bai§ eigentlid^e

S^üdgrat ber beutfc^en öffenttid^en 3lrmenpflege bilbe unb über ber

g^orbrung nad) SerufSarbeitern ni^t oergeffen werben bürfe. ®in

anbrer 9?ebner betonte ebenfalls bie iBebeutung be§ pflegerifd^en

(Elementes unb nmi^te befonber§ barauf aufmerffam, ba§ man nid^t

nur bie fogenonnten befi^enben J^laffen ing 2tuge faffen bürfe,

foubern bafe bie Greife ber arbeitenben illaffen oiel ftärfer lieran^

gejogen raerben müßten, bie burd) il)ren Sebenggang, öielfad^ aud^

bur(^ ilire S^eilnabme an organifierter geroerffd^aftlii^er 3Irbeit unb

bergl. gefd^ult feien unb ben 33erf)ältniffen ber Slrmen fel)r üiel

näl)er ftünben.

^n fef)r bemerfen^roerter SBeife fprad^ fic^ ^^räulein Dr. 3tlice

©alomon jur <Ba^e au§> , bie als Seiterin ber 9)täbd)en« unb

^rauengruppen für fojiale ^ülf^arbeit in 33crlin unb aU eine ber

befannteften Trägerinnen fo^ialer unb d;arttatioer f^rauenbeftrebungen

jur 2lbgabe eine§ UrteiU befonber^ berufen erfdlieinen fonnte. Sie

betonte, baB foroeit überl)aupt in Seutfd)lanb oon einer beruflid^en

unt) facl)lidf)en SXuSbilöung in ber 2lrmenpftege im loeitern unb im

engern Sinne etroa^ gefd()el)e, bie§ ganj oorroiegenb in ber iQanb

üon g^rauen liege, bie roeit mel)r al§ ein ^a^rgelint auf biefem

20*
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Giebiete iianj ütTsiüeifeltc imb opferuiillige 33erfiid)e i^emad^t I)aben.

^iHT.^iueifelt, lueil eii> faft imniöc^lid) fd)ien, bie iü^iberftänbe jii über=

uünbon, iiiib opfeninlliii , luoil unbeirrt nii ber ^ortfübruiifj biefer

93eftrcbuiuicii fcfti]el)tilten uuirbe, bie gcgeiniuü'tic^ bod; ,yi einer

einigermaßen feften imb anertnnnten G-inrid)tung geworben finb.

äi>Q!:- bie ^llebnerin über bie 'inn-binbung uon S^ljeorie unb ']?rari5

fagte, luirb man nur unterid;rciben fönnen. ^n biefer '^^ejiebung

lauteten ibre 3luefül)rungen roörtlid^: „^dj glaube nid)t, bn& mir

ol)ne eine tbeorcti[d)e 3lnroeifung, bie bie ^^rariS ergänU, au^Jtommeu

fönnen, roeiui e^c- barauf antonunt, unfre 'Jlrmenpfleger unb 3lrmen=

Pflegerinnen, bie öffentlid)en wie bie prioaten, ba^u fällig ju mad^en,

baB )ic ben 3iM"ii'nmenl)ang üon 9Jot unb i]>ülfe ernennen, baß \k

i^re ^ütf^aftion in .3»föinmenl)ang mit aÜ unfern fojialen unb

fojialpolitifd^en S3eftrebungen fe^en, raaS unbebingt münfd)en§mert

ift, roenn fie il)re 5lufgabe uotl erfaffen foüen. äi>ir muffen Xl)eorie

unb ^raj:ig in ber Sluebilbung üerbinbcn: für bie freimittigen

Reifer, roeil fie für eine öorl)erige, rein tl)eoretifd)e 33orbcreitung auf

i()re ^sfliditen meift nid^t §u l)aben finb; für bie beruflich tätigen

9Irmenpfleger , roeil fie fid) für il)ren Seruf gar nidit entfdjeiben

fönnen, e^e fie nid^t praftifd; in bie 9lrbeit eingetreten finb."

3)ie SSer^anblungen fd)loffen mit ber 3lnnal)me folgenber i3eitfä^e:

1. 33ei ber iui(^ti(^eu SteUuut], lüeldie bie 2(rmenpflene itn c^efamteu

öffentlichen Seben ein5unef)men berufen ift, mu^ für fnmtlidje in ber 9lrmen=

pflege tätigen Drgnne eine grünbIidE)re Söorbilbung geforbert rcerben, alö fie

lUr ^t^it ermöglicht ift.

2. {^'iiJ^ ^'2 beruflid^e 3(nnenpflege ift eine grünblic^e fac^geniäfee

syorbilbung iju forbern. 5"^ ^^^ ef)renamtlid)e 3lrmenpftegc ift bie IWög^

lic^feit einer folc^en SSorbilbung erforberlid^, jebenfallS bie 9luöbilbung unb

Jorlbilbung burd) 53eratung unb Seletjrung feitenö erfahrner Drgnne un=

entbe^rlicf).

3. Ge ift n)ünfd)cnGroert, bafe an allen .pocfifcftulen Sef^rhirfe für praf=

tifc^e 2trmenpflege abgel)nlten werben, baf? ber praftifd)e 5Jorbereitnng5bienft

Der 3"ft'?l= u"b ißeriDaltungobcamten, 3irjte unb G5eiftlid)cn fid) aud) auf bie

2lrmenpflege erftredte, baf} ferner aud^ aufeerf)alb ber 58iIbungoanftalten burd)

bie Drganifntionen ber 9lrmenpflege praftifc^e Sel)rfurfe »eranftaltet iperben.

4. 3!"ie iJerfaminlung beauftragt ben .^entralauöfc^ufe, eine ilommiffion

ju bilben ?um Qwede ber nieitcrn (i'riuägung unb görbrung ber beruflid)en

unb fac^lidjen 9luöbilbung in ber 2lnncnpflege unb fojialen jyürforge."

.'). Slinbcrs.C>ciU unb (<r()oluuö0ftätten»

2)ie Serid)te rourben erftattet dou Dr. ßo^fe, bem ©ireftor

bcä Hamburger 2lrmenroefen^, unb Dr. fiennljoff, bem Seiter
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ber berliner ^inbererf)o(itng»ftätteii. 3lnf)an(:^eir)eife f)atk nod^

3)tQgiftratS-rQt Dr. äl>eif er = 2iUen über bie ÄinberJ)eitftätten ber

Stobt 2Bien berid)tct. 9Bä{)renb So^fe unb SBeifer einen gcbrucften

Seridjt oortegten (^eft 80), [ief(^rnnfte fi($ Senntjoff auf eine qu§'

jugiciüeife SBiebergabe einel Serid^te§, ber bemnädift in ben 5ßer()Qnb=

hingen be§ Vereins (^eft 83) ougifüljrlid) roiebergegeben raurbe. 33ei

biefeni ©egenftanbe fommen im grofeen ©anjen 9)ieinnng§öeri(^ieben=

{leiten nidjt in ^roge; e^ {)Qnbe(t fidj üie(nie{)r bamm, bie üor=^

f)Qnbnen 6inrid)tungen, ifire 3lbfi(^ten unb ©rfolge fennen ju lernen

unb if)re ikbeutnng aU ^eitfaftoren 5U betonen, ha bie gangen Sin*

ric^tungen biefer 9(rt oerpÜni§mä§ig neu finb. 33ei ben ^inber=

.^eil'- unb @rt)oIung»ftätten finb gu unterfd)eiben bie eigentlid^en

Äinbert)eitftätten, bie roicberumin ©otbäber, ©eebäber, 9}tinera(=

bäber u. bergt., foraie bie Sungentieilftätten verfallen, g^erner bie

^^erienfolonien, bie 9Balbert)olung§ftätten unb bie auf

91 ad) pflege gerid^tete f^^ürforgetätigfeit. Sol)fe fc^ilbert bie @nt=

roidlung biefer einzelnen i^ategorien üon Einrichtungen unb gibt für

fie alle hü§ neufte , burd^ eine forgfältige Umfrage von i^m 5U=

fammengebrad)te S^^jf^^wiaterial. Überall ergibt fiel), in toie ftarfem

^ia§e biefe ®inrid)tungen grabe im legten 3Qf)i^Sß^'^t gugenommen

t)aben, roie benn bie S(^\)i ber in ©olbäbern uerpflegten ^inber von

etwa 7000 in 1893 auf nal)e an 19 000 in 190(3 geftiegen ift.

(Sbenfo l)at fid) bie 3^^)^ ^er 5?inberl)eilftätten in ©eebäbern von

1893 bi§ Ijeute meljr ai§> üerboppelt. Sie Sungenl^eilftätten für

^inber finb bie neuften ©d^öpfungen auf biefem ©ebiet unb um=

faffen gegenroärtig (3 3lnftalten mit 284 Selten. (Sie finb über=

miegenb ©rünbungen ber fird;lic^en unb priuaten aßot)ltätigfeit. ®ie

^^erientolonien finb juerft in Hamburg lebhaft geförbert roorben, um
nac^ unb nad) in ganj ®eutfd)lanb ficb auszubreiten. Unterfd^ieben

wirb bie 33ollfolonie unb bie ^albfolonie. ®ie größten Vereine finb

bie in 33erlin, Hamburg, ©ressben unb ßljarlottenburg, bie etwa

50U0, 2500, 1150 unb 1050 Jlinber in Kolonien ausfenbeten. 33e-

adjtenSraert ift bie Semerl'ung von Soljfe, ba§ bie j^ürforge im

n3efentlid)en ben ärmften Jlinbern jugute fäme, unb e§ eine moljloer'

ftanbne 3lufgabe ber ^rioatroo^ltätigleit fei, fid^ aud; grabe ber

pflegebebürftigen i^inber beS fleinern 3)iittelftanbe§ anjunelmen.

SDie 2Balberl)olung§ftätten, um bereu 33egrünbung fid^ ber leiber

§u frül) üerftorbne Dr. Sec^er befonbers öerbient gemad^t Ijat, bienen

ber 3lufnal)me üon J^inbern, benen pflege in g^erienlolonien nid)t

geroälirt roerben fann, roeil fie tuegen i^reS SeibenS eine längre Steife
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an einen anbcrn Crt nid)t unterneljmen fönnen, ober bc^itiecjcn einer

bmiembon Übcnundiuiui bcbürfen. Tic Hinber bleiben bei tiw (Slteru

unh bciu'bcn fid) taijeüber in bie CS-rljoluniv^ftätte, ber rcgelniöfeit] ein

3U'ät iHirftel)t, iitäbrenb Sd)roe|"tern nnb ilinbercjärtnerinnen bie )8ex'

fovi^nni^ unb ^eid)äftiflnni3 ber 5?inbev obliegt, ©ecieniüärtig be-

ftel)n im gansen li» fold)er Stätten. 3" Gt)arlottenburg ift ein

erfolgreid^er ^erfud^ gemad^t, bie ©uljolung^ftätten mit planmäßigem

Unterrid)t ju bem ^ypuc^ ber fogcnanntcn äi.HiIbfd)ulc au'5,^ugci'talten.

3u ber Jürforge an ben genannten Stellen nuife nnbebingt bie roeitre

^ürforge treten, roenn bie Äinber nad) ^aufe 5urüdgefe{)rt finb, roeil

nnr bann, menn fie biefer roeitern ?yür)orge teilbaftig iverben, ber

©rfolg ber ilnr [idjergefteUt roerben fann. tSinc planmäßige 'Jlrbeit

auf biefem ©ebiet I)at junädjft nur Hamburg eingerid)tet. 58on

großem ^nterefie finb bie tabellarifd)en Überfid;ten, bie Sobfe am
©djluB feineil 33erid)te5 gibt, bie Überfidjten über bie Äinberljeil*

ftätten in Teutid^lanb unb über hen Umfang ber Äinberpflege in

^eil= unb ©rljolung'gftätten in ben Stäbten über 25U0O (Sinrool)ncrn

im Satire 1U(H). (£!§ geigt fid) barin, in mie ungleichem ^Iltaße bie

^ürforge geübt roirb, unb ba^ namentlid) bie Stabtueriiialtungen fid^

nod^ in feljr ungleicbem 'üJaße beteiligen.

^n bem 33erid)t üon Dr. &ennl)off, ber, luie gefagt, in üoHer

'Jlu£^fül)rlid)feit in bem 93erl)anblungeberid;t 5u finhm ift, ift ba§

äal)lreid)c .3iffefiimaterial üon 23ebeutung, baö er für bie Juberfutofe^

fterblid)teit beigebrad)t l)at. ^mmer mieber finb bei genaurer jiffer-

mäßiger llnlerfud)ung bie Srgebniffe überrafd^cnb. 3luf Orunb ber

Seri(^te ber ©djulär^te ergibt fic^, baß üon ben neu in bie klaffen

eintretenben Sdjülern etiua ."> "Vo einen fd)led;ten, 30 "/o einen mitt=

lern Cijefunbljeitöäuftanb Ijaben; oon ben fd)on in ber Sdjule üor=

t)anbnen ilinbern im 2)urd)fc^nitt •'> *^ o einen fd)led;ten, etwa 40 "/u

einen mittlem. 33ei uorfidjtiger 3d)ä^ung nimmt ii'ennljoff für etroa

5 ".0 aller iUnDer bie 'Jtotuienbigfeit einer 33el)anblung in einer ^eil=

ober (Srl)olungöftätte an unb fommt unter Serüdfidjtigung ber ^a^i

ber Äinber im 3lltcr üon 3 — l."i ^al)ren, bie nad) ber 3öl)lnnii oon

li'Oö runb 10 'JJtill. betragen, auf eine j^ai)[ von bllO(JO üinbern, oon

benen nad^ bem :^ol)fefd)en ik>rid)t 1000 im gangen 37 947 in ^eil=

unb (^rl^olungeftätten tatfäd)lid) uerforgt mürben. Ui^enn felbft nur

bie ^älfte non 4ooooo aU ridjtig anerfannt luürDc, fo luürbeu

nod) immer mel)r aii 90 <*/o nid)t ober ungenügenb uerforgt geblieben

fein. 5l^on ^"tereffc finb bie 31nfül)rungen auio ^ufelonb, ber fc^on

Dor 100 ;3q^^^" ^i*-' 53ebeutung ber frifd;en ^uft unb ber Sonne
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äur Leitung von ^tnberfranft)eiten , namentlid^ ber ©frofutofe imb

S^t^ai^itig l)eroorJ)ob, 9?eure ärgt(id;e (5rfenntni§ Ijat für bie Teilung

ber finblid;en ^nod;en- unb ©efenftuberfulofe bie 33erfe^ujig be^

£inbe§ an ba§ SDieer grabeju a(§ unerlä^Ud^e 33ebingung bejeid^net

gegenüber bem SSerbleiben bee ilinbeS in ber äßol)nung ober feiner

23el)anblung in einem i^ronfenfiaufe. Sßenn im übrigen bie ©efamt-

fterblic^feit an 3:^uberfuIofe etiüaä abgenommen Ijat, fo f)at bod; bie

Sterblid^feit ber ^inber an biefer J?ranff)eit jugenommen. ©rabe

f)ierau§ ergibt ftd; für ben ä^erfaffer bie bringenbe 3=orbrnng , mit

ber Sefämpfung ber ilranffieit fd)on im üinbeCnüter anzufangen, bie

SeE)anbInng nid^t fdjematifc^ auf eine einmalige 5^ur gu befd)ränfen,

fonbern fie foroeit nötig jn roieberf)o{en unb oud) nad^ ber ^eenbi=

gung eine angemeffne ^^ai^fürforge eintreten gu taffen. <Set)r be=

ad;ten§roert finb bie ©(^lufebemerfungen, in benen er lurj bie f^rage

prüft, ob ber geroerbüd^e Dioc^rouc^g fid^ in ben legten 3oi)räet)nten

auf gleicher ^öl;e gehalten t)at, ob er mit ber ©teigrung be§ gemerb^

tid^en Scbeng ©diritt ^alt, ober ob er gar abnimmt. @r prüfte in=

folgebeffen junädjft, raie fic^ bei ben 3?olf^§ät)Iungen ber legten

25 ^aljre in ^reufeen bie 14—15iät)rigen, bie er furj a[§> 2lrbeit§=

re!ruten be^eii^nen mödjte, jur ©efamtbeoötfrung üerf)alten. @§ jeigte

fic^ folgenbeg @rgebni§: S^ro^bem feit 1875 bie ©eburten jurüdgelju,

ift bod^ 1900 ba§ 5ßer{)ältni§ ber 3^^^ ber 14—15iät)rigen jur ©e^

famtbeoölfrung unb jur 33eöölfrung im erroerbäfäl^igen 2llter um
ein geringes beffer aU 1875; gegenüber bem ^al)xe 1890 aber er»

t)ebüc^ fc^ted^ter. Qn ben ©tobten fteUte fic^ ha§> 3Serl)ä(tniS §ur

©efamtbeüölfrung 1900 gegenüber 1890 nod; um 0,7 "/o, §u ben

14—15iäE)rigen um 0,9 ^k fd)ted)ter als in gan§ ^reufeen. ®em
gegenüber gibt eS nac^ 2lnfid)t beS SSerfafferS nur jroei 9HitteI jur

2lb{)ülfe. ®a§ eine ift eine 3ui^öf)n^e ber ©eburten, auf bie ein (£in=

flnfe nidjt geübt roerben !önne, fo baB nur baS graeite 9)Utte( bleibt

:

33erringrung ber ©terbli(^feit burc^ oerbefferte ^pgiene. 2ßie fel)r

in biefer 33e§iel)ung roirffam gel)oIfen raerben fann, ergäbe fic^ auS

ber 3a^l i)er ©äuglinge, bie in ^reuBen 1875: 8(34 295, 1885:

818 540 betrug, raaS alfo eine 2lbna^me ber ©äuglinge um runb

50000 barftettt. SBenn bagegen in ^reu^en bie 3^1)1 ber 14 bis

15iät)rigen 1890: 653 992, 1900: 700185 betrug, fo geigt fid;, bafe

50 000 mebr baS 14. bis 15. SebenSjatir erreid)t t)aben, obraobl ber

^a^rgang 1885 50000 ©äuglinge roeniger aufroieS als ber oon 1875.

S)ie 3SereinSoerl)anblungen fc^loffen mit ber Slnna^me folgenber

i^eitfä^e

:
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1. Sic Äinbcr[)eilftätten = Sen)C(^uit(^ in ITeutfdjlanb bebarf, luenngleidj

fie eine fefjr erfrculidje GnliPtcflunii genommen fjat, nod) ber ®rünbun(^

roeitrer ibexU unb (5ir)oluniiöftättcn. 5Jor allem ift i^ierbei ju erftveöen, baf,

in jcber firoftcn Wemcinbc bie 11Ji3(ilic{)feit be[tet)t, bic Derid)iebnen 3lrtcn ber

.'öeilftättcnfüifoi-iie in Slnnicnbui'fi ,ui biini-\cn, baniit bei jebem pflogebebürf^

tiiKn Minbe bie grabe für feinen 3"f^''"ö befonbetö geeignete 501'"' i'ev

Unterbringung geiDÖ^lt tuerben fann.

2. 5}ie Ginric^tung von ii'inbcr=.^cil= unb Srfjolungsftätten von Wemeinbc

ipegen empfiehlt fic^ für grötirc ©emeinben, bie eine ganje 3lnftalt belegen

fönnen. 5" al^en anbern giitlen üerbient bie (Srrid^tung burc^ Streik-, unb

'iUoinnüalnerbänbe ober burd) ^'riüatüereinigungen ben iWorsug. Üe^tre finb

burc^ bie (üemeinbe tatfiäflig ,iu unterftüt^en.

3. 3)16 öffentlid)e 'Jlnnenpflege ift juv Unterbringung franfer Üinber in

§eil= unb (rr[)oIung§ftätten oerpflic^tet, luenn fie baö einjige t'Jfittel ift, "ba^

einen roefentlid)en Teilerfolg entarten läßt. Gö ift ben ©emeinben ju cmp=

fehlen, aucö Stiftungsmittcl bereit ^u ftcUen, baniit benjenigen ilinbern eine

^eil= ober ©r^otungsftättenbetjanblung geiDäf)rt racrben fann, bei benen fie

jroar nidjt baö einzige aber baö auGftd)töreid;fte DJJittcI ift.

4. (S5 einpfief)lt fid^ bringenb, in geeigneten g-ällen für bie an^ ben

.^?eil= unb ©rtjohmgoftättcn jurüdgefel^rten .Uinbev, mögen fie won ben ©e=

meinben ober uon '^irioatoereinigungen cntfenbet fein, eine tangbaucrnbe

3iac^pflcge eintreten ju laffen, bie namentlich aud) eine 3Bieber[;o[ung ber

Äur im folgenben ^ß^J^e, falle fid; eine fold;e al^ angezeigt enoeift, mit um=

faffen muB-
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(Einleitung <B. 313. — Urfprünc^Iidie \y6tm ber 2ei)te ^ilbebranbä:

©oäiate 3"'eifd^idE)tung, |)irten unb Slcferbauer <B. 314. — SDJobtfitatton in ber

äioeiten 2(uflage S. 317. — S^nre SBtbcrfprüd^e in ber neuen 'Cerfioit ©. 320.

— Staatltd^e unb genoffenfd^aftlic^e formen unb Organe bei ben ©ernianen

©. 322. — ©runbeigentum unb ©efamteigentum ©. 324.

2111 oor nunmefir sroölf 3al)ren (1896) ^ilbebranbS S3ud; „9ted)t

unb (Sitte auf ben uerfc^iebnen lüirtfdjaftlic^en i^ulturftufen" er=

festen, erregte e§ jroor großes ^luffel^n, ober anä) oietfeitigen unb

l)efttgen SÖiberfpruc^. ^n feiner ^einmt fanb ber Slutor allerbingS

begeifterte 2lnt)änger, bie fic^ beni Stu^bou feiner ^gpotl^efe roibmeten,

fo ^untfd^art, Secec unb ^eiefer; erft ganj neuerbing» faf) id) mi(^

in bie Sage üerfe^t, bei ber Sefprerf)ung eine^ 33ud;eö von ^eigfer

ben Söunfd) ju äufeern, baB bie „gro^e ©rajer ©ntbedung, bie fd;on

fo üiele Dpfer gefoftet i)abe, enb(id) gu fpufen aufhören möge."

©iefer SÖunfd; ift fel)r fd)nell unD gan§ unerwartet in Erfüllung

gegangen — nänilid) burd^ bie foeben erfd)ienene jiüeite 2tuf[age

be§ 33ud)e^, in roeld)em ^ilbebranb bereinft feine „©ntbedung" nieber=

gelegt £)atte.

9U5 „raefentlid) umgearbeitet" — fo bejeidinet ^ilbebranb felbft

auf bem S^itelbtatt bie neue 2luigabe feiner (Sd;rift. Unb er Ijat

red^t; fie ift — in einem beftimmten 2::eile roenigftenS — etioa§

^ 3{ecf)t unb Sitte auf ben primitiücren rcirtfc^aftlic^en ilutturftufen von

Siicfiarb öilbebranb. 3iüeite, roof entlief) umgearbeitete 3tuf[age. Sena 1907,

©uftttD gifc^ er.
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ganj anbcrcS je^t, qI§ fie m-fpriiiuilid) mar. 9Uier bcr 3SerfQffer t)Qt

liüber mir halbe 9trbeit t^eleiftct; er bat e^? uerfäumt, aiiä ben

:}liibriiiuu'ii, bic er in einem ciitidjeibenbeu '^Umft uortjcnonunen l)at,

bie erforberlid^e 'Jiu^anroenbunc; auf baei ©anje ju jie^n. SBenn

man bie nene 5lnfIaiU' eine'^ S^ud^e^? befprid)t, ba§ man fdjon in

feiner erften ©eftalt ani^ejcii^t bat \ befdjräntt man )iä) füglid; auf

bie ©rörtrung ber Unterf d;iebe , bie ^lüifd^en ber erften unb groeiten

'J(u'5gabe obroaltcn; ba^S fei ber leitenbe @efid)t^;ninft für bie nad)--

ftebnben 3lu^fül)rnngen.

Um ju seigen, raorin beibe 9(uftagen von einanber abiueidjen,

nuife id) hir5 bie ^t)eorie ^ilbebranbe in it)rer nrfprünglid^en ^yorm

lüiebergebcn. 2ln ber <5pi^e ber n)irtfd;aftlid;en CS'ntundInng ftet)n

^agb unb j^ifd;fang in 9]erbinbnng mit '^iftansentefe; baran§ fann

entftef)n, je nad^Dem bie ^aqh ober bie ^^ftanjentefe entfprec^enb

fortgebitbet loirb, 3>iet)3ud;t ober 2tcferbau. (Sc-- fann aber ber

Ülcferbau aud; erft auf ber ©tufe be^ ^irtenleben^5 einfe^en, — unb

groar baburd^, ba§ einige ä.^olf:ogenoffen nerarmen: ba fie ju arm

finb, um nod; langer aU Wirten it)re (Sriftenj ju friften, roenben fie

fid), burd) bie bittre 9cot geäroungen, bem ätcferbau ju; ba fie aber

58ie^, fei e§> gur 3lal)rung, fei e§ swtu 2iHrtfd)aft§betrieb, brandneu,

muffen fie fid; ^^iet) oon ben glüdtidjern ':)(ad)barn leit)en; bafür

muffen fie \i)mn einen S^eit ber ©rtragniffe i^reö 3tcterbau!§ abgeben;

ja fie geraten fogar it)nen gegenüber in ©d^ulbfned)tfd^üft unb ^örig^

feit. G$ bilbet fid^ alfo beim Übergang uom 'Jiomabentum jum

3Irferbau eine fcgiale Differenzierung l)erau!o: ba^ ^l>olt" gerfällt fortan

in jroei grofee, ftreng ooneinanber gefd^iebne klaffen, in 9leid()e

iinh 2Irme, in Wirten unb Sauern, in .^erren unb £ned)te.

33ei allen ®d;iüäd;en in ber 33emei^füt)rung , bei allen falfdjen

Sd^lüffen , bie er au^ i^r jog, bei allen 9)Mngeln ber Unterfud;ung

im einzelnen fiatte ^iefe ^Ijeorie bod) einen ^l^or^ug, t)m id; fofort

f)eröorl)ob-: ^ilbebranb üerfd)(oü fid) nid;t ber (£-rfeiuitniö, bafe ha^

^irtenleben feinesmeg^ notroenbig ein Durdjgangsftabium zroifc^en

3agb unb 3(rferbau gcbilbet l)abe; ganj rid}tig mieiS er barauf ()in,

ha^ Üö) ber '»^'flanjenbau im 21nfd)lu§ an bie primitioe ^^^flaujenlefe

cntroidelt );)ühcn fönne, ol^ne baf? Kenntnis oon 'lUeljzudjt unb 'i)iitd)=

mirtfc^aft oorljanben ju fein brandete, ^d) fügte aflerbingö fjiuju,

* Sgl. tneinen 3(uffa^: .'^ur (SntfteOunc^ bee ©runbeiflentutnö. 3a^rb.

für 5lJationaIöfonomic unb Statiftif 74, S. 1 ff. unb 161 ff.

- Sa^rb. für 5?alionaIöfononuc, a. a. D. £. 21 f.
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ba§ ^ilbebranb (eiber nid^t bie erforberlid^en ^onfeqiienjeit qu§

feiner ©infid)t gegocien f)abe. 3)eitn er f)ätte nun für jebeS einzelne

33olf 3unäd;ft eine Unterfudjung barübcr anftetten muffen, ob e§> uw
mittelbar ober erft burc^ ba» SRittelglieb be§ ^irtentiim§ jum 2l(Jer=

bau gelangt fei. 3Sor allem t)ätte er bog begüglid^ bcioienigen SSolfeä

tun muffen, ba§ er at^ ha^ flaffifd;e ^eifpiel für feine 5ri)eorie be=

geic^nete, nämlid) bejügüc^ ber ©ermanen jur 3^it ^e^ ßäfar. 9]un

ergibt bie neure (5rforfd)ung ber arifd^en Uräuftönbe, baß fd;on bei

ben Qnbogermanen, al§> fie nod) ungeteilt beieinanber fafeen, foioeit

lüir §u erfennen oermögen, 3lderbau unb 33iel)äud)t al§ relatio gleid^=

bere($tigte j^^aftoren ber äBirtfd^aft nebeneinanber beftanben. ®er

5ortfd;ritt über bie primitioen Bi'ftönbe l)inau§ braudjt fic^ ja nid^t

nur in ber Stidjtung nad) ^Bieligud^t ober 2lderbau ju üoUjie^n;

fonbern e^ fann aud^ eine relatio gleid)mä§ige Pflege beiber ein=

treten. SBenn ba§ aber ber ^all bereite bei ben Urariern lüar, fo

fann fid) ber Übergang üon ^k\)inä)t ju 2lderbau bei ben ©ermanen

nidit erft gur 3eit be§ ßäfar unb Si^acitu» ooH^ogen Ijaben. 3lber

^ilbebranb loibmete biefem Problem überl)aupt nic^t feine Slufmerf-

famfeit; für il)n ftanb e§ (in ber erften 2lufloge) a priori feft, ba§

bie ©ermanen jum '^detbau burd) ba§ Sliittelgtieb be§ 3^omabentum§

gelangt feien, äßenn er gleid) alfo feljr rootil rouBte, ba§ 3tderbau

oor (mir toerben fogen : aud^ sugleid^ mit) SSie^jud^t auftreten fann,

nämlic^ im 3Infd^luffe an bie primitioe ^^flanjenlefe, fo gog er

barauä boc^ nid)t für bie ©injelunterfuc^ung bie notraenbigen J^onfe=

quenjen; auc^ mar bie Semerfung in ber erften 2Iuf(age gang oer*

einjelt gemad^t, oljue ba§ er auf il)re Sebeutung näfier einging; er

operierte enblic^ berart mit ber SSorfteUung einer „tgpifd^en" ober

„gefe^mäfeigen ©ntroidtung", mit „iu beftimmter Drbnung aufein-

anber folgenben, unrtfd)aftlid^en ^ulturftufen", baß ber Sefer fc^liefelid^

bod) ben ©inbrud geroann, al§> ob feine ßelire praftifd^ auf eine

©tatuierung ron nomabifdjem ^irtentum unb Stderbau a[§> giuei auf=

einanber folgenben (SntioidlungSftabien ber rairtfd^aftlid^en ilultur

l)inau§laufe, in fofern al§ jene§ bie SSorftufe für biefen fein muffet

' 3" feiner neuen 2luflnge (S. IV f. ber 2>orrebe) i)at fic^ |)i(öe6ranb

mit ber iSc^roteriflfeit abäufinben oerfucfit, bie feiner 2Inna^me oon einer tt;pi=

fd^en ober gefe^mäfeigen Gntroicflung birc^ bie 9JJöglicf)feit entfielt, ba^, inie er

fclbft jugeben tnu^, f($on beim erften gortfdjritte über bie primitioen 3"ftänbe

t)inau5 eine boppelte ©ntraid'tung eintreten !ann, entroeber na<i) ber Siic^tung

bes 2tcferbaues ober nad) berjenigen ber i^ief)5ucf)t. SBenn man auf ®runb

biefer SUöglic^feit einer boppelten Sntroicflung behaupten raiü, )ia^ e§ „feine in
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©bcn barauf laß t^rabe ber Sd^merpimft ber nntcrfiicl)un(^en

.•Öilbcbranb-^ in ber erftcn i?Iiifln(i|c, bnn er btc (^5erniniioit ,sur 3cit uon

(iüfar mib Xacitii'^ mif bic „i]efd)ilCierte 3tufe bce .OaUmomabeii'-

tum^" ücrfe^te; er 50^ bofür ai^ ^Beroei* iuiäbefonbre bie befaniite ©teile

bei Gäfar BoW. Gall. VI, 22 bernn: „Neque quisquam agri modum
certum aiit tines habet proprios; sed magistratiis ac principes

in annos singulos gentibus cognationibusque hominuni qui uua

coierunt, quantum et quo loco visurn est agri, attribmint at([iie

anno post alio transire cogunt." 2BQ» ^übebranb in feiner erfteu

3luflage (©. 57 ff.) auS ßäfar F)erQU5ta^, baS luar etraa foh^enbeio:

(5-ntfpred)enb bein fid) bonmlio uoÜsieljnben Übcriianc^c uoiu §irteu=

leben jum Ülrferbau jcrfief baiä beutfd^e ^^olf jur 3eit (Säfar» in jraei

fojiale (iJruppen: reid^e ^erbenbefi^er unb arme Sldcrbauer. ))}od)

fannte man baniol^ fein (i)runbeiijcntnm, feinen feften ©tanbort be^

StrferbanS unb feine ©c§l)aftigfeit, noc^ feine Obrinfeit unb über=

banpt fein Öemeinroefen, feinerlei ©efamtl^cit im ©inne beio 9ied^te!§,

feinen ©taat, feine Öemeinbe, feine Beamten unb feine S^ürger. 2Benn

Gäfor erjäblt, bafe bic magistratus ac principes jäbrtid^ ben gentibus

cognationibusque, qui una coierunt, i^anb und; 3k'(icbcn juroeifen,

fo ift unter ben erftern eben ber reid)e §irtenabe(, unter ben le^tern

bie groBc 2)iaffe ber 3trmen ju uerfte{)n. ©iefc befinben fid) jenen

gegenüber in ©djulbnb()ängigfoit, uiib bal)er muffen fie fid^, roae

Ort unb 2luebel)nung be§ 2ldferbaubetriebe§ betrifft, bereu 2Bünfd;eu

unb ^i^Jeifungen fügen. GS I)Qnbelt fid) nüeiu um biefe§ tatfQd)lid)e

^J)iQd)tüer()ä[tni!5 . . . äi^eil ber IHderbau bie Xeubeuj Ijat, ber ^agb

befttmniter Drbnung aufeinanber folgenbe Äulturftufen flebe, ober bnfe bie iiiirt=

fcf)aftlicfte Sulnirenltridlunf] alle§ Jtjpifc^cn ober ('^cfc^mäftinen bar fei", fo

^eißt baö f. ©., „baö AUnb mit bem S3abe ausfc^ütten oöcr fidi oon 9]orurtei(cn

bceinfluffen [äffen, liiimint bod) aud) baö .'öirtenleben bn, luo e^ überijaupt

auftritt, in ber n)irtfd)aftlid)en Aultuventiinrfhuin immer biefelbe, (\an^ bcftimnUe

Stelle ein. Xai t)eifU: e'3 fann biefe Miiltiirftiu'e, infolge befonbrer 9iatur=

uer^öltniffe, ausfallen ober überfprungen tüerben. 9Jicmal§ aber !ommt eä oor,

ober ift ber 'i^ali nad)?uireifen, baß ein 33olf, n3eld)eö einmal jum Sldferbau

übergegangen ift, oljne oovt)er ein .<birtcn= ober 5?omabenlebeu geljabt ,^u i)aben,

oon ][d) awi nac^träglid) nod) ^u einem gelangt luäre." Sie le^te 2:l)efe bleibe

unn)iberfprod)cn : eei fei nur barauf aufmerffam gemad)t, bafe bie trutmitflungS'

möglidjfeit über ben primitioftcn 3"^'^"^ binaue unmittelbar burd) 9(dcrbau

ober 5yiebuid)t nid)t erfc^öpft ift: es fann ja aud), me bei ben 3"bogernianen,

bie Äombination oon 3l(ferbau unb ^Meljn'djt eintreten, ?^m übrigen finb

felbft bie Süflcfölf^r "'^^t o^c "''^ gleic^joertig ^u betrad)ten. 5JMt HJec^t ^at

(tröffe auf bie Äultur= unb 2ßirtfd)aft?ftufe ber „[)öl)ern 3«flev" l^ingercicfen.
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iinb ber 2Beibe Terrain 511 ent3ief)n, geftattet if)n ber ^irtenabet nur

fteUenroeife unb in befd)ränfter 2lu§bet)nung, aud) immer nur ein

^ai)v i)inbur(^ an bemfe(6en Orte, unb eben be§f)alb, roeil fie ber

llnterftü|ung feiten^ ber 9kncf;en burd^ SSief) beburften, mußten bie

2Irmen biefen ,3roang ertragen.

„SBefentHd;" anber» ift ber ^nfialt ber entfprec^enben Partie

in ber neuen 2(uf(age (©. 54 ff.). *oitbebranb oerfiarrt bei ber 33e=

liauptung, bafe e§> gur geit ßäfar» no(^ fein ©runbeigentum unb fd^on

be^i)a(b au6) fein ©efamteigentum gegeben ^ahe. @r leugnet nic^t

(©. 83, 3lnm. 1), bof? ©runbeigeutum bamatg bereite eriftiert ^almx

roürbe, roenn e!§ nämlid; bereits ein „^ßerfügungSred^it über ©runb

unb Soben" gegeben {)ätte; aber eben baran ^at e§, 10 fe^t er in

einer ^otemif auSeinanber, bie oornefimlid^ gegen mid; gerichtet ift,

noc^ ganj unb gar gefef)lt: „$Radjfaf)I raei^ einfach nid^t, ma§> ein

Skrfügungärec^t über eine ©ac^e ift, ober, ba§ ber ©runb unb

^oben unb ha§> ©ebiet, ober boS Sanb aU ©od^e unh bo§ £anb

a(» 9f{aum nic^t eine§ unb baSfelbe ift." (S§ ift, fo meint er,

ganj fa(fd;, au§ ber 9ta(^ri(^t ßöfarS, ba^ bie magistratus ac

principes ben gentibus cognationibusque, qui una coi'erunt, ßanb

nad^ belieben juraeifen, bie ©riftenj irgenbroelc^en „3Serfügungyredjte§

über ©runb unb sBoben" ^erjuteiten: benn es f)anbett iiä) babei

no^ um „unbearbeitetes ober roüftes Sanb", alfo um „bloßen S^iaum";

erft burd) bie 33earbeitung roirb ba§ Sanb „§u einem ©egenftanb beS

SSermögenSintereffeS ober §u einer ©ac^e". 9Benn nun an§> ber

^ätigfeit ber magistratus ac principes ber 33eftanb einer inS ©ebiet

beS '^sriuatred^teS faHenben 3]erfügung5gen)alt über ©runb unb Soben

nic^t gefolgert werben barf S fo läge eS na^e, ik ai§> einen SluSfluB

ber ©ebietSf)of)eit aufgufaffen; aber and) baoon roitt ^ilbebranb

(©.90) nidjtS tüiffen: „Unb eS ift biefe 2^f)eorie einer befoniiern

@ebietSt)of)eit be§ ©tammeS um fein ^aar beffer, ai§> bie S^^eorie

' „©onft mü^te man ja auc^ 3. S. in ber Sorfcfirtft, ha^ bas ^at)en im

9Jieere nur an einem beftintmten ^la^e unb nid^t über eine beftimmte @nt=

fernung Don ber Äüfle f)inau5 geftattet ift, ben 2lu6bru(f eines 35erfügungä=

rec^teö über ba§ SJJeer erblitfen. Gbenfo mü|te man audö alle gefe^Iic^en Se=

fiimmungen, roetdie ficb auf bie Slusübung bes ^agbrecftteö ober bie ©infjaltung

ber ®c^on5eit beäie^n, auf ein S^erfügungsrec^t über bas SBilb 5urücffüt)ren.

3(uci^ mü^te man hinter jeber potiäeilid^en SSerorbnung ober ,85erfügung' ber

Sebörbe, rcelcbe irgenb ein 2;un ober Saffen ber SJJenfcfien auf bem feften Sanbe

regelt, ein Serfügung€recl}t über ©runb unb S3oben fei)n. ©nblic^ märe nac^

biefer 2^f)eorie 5. S. ba§ JJec^t ber ©Epropriation einfad^ ber SlusfluB beä ^et'

fügunggred^teg über ben ©runb unb Soben ujro. ufra." ^(^ roiU bajU nur be=
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t)om ÖJriinbeigcntum be^tetbeii an ©ruiib m\\) 'Sohcu. 9Bcber von

einem .»Qolifitijvedöte norf) uon einem (Siflentum'Sredite fann nämlid)

bie :Kebe fein, folange beni Stamme nodj jcbe^ Crc^an einee n^inein^

famen 'ii>iUene fehlt." 2!er Stamm ift feine @enoffenfd)aft; eö

c^ibt überlianpt nod) feine ©enoffenfdiaften bei ben ©ermanen, fein

„3ied)t ber (^iefamtljeit", „^üv geiiuil)nlid) ober im ^rieben nod^ iiber=

f)anpt fein ©emeinroefen, feinerlei Öefamtljeit im Sinne eine^S eignen

9ted)tfnbiefteÄ" (S. 7;|). TiVi eoncilium ber civitas, oon bem (Süfar

fprid)t, mar eine 3>oIf^uerfammlnng, in ber nnr jeber einzelne feinen

^ll^iQen jnm 3tn§brnd bringen fonnte, aber feine ^k'fd)liiffe gefaxt

rourben, bie für bie ©efamt()eit üerbinbüd^ rooren; b. f). bie civitas

liatte feine Organe; roa^ bie priiicipes ac magistratus anbelangte,

fo roaren bie principes feine Dbrigfeiten, fonbern nnr bie „tatfäd;lic^

fü^renben ^^erfönlid^feiten ober biejenigen ^'i^i^i^i"-'" / meldte an

©eltnng nnb Ginfinfe ade unbern überragten"; bie magistratus ba=

gegen maren, roie ^ilDebranb nnter 'i^ernfnng anf Spbel meint. Die

duces in Äriegejeiten, roeld)e fid^ in (yrieben^jeiten eine geraiffe

3lntorität bemabrten.

gürroal^r, eine Synfid;t, bie grabejn adc'^ nmftür,^t, roaS man

bisher oon ben attbentfd^en 58erfaffung»änftänben gele[)rt f)at! 2Iber

baranf fommen mir fpäter juriid; un§ intereffiert (jier jnnäc^ft bie

grage: xoQnn bie ^ätigfeit ber principes ac magistratus, uon ber

6äfar Bell. Gall. VI, 22 berid)tet, feine S^erfügnngSgeroalt über

@rnnb nnb Soben, anc^ nid^t ber 3Ui§fIn& einer Gebietshoheit ift,

als luac- ift fie bann an^nfehn? )iach ben 2luSführnngen ber erften

3fnflage war fie ber faftifd)e B^uüng, ben tie reid)en ^irten anf bie

armen nnb hörigen 3(rferbancr anSübten, bamit }ii nid)t bnrdh biefe

im ^Betrieb öon ^agb nnb 'iUehäni^t gehinbert mürben, ^ier nnn

fet^t bie ioid)tigfte iHbroeidjung ber ^meiten uon ber erften 3tnf(age

ein. ^ilbebranb beantmortet bie oben gefteHte ^^rage jet^t anberS atS

früher; mir hören jebt nidjts mehr baoon, bafs reidje Wirten armen

iöanern ^ant) angemiefcn nnb fie ju jährlidjem 2i}ohnnng»med)fel

gejroungen hätten. 3)er Sad)oerhaIt, ben 6äfar Bell. Gall. VI, 22

fchilbern roiü, ift nielmehr nad) ^i(bebranbs nener 5(nfid)t fofgenber:

2)aö ;^anb mar herrenlos ; c-ö beftanb freies Cftupationärccht betreffenb

merfcn, bafe ^ilbebranb ber Unterfc^ieb jroifc^en SSerfügunfjöne^iIt prioatrec^t«

liefen (S^arafteiä über bestimmte 3acf)en unb obriflfeit[icber ißerfüciuiigofleroalt

auf f^runb ftaatlic^er .üerrfc^aftoübunc^ iiod) ntd)t flar fieioorbeu ift, unb über«

lafie Serufencrn bao Urteil über bie „ouriepruben^" .^ilbebraiibä.
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©runb unb 33oben. ^Qüon raurbe ober nid^t in ber S5>eife C^khxanä)

geniad;t, bafe ber einzelne für fiel), ober ber eine f)ier, ber anbre

bort robete, fonbern in ber 2Beife, baf; inncrt)alb ber einzelnen

genteb cognationesque, qui una coierunt [ba§ TOaren Seute, bie

einem unb bemfelben ©efd^tec^te angef)örten, ober roenigfteni? mit-

einanber blutäoenüanbt roaren (©. 00)] bie 9{obung unb 33efi^nQt)me

be§ Sanbe^ §um ^xoede be§ 2tnbauö gemeinfam erfolgte, toobei bie

2BQt)l beg ^ia^e§ unb bie 3lbftecfung ber ©renjen in jebeni einsetnen

^aüe ben magistratus ac principes überlaffeu rourbe. 2)iefe burften

aber babei nid^t roiCtfürlid^ »erfahren ; me(mel)r ift ongunetimen, bofe

bie 2Bat)( be§ ^sla^efS unb bie Stbftecfung ber ©renjen für bie ge--

meinfame 9tobung non ^aU su ^aH im ©inoerneljmen mit ben gentes

cognationesque, qui una coierunt, erfolgte, unb nur ber ©influ^

ber magistratus ac principes babei jebe^mal ben 2lu§fd)(ag gab.

SBenn ba{)er ßäfar oon einem attribuuut, b. t). einer förmlichen

3utei(ung non 2Icfertaub, fprid^t, „fo bürfte biefe Stuffaffung nic^t

gong mit bem tatfäd)lidjen <Ba<i)X)^xi)ait^ übereinftimmen." ©benfo

t)anbe(t e» fid; bei bem 2lu§brude alio transire cogunt um „eine

nitj^t ganj richtige Sluffaffung be§ ©ad^Dert)alte§." Sie Seute oer=

(äffen ben ^^(ag be§ 2Iderbau» aüjätjrlic^ , meil e§ anbaufäljige»

Sanb im Überfhiffe gibt; ba^er machen fie fi($ nidjt erft bie 9)tüt)e,

ben ^oben umjubred;en: alfo braucht auf fie gar fein B'^ang an§'

geübt ,^u roerben.

®er Unterfd)ieb §n)ifcbe" beiben 33erfionen Hegt auf ber .^anb.

3Son bem angeblid^en 5llaffenunterfd;icbe jroifdjen reid)en .^irten unb

armen 2iderbauern ift nid;t met)r bie 9iebe. ®er gan§e ^affuS ber

erften 2(uf(age, ber barüber t)anbelt, ift nunmetjr oerfi^munben —
unD äroar, otjue baB ber 2tutor ein 9Bort ber 53egrünbung bingufügt

ober auf bie grunbtegenbe 2Bid)tigfeit biefer S^atfa^e Ijinroeift. @g

finbet fic^ je^t uie(met)r ber ©a^ (©. 63) : „(gö ift !(ar, baB, folange

e» no(^ fein ©runbeigentum gibt, fonbern ha^ SSermögen nod; eingig

unb aÜein in gerben beftefit, fid^ aud) fo leidet md) fein fd^roffer

©egenfal Sroifdjen reid) unb arm unb bat)er auc^ nod^ feine i^Iaffen*

l^errfc^aft aulbilben fann, mie fie nad) ber ©djilbrung ßäfar» bereite

in ©adieu beftanb." ^d) freue midö fet)r, feftftellen gu fönnen, baB

bie 53etet)rung, bie id^ ^ilbebranb in ber S^ieäenfion feiner erften Sluflage

juteil roerben lk^\ fomit auf frud)tbaren ^oben gefallen ift; er

erfennt je^t an, ba^ „ein fd^roffer ©egenfa| jroifdien arm unb reid^

$5a^r6. für ^JJationalöfonomie, a. a. D. <B. 28 f.
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md)t beftanben, baö iienimnifd^e '^V^olt nid)t in eine ^irtenoriftofratie

unb in eine arme ^^anernfafte ^orinHen fein fnnn," ba& bafür bie

Dnellen =;nr (^ermanifd^en lU\^eit nid;t ben gerin^ften 9lnl)alt bieten,

^aniit fällt aber ha^i', mvi urfvrünglid) ben Hcrnpnnft feiner 2'()eorie

anÄniadjte, näniüd^ bie Set)re oon ber 2hi5bilbung „eitier fosialen

^ifferenjicrnng in ^mei gro^c Pfaffen, in reid)e ^erbcnbefitjer unb

arme Üld'erbauern , infolge besj Übergang-? oom ^JtomaDentnm jum

SIcferbau"; ^ilbebranb fetbft bat feine „(Jntbedung" ftiQfd^roeigenb

— menigften'? für bie ©ernmnen — jurndgejogen ^

äi>ie id) fd)on im ©ingange biefer ©rörtrungen fagte, — ^ilbe=

branb ijat (eiber nur ^albe 3lrbeit geleiftet ; er l)at e§ oerfäumt, au^

ben Snbrungen, bie er in einem entfd)eibenben ^^unfte Dorgenommen

I)atte, bie erforberlic^e 'Jhit5antocnbung auf ba§ ©anje gu 5iet)en.

6r I)ätte fid^ bie g^rage oorlegen unb unterfudfien muffen, ob feine

^^eorie, nadjbem er ii^ für bie ©ermanen aU baö Dornef)mfte ^^ara=

bigma ber üon if)m bel)aupteten „tt)pifd;en (Sntroidhing" jurüd^

genommen l^at, überljanpt nod^ l^altbar ift. ©;§ ift fd^iüierig, ba er

fid^ felbft barüber nid;t im 3iifniii'ii*-'"b'iiH16 ändert, ju fonftatieren,

wie er barüber beuft. ®ie Überfc^rift be-S britten 9lbfd)nitte§ lautet

(2lufl. II, ©. 39):

„III. ^rimitiüfte ?yorm be^ Stderbaues. 2)ie ©ermanen be§

(Säfar unb ^acitu;?."

Tiefem Xitet gemäfe fd;ilbert er juerft (©. 39 f.) bie @ntftef)ung

ber primitioften g^ormen be§ Slderbaue^S; bobei lefen lüir <B. 43 f.:

„ 5) d) f m m t e ^ b e i ^ i r t e n o ö I f e r n aud) o o r , baf?

bie Bebauung be§ SobenS im 2(nfang nod; bie Sad;e oon ilnedjten

unb ganj oerarmten beuten ift, roeld^e oon if)ren .^erren, ben 3ieid)en,

' ^ilbebranb folgt barin bem 33eifpiele feines Stnfjängevg 5ßeiöfer, bei-

flleic^faUä für bie Slarcen ben anfaufld Don if)m befjaupteten Übergang oom

9Jomabentuni jum 3lcferbau i)at fallen laffen, an ber fojinlen 3'^'"l'tl)iffit""g

aber infofern feft()ält, als er eine £i)mbiofc oon turfotartrtrifd)cn .öirton iinb

acferbttutreibenben Slainen le^tt. Übrigenö gebe id) ,^u, bafe ^eiefer bie 2ln=

regung iur ^Preisgabe beo angeblidjen Übergang^ uon 'Jiomabentum iu 2tcfer=

bau nid)t erft aus £)af)n& 33ud)e über bie .'öauotiere (1896) ju cntnel)men brandete,

ber juerft ben iJJarfitDeis gcfüt)rt bat, bajj baö öirtentum feinesioegs eine not=

tnenbige SUorftufe für ben Slcferbau ift. Gine äl^nlic^e 33emertung finbet fidj ja

)d)Ou in .£>i(bebranbs erfter 3(uf(agc, allerbing'o oereinjelt unb ungenügcnb Der»

rcertet (ogl. oben S. 314 f.). iöei biefer (yolcgenljcit luill ic^ auc^ meine 3"=

fammenfteUung (TOitt. ^nft. Oft. (^ifd). a. a. D. <B. 675j beö altfl. vicaz mit

bem lit. wiecszpats ^urücfneljmen. '^6) roerbe auf bie Sebeutung beö Söorteö

vicaz an einem anbcrn Crte ju fprec^en foinmcn.
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bo» gu if)rem Se6en§iiiiterf)Qlte erforberlid^e 5ßiel) ermatten, onberfeit§

aber [ic^ mit einem bloßen, aliquoten 2^eil ber ©rnte bec^nügen

muffen."

2lut B. 54 gef)t er barauf über ju ben ©ermanen jur 3eit

6äfar§ unb beginnt mit ben SBorten:

„S)a§ ftaffifc^e Seifpiel unb jufammenf)ängenbe 33itb eine§ nod^

auf ber gefd)i(berten , primitiöften ©tufe be§ 2lderbaue§ fte^nben

SSoIfeö bieten bie ©ermonen beö ßäfar unb 2^acitu§."

@ilt nun für bie ©ermanen aU baö „floffifd^e 33eifpiel" eines

33o(B ouf ber primitiuften (Stufe beS Sltferbaug bie bei .^irteuDölfern

„oucf; oorfommenbe" ©d)eibung oon ^irten^-^erren unb ^auern=5lned;ten,

löierool)! ^ilbebranb feine früt)re ^"tßi^Pi^etation ©äfar§ aufgegeben

i)at, auf roeld^e er bereinft bie @Eiftenj biefer ©ifferenjierung geftü|t

!)otte? ^ä) möchte anneljmen, bafe ber 2tutor felbft biefe J^age

oerneinen roürbe. S)enn ber oben gitierte (5a|, ber fic^ auf ©. 43

ber groeiten 2luftage finbet, lautete in ber erften 3lufläge (©. 46 f.)

:

„31 uc^ rairb — hü ^irtenoötfern, b. t). ba, rao e§ D^eidje unb

Slrme gibt — ber 3tderbau guerft nur burd) gang oerarmte ^amilien

betrieben, ba, fotange einer ni(^t burd^ bie 9tot bagu gegtüungen ift,

fid) bem Stderbau guguroenben, er bieS and) ni(^t tut. S)iefe oer==

armten Familien ert^atten oon ben 9iei($en nur ha^ gum betrieb

erforberli($e Kapital, i. e. 58ief), gum Seben»unter^alt toäfirenb ber

Slrbeit unb muffen benfetben bafür beftimmte 3Ibgaben entrid^ten ober,

maä auf baSfelbe l)inau§täuft, fid) mit einem bloßen aliquoten Xeit

be» @rtrag§ al§ 2lrbeit§tol)n begnügen."

oelbft Tüenn id) ben 3]onüurf l)ören foUte, ba^ id) roieber

einmal mein „que£len!ritifd;e§ ©tedenpferb(^en reite", fann id; bodb

nid)t uml^in, bie forrefponbierenben ©ö|e (©. 46 f. ber erften, ©. 43 f.

ber grceiten Sluflage) miteiimnber gu oergleid^en. (S§> wirb fic^ babei

^erauioftellen, bafe ber eine etma§ gang anberS befagt als ber anbre,

ha^ inSbefonbre ha§> 3Börtd;en „aud^" in beiben etrüa§> gang anberS

bebeutet: in ber erften 2luflage ift eä bie 3lufgabe biefer ^artifel,

einen 2lnf($lufe an bie riort)ergel)enben ©ebuftionen tiergufteüen ; in

ber groeiten 2luflage bient eS bagu, um ba§, ma§> in ber frül)ern

allgemein, nämli(^ oon aüen ^irtenoölfern inSgefamt, gefagt roorben

mar, nunmel)r auf einen S^^eil oon il)nen gu befd^ränfen. 2)a§ l)ei§t

:

nid;t bei allen ^irtenoölfern, fo gibt je^t ^ilbebranb gu, ^at ber

Übergang oom 9bmabentum gum 2lderbau gu einer fogialen ©ifferen=

gierung in 9fteid)e unb Slrme, Ferren unb ^necbte gefül;rt, unb

minbefteuic gn)eifetl)aft ift, ob fie iiä) bei ben ©ermanen finbet,

,3a()r6ucö XXXII 2, ^rgg. b. Scf;moUer. 21
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Hiiinlid) nnrf) ber Gt)arafteriftif , bie er oon i()ren 3i'ft«'i^eu in ber

Siüciteu i^hiflage eiituiorfen l)at. :ii.^c(d)cn ^mcd aber Ijat eiS bnnn,

bie Sd^ilbrung ber altflermanifdjen ä>ert)ältiiif)e mit ber üom Über»

t^aiuje uon 3(omabentum ju 3Irferbaii , loic er fid) aiißeblidj in ber

'Jicijel uoU3icl)t, 5U ucrbinben, foiuie bie bentfdje (Sntiuicflnnc^ aUi ein

„flafufdje-S 53eifpiel unb sufammenl^äncjenbeg 93ilb" einer allgemeinen

tSntiüidlnng jn erflären, von ber fie fid) in äBal)rl)eit a[§> eine

'JhKMialjme barftellt? Ober fott Diclleid)t bod) beim :^e[er ber

liinbrucf erjeugt roerben, als ob ber Hergang ber ®inge bei ben

(iJermanen ber „tijpifdje gefetjmäftige" fei? 3um minbeften ift baö

25erfal)ren beS Shitors infonjequent unb geeignet, ber ilonfufion i>or=

id^ub ju leiften, unb jebenfaUi^ fel)n roir and) l;icr (jintinebrum, bafe

e§ mit ber „tt)pifd^en Slufeinanberfolge" ber i^ulturftufen red;t übet

befteat ift.

)bl-a§> bleibt nun nad) bem S^üdsuge, ben ^ilbebranb in ber

jroeiten 2Iuf[age angetreten l;at, unb bei bem ber Äcrn feiner ^^eorie

auf ber Strcde geblieben ift, oon feiner urfprünglid)cn 33cl)auptung

nod; übrig? ))lod) bel)arrt er babei, ha^ e» bei ben Öermanen feinen

Btaat, feine ©emeinbe, feine Dbrigfeit, feinertei Drgane be§ ©tammeS,

feine genoffenfd)aftlid)en ^i^erbönbe, fein ©runbeigentum unb fein

©cfamteigentum gegeben l)abe. 'JJod; loiU er alfo bie alte '^^ofition

nid^t ganj aufgeben; bal)er muffen luir fct)n, ob ber Steft ^altbor

ift, ben er ju oerteibigen entfd)loffen ift.

(Jntbeljrten bie Öernmnen uiiiflid) aller ftaatlid^en unb fclbft

genoffenfd)aftli(^en Joi^"^^'^ ""^ Drgane? 3Ba§ ^ilbebranb barüber

fagt, berul)t auf einer metl)obiid) nntjattbaren ^afi§. ©5 gel)t nid;t

an, ein 53ilb ber ßuftänbe §ur S^xt Gäfars nur an§i ben 33crid)ten

Göfars geroinnen gu rooQeii, inbem man alle anbern Duellen für

bie Urjeit, inebefonbre Xacitue, ausfdjeibet. 'iDJan fann bie alt=

germanifd)e -iJerfaffung nur bann üerftel)n, roenn man alle Duellen

^eran5iel)t, bie über fie beridjtcn, unb biefe 3Jtitteilungen ju einem

Öefamtbilbe oereinigt; babci mufj natürlid; im einzelnen unterfud^t

roerben, ob :9tad)ridjten Jüngern 3^atum5 and; unbebenflid) für bie

ßrforfdjung ältrer ^iM'tänbe bcnntUiar finb. 2l^ol)in roürben roir

roo^l in ben öerfaffungö'^ unb roirtfd;aft!^gefd)id)tlid)en 2)i!^5iplinen

fommcn, roenn roir ee als einen ganj aügenieinen mctl)obifdjen Örunb=

fa^ fiatniercn roolltcn: bei ber Xarftellung uon ^üftänoen ift bie

C^eltung jeber einjelnen Duelle auf i^re fpegielle (Sntfteljungöjeit be»

fd)ränft ! ^n ber ':i>rari'^ ift ^ilbcbranb, roo ee fidj um feine l'ieblingS-

anfidjten ^anbelt, oon fold;er Stepfiö roeit entfernt; er felber ^ulbigt
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oielttiefir einem gonj unb cjor unnietljobifci^en et{)noIogifd^en (Sfteftiji^^

mug. (grft roenn roir bie ^ladjxi^t^n be§ Sl^acitu^ l)inju3iei)n, ert)a(ten

bie ^Mitteilungen be^ (Säfar über bie civitas, bie concilia, bie ma-

gistratus ac ])rincipes il)xen redeten ©inn; nur baburd^ baB er

bog oermeibet, fann ^ilbebranb §u feinen (£rgebni[feu gelangen; er

müBte aber biefeö SSerfaljren rechtfertigen.

Tdd)t einmal rein für fid; betrachtet ift ^ilbebronb^ ^nter»

pretatiün be!§ Serid^t^ üon (Saefar ftid)t)a(tig. SBenn CSaefar ba^

E)ätte fagen moüen, raag ^ilbebranb it)m imputiert, fo roürbe er fid^

anberg unb ftarer auggebrüdt t)aben. 2Ber nic^t von 33orau§fe^ungen

auSgeljt, roie fie in ^ilbebranö^ ^^Ijeorie liegen, ber roirb nie unb

nimmer auf ben ©ebanfen fommen, Bell. Gall. VI 22 fo §u über-

fe^en unb gu erflören toie ^ilbebranb, b. l). ben (Sinn ber SBorte

attribuunt atque cogunt in it)r ©egenteil ju üerfeljren. 3tl§ er nod^

bie ^i)potl)efe von ber fojialen 3iüeifd)id;tung innerhalb be§ Stammet
oertrat, fonnte er beibe Slu^brüde lüörtlid; nehmen ;

je^t roiU er bie

9Jid)tej:iften§ üon ©efamteigentum baburd; retten, ba^ er ben '^eftanb

aller ftaatlidjen unb genoffenfd;aftlidjen g^ormen unb Drgane leugnet —
baljer muß er nttribuunt atque cogunt aiä ber ©ad^lage nic^t ent-

fpred)enb erflären; bal)er aud^ feine 2)eutung ber principes ac ma-

gistratus — eine ^i;pott)efe, meiere burd) bie S3erufung auf eine

33emerfung St)bel§ nid;t an (3ic^erl)eit geroinnt. S)aJ3 bie principes

md)v burd) il)r 2lnfel)n al^ burd; ftrifte ^efeljle ha§ SSolE regierten,

ift fein 33eroei!5 bafür, bafe fie feine Obrigfeiten maren, fonbern nur

bafür, baB bie ftaatlidie 3tutorität bei ben ©ermanen nod^ fel^r

fc^iuad^ mar unb einer ©tü^e burd^ ben perfönli(^en ©influ^ ber

obcigfeitlidjen Drgane beburfte. ®aJ3 eö im concilium fein fefteS

ä)ietjrl)eit5prin5ip gab, fonbern baB bei ben Slbftimmungen ba^

Slutorität^pvin^ip maBgebeub mar, ift raeiterljin fein ^eroeis bagegen,

baB bie :^efd)lüffe be» concilium für bie ganje civitas oerbinblid^

roaren. ®anj oerfe^It ift ^ilbebranbg ^nt^J^pi^efation üou ßaefar Bell.

Gall. VI 23: ;,Ubi quis ex principibus in conciliis dixit 3e ducem

fore, qui sequi velint, proliteantur, consurgunt ii, qui et causam et

hominem probaut." ^ilbebranb lieft anä biefer ©teile l)erau§, bafe im

concilium nur ber einzelne feinen äßillen auäbrüdte, aber feine für bie

©efamtl^eit ocrpflid^tenben 33efd)lüffe gefaxt mürben. &§> banbelt fic^

^ier aber um einen gonj befonbern g^alt — nämlid; um friegrifd^e

©jpebitionen, bie nid)t Baä)e ber ganjen civitas roaren unb nid)t

auf ikfdjluB bes concilium \)\n unternommen rourben, fonbern

prioate Slbenteueräüge einzelner eyiirften roaren, ju benen fid) bie

21*
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2^eilncl)mer treiiinüit; mclbeten. ?üi!o bem ©al^e 6äfar§: ,,in pace

nuUus est communis magistratus |oivitati|" c\d)t k\m^im(0 f)crüor,

bafe (i im (^rieben „nodj überljaiipt fein (>Jemcinuicfcn, teincrlei Öcfnmt=

^eit im Simie eine!j> eif^ncn ^Kod)t'5fiibjcftcy (\ah", fonbcrii mir bafe

e§ im ^rieben feine obriiifeitlidje (S'injielperfon i^nb, bie fo über ber

ganjcn civitas ftonb luie bcr (lux, ben bie civltas für ben itriegg-

faü lüä^tte. Sßie bie Drganifation bcr civitas ots ©emeinroefen im

^rieben mar, bac« lernen mir eben au§ ^Qcitn§ fennen: concilium

ber ixcicn ©tamme^^genoften mit i^orberotung ber principes. Unb

ha^ baS concilium eine fefte G-inrid)tunc| and) fdjon jur 3cit Gäfttr^

im ^rieben mar, ba§ bemeift ja fein foeben jiticrter S3erid;t über bie

3Infünbiflunii prioater militärifdjer Unternel^mnntjen im concilium

in Seiten beS ?Vneben§. S)ie 3]olf§oerbänbe ber ©ermatten luaren

eitblid) „ ©enoffenfdjaften". ^i(bebranb tüiQ (©.74, 9(nm. 1) biefen

äluebrud auf „H5iUfürlid)e, für beftimmte ß^Jedfe gefc^affne ^ilbnngen"

eittf djränfen ; er Ief)nt il^n ab für bie „natürlich erroadjfnen ^Übungen":

föcnofienfd)aft fei ein „juriftifd)er, fein biologifdjcr begriff". 2)ie

g^rage ift nur bie, ob „natür(id) erroadjfne 33ilbungen" nidjt and;

„eigne 9Jedjt§fubjefte" fein fönnen, unb ba§ Ijat er jioar geleugnet,

aber nid;t tuibcrlegt.

2Sir tonnen t)ier nidjt meiter auf biefe eigentlidjen ä>erfaffung§'

fragen einget)n; es Iie§e fidj jebe einselne ^eljauptung ^ilbebranb^

gerpflüden imb in ibrer metl)oboIogifd)en unb fad)lid)en Unljaltbarfeit

fenn^eic^nen, — mir moUen mieber auf ba-5^auptprob(em surüdfommen,

ob e§ ©runbeigentum unb .^inar ©efamteigentum 5ur ^dt GäfarS

gegeben ^at. 3""öd)ft: ift ©runbeigentum nadjtuei^-bar? älUr tommen

bamit jur 33et)auptung ^ilbebranb:?, baf3 ber ©runb unb 33oben

nur alz- 9{aum, feincemeg» al§ <Bad)Q in S3etrad)t fomme, unb jtüar

beöljalb, racil anbaufäbigeS Sanb nod; im Überfluffe t)or^anbeit

geittefen fei: baber Ijabe ba§ i?anb an fid), b. l). unabböngig uon

jeber barauf oerroenbcten 5(rbeit, nod) gar feinen ä^^ert gcljabt, nod;

gar feinen ©egenftanb beö SJermögenSintereffe^ gebitbet; au§> ber

Grobrung ober Cffupatiou eine£> beftimmten ©ebietec^ ober 2^crri=

toriums crmad)fe nod) fein (S'igcntum an ©runb unb ^^oDen, fonbern

nur ein ditä^t, innerhalb be§ betreffenben ©ebtete§, ober 2ierritoriuntg,

b. f). alfo inner()atb beftimmter räumlicher ©ren,^en, fid) nieberjulaffen

unb bem Siabruugegeiinnn nad),^ugebn. ©eiuife gebt ber iHcfcrbauer

bem DJatjrungegeiüinne innerhalb beftimmter räumlid)er ©renken

nad), aber fein 9.scrbältnie jum ^ii'anbe ift baburd; nod; nid;t erfdjöpft;

eö ift nid)t baefelbe, mie ctroa ba;? be£> ^aubroerfers, ber ja auc^
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innert)Q(b beftimmter räumlid;er ©renjen bem ©rraerb na($get)t. S)er

3l(fercr netotnnt feine D'cQljrunö im ©egenfa^ ju anbern öerufeit unb

Sefd^äftigungen eben babiird^, bafe er Sanb nu^t: haSi Sanb ift alfo

für U)n in ber Xat SßermögenSobjeft, eine ©od^e, bie er nn^t, unb

ber gegenüber ein SSerfügungredjt beftet)t;,bQ§ teitS iljm, teit§ einer

©efamtijeit gebüljrt, unb giuor fo, bafe fic^ ha^» ber (entern ai§> bog

oberfte, bog beg eingelnen al§> borauS abgeleitet unb bem ©efamt^

red)te untergeorbnet barftellt. ®er Xlmftanb, boJB e§ Sanb genug

ober im Überfluffe gibt, beroeift !cine§n)eg§, baB e§ be§ $8ermögen§*

inerte» entbetjrt. ©elbft ein auf ber primitinften ©tufe be§ ^irt=

fd;aft!?(eben§ fteljnber ^nbianer= ober DJegerftamm empfinbet bie $8er*

brängung oon bem Sanö, ba§ er inne t)at, anä) wmn er e§ nur qI§

^agbgrunb nu^t, al§ eine SSermögenSberaubung. ©in blofeeS (Spiel

mit SÖorten ift e§, roenn ^ilbebranb bet)auptet, bog Sanb fei ben

Germanen nur 9kum, mä)t auä) <Bäd)Q, S^ermögen^objeft, foiüol)t

juriftifd) wie and; öfonomifdj, geroefen. DffupQtion§red;te, bie md)t

auä) eine SJerfügung über ©runb unb 53oben prioatrec^tlic^er 2lrt

in fidj einfd^ liefen, finb ein Unbing: ®er o!fupatorif($e 33efig ber

Urzeit ift ein Dhi^ungSeigentum, tner anä) immer im einjelnen ^alle

bQ§ ©ubjeft be§ @igentum§ fein mag, ob ein einzelner ober eine

@efamtl)eit; eg unterfdieibet fic^ üom l)cutigen ©runbeigentume bloB

burd) ein gufädigeS unb faftifc^e^ 9}Joment, roetd^e^ für bie red^tUc^e

Statur be§ 3Serl)ältniffe§ ganj gteidbgülttg ift, — nämlic^ baburd^,

ta^ man nur folange ben SigentumSanfprud; auf baS Sanb erl)ebt unb

aufredet erl)ält, al§ man e§ roirfüc^ nu^t; aber folange boio ber ?^all ift,

ift e§ nid;t minber ©igentum. Unb gab e§ benn bei ben alten @er=

manen Sanb uiirt'lic^ in Überfluß ober aud^ nur genug? 2lIIerbing§

nad) unfern Ijcutigen 3}tetl)oben ber ^obennu^ung unb aud^ nac^ hm
^orftetlungen eineio 3eitatter§ fo intenfioer Sobenfultur, wie ba§ ber

9tömer jur^eit be§ 2:;acitug raar, aber fc^roerlid^ nad) ber Slnfid^t ber

(SJermanen felber. 2Be§l)alb unternat)men benn bie ©ermanen feit

Slriooift immer roieber neue 3Sorftö§e nad^ SBeften unb ©üben? 2öo

immer fie einfielen, ba ftettten fie bie ?yorbrung auf Sanbabtretung,

unb ba fotite ha^^ Sanb für fie nur 9taum, nic^t aud) ^ad)^ unb

33ermögen§objeft geroefen fein? ^m übrigen ift eiS meljr al§ groeifel-

f)aft, ob eil nid^t fd;on gu jener 3eit ©runb unb ^^oben gab, ber

regelmäßig (objroar mit beftimmten Unterbredjungen, bamit er fid;

erl)olen fonnte) genügt rourbe unb nid)t erft befonbrer 9iobung

beburfte ^

1 SSgt. biefe§ Sa^rbuti) XXXI, 4, S. 290.
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^Mr uierbeii c-i fomit nU ficl)er erQd)ten hürfen, bafj Wruiib^

eij^ciitiini bei ben ©cnnaneii eiiflicrtc, unb bann muC^ ce bie ^yorm

Don C>)cinnitei(^entum tjetragen haben, ^afür jeiuU GäfariS be^

ftimmtc i)iQd)ridöt, bafe e» fein priüatc!? (i3runbeißentum ge^ebe»

\)Qbi: „neque quisquam agri certuin modum aut Unes habet

proprios" ; roer ba^^ Siibjeft bicfe§ @efamtei(ientiim§ rcor, ergibt fid^

Qiig einer fadiniäfeigcn i'luelcgung ber 3lii!5brüde inagistratus ac

principes, coguunt unb attribuunt, b. l). irgciib roeld^e iöolf^oerbänbe,

al§ beren aii^fübrenbc Triiane bei ber 33ofi(},Hiroeifung bie ©niifürften

fungierten. Unb im (>)runbe Ijat fid^ ^ilbebronb felber innerlid)

uon ber ^bec bec^ ©runbeigentumö aud) für bie Urgeit nod) nid^t

frei gemad)t. O'ielegentlid) entfd)Iüpfen ibm Senierfungeii, in benen

bie beffre ßinfid;t gegen feine gefünftelten Interpretationen un=

nnüfürlid^ ju if)rem 9?ed;te gelangt, ©o füt)rt er (©. Oo 2lnm. 1)

gegen äs^ittid) au^: er erfenne \d)x irol)l fd)on jnr 3fit däfor?-

„jura in re an ©runb unb Öoben" an; fo [)abc er „ba§ 9ied)t, ba^

oftupierte ober gerobete Sanb ju bebauen ober mit ^ülfe oon Strbeit

^rüd^te barauö ju erjielen, auebrüdlid) aU ein 'Oint3nngÄred)t on

ßirunb unh föohen bejeicbnet, alfo ai^ ein jus in re tjingcftellt."

3llfo ift iJ)m bod^ ber ©runb unb 23oben, roenigften§ fobalb unb

folange aU er gerobet, bebaut unb befteHt ift, nid)t nur 9iaum,

fonbern audi} <Sacf)e; bann aber mu6 e§ audj nad) feiner eignen

9lnfid^t (benn <B. ^'-i 3(nm. 1 beftrcitet er nur beet)ßlt^ bie ©riftenj

bes Örunbeigentum^^, lueil has> ^anb nur 9kum, nid)t aud) (Bad)e

geioefen fei) ©runbcigentum gegeben baben. 2)er @runb unb Ü^oben

a[§> hai Subftrat, an bem fid) bie Slrbeit betätigen fonnte, unb uon

bem biö ju einem geroiffen &xab ber Grtrag ber 2lrbeit abging,

repräfentierte eben fo gut, roic je^t, fo and) bamal§ fd;on einen

ili>ert, ein -l^ermögeuisobjett. 3tn unb für fid) bat ber ^bben aud^

jc^t nur altert, roenn er genügt ober roenn 3(rbeit auf \\)n Denuenbet

roirb ; meini il)m trot^bem ein geroiffer 21'ert 3ugefd)rieben luirb, aud^

falle er ungenu^t unb unbebaut liegen bleibt, fo burd) bie l'Küdfid^t

auf ben 3iu|en, ben er eoentuell abroerfen fann, fei e§ ai§> 23aupla^, i

fei e-j für bie ^medc irgenbn)eld)cr ^'robuftion. Xa^ aber trifft

and) JU Dont anbaufcibigen ^anbe ber Urzeit. 3lber alle biefe 2lrgu;

mente finb unnüß; benn ber 3lutor gibt fogar bireft unb ol)ne

jeglidie (Sinfd)ränfung bie (S'riftenj bc5i 03runbeigcntumö jur 3^^^

Gäfarä }u. (Sr polemifiert (©. *J»,i ff.), raie ic^ bereit^i früher' getan

' '^a^xb. für 9?ationaIöfonomic, a. n. C S. 174.
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{)abe, bagegen, bafe man au^ ben SBorten SöfarS „neque quisquam

certum modum" iifro. mit (Sid)erljett entnet)men fönne, e§ i)ahQ bei

ben CiJermanen eine „gemeinfame Seroirtfd^nftung" ber ^der )tatU

gef)Qbt; bobei finbet fid) ber momiimentate ©q^ (©. 97): „@g
f ö n n e n jene 9B o r t e n n r auf b a § © r u n b e i g e n t u m

,

nid)t auf ben 2ßirtfd^aft§betrieb bejogen roerben."

©iegreid) brid)t alfo jum ©d^luffe be§ 2lbfd^nitt§ über ßäfar bie

beffre ©rfenntnig burd), bo§ aug ber üiet umftrittnen SteÜe (Sofort

bie ©jiftenj üon „©runbeigentum" fogar gefolgert roerben mufe!

©et)r rid;tig! 2Iber too§u bann ber gange Särm?

äBir muffen e§ un§ oerfagen, ben fraufen ©ebanfengängen, ben

^rrroegen ber ©iatefti! ^tlbebranbS nod^ roeiter nad)juge{)n; roir

roüfeten nidjt, roo roir anfangen unb aufE)ören follten, unb ber

dlanm, ber unS: ju biefer 33efpredjung jur SSerfügung geftedt roorben

ift, ift fd)on um ein Seträdjtlic^eS überfd)ritten. SBorin bie

„roefentlic^e 2tnbrung" ber groeiten 2Iu§gabe befte()t, ^aben roir ja

fennen gelernt, fonft ift ha§> 33ud) fo giemtid^ bas alte geblieben;

anä) je^t nod^ gilt, ma§> icb oon ber erften 9luffage fagte: „^n

fonberbarer 3^orm, bie barauf bered)net ift, ben (Schein mattiematifc^er

©raftität §u erroeden, fü^rt ^ilbebranb bie ©rgebniffe feiner Unter=^

fud^ungen öor, nämlid^ in ©eftatt gefperrt gebrudter Seitfö|e, ()inter

benen in fteinem Srude bie ^elegfteüen angefüt)rt roerben. @eit)alt=

fam unb au§> bem 3wfammen^ange i)erau^geriffen, roerben in huntev

?5^oIge (Sfgerpte au§ bem eti)nograpl)if(^en 2llateria(, au§> ben flnffifd)en

©(^riftfteüern unb ber roiffenfdjaftlidjen Siteratur aneinanbergereif)t,

roie fie it)m gerabe in fein Softem paffen." 3" ^^" 3(nbrungen,

bie er je^t getroffen ^at, gehört eg, roenn er für bie g^rage ber

älteften' ^yamilienorbnung bie auf 3lbam unb Qm gurüdgreift (©. 15

3Inm. 1). aJlit feinen ^ritifern gei)t er ftreng in§ ©erid^t; roa§ i{)m

an i^raft ber 2lrgumente abgel)t, ba§ fudbt er roenigfteng burc^ bie

^raft ber 2Iu§brüde gu erfe^en. ®a§ ift ja fc^üeBüd) nid)t fo

tragifd^ ju ne[)men; in ber SDe^peration beg SfiüdjugSgefed^teS ift

man in ber 2Bat)t ber Kampfmittel nid^t eben fet)r roät)lerifc^. Um
bie geiftige ^nfuffigiens unb bie ^ämmerlidjfeit feiner SBiberfad^er

gebübrenb an ben ^^ranger §u ftellen, liebt er e§, it)nen red)t braftifd^e

3itate auS: ®oetf)e ober anbern ©djriftftedern an ben i^opf gu

fd)Ieubern. Um bem Sefer 2:^ei(na^me an bem SSergnügen §u ge=

roät;ren, roetd)e§ fie bem bereiten, ber burd) fie getroffen roerben

fott, teile id) einige ^röbd^en oon ©fpeftorationen mit, bie gegen

mic^ gerid^tet finb, S. 114 2tnm. 1. „Du sublime au ridicule
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il n'y ;i ([ii'un pas." ©. 83 3lnni. 1: S)ie 3i"nöprubenj 9iQ(^fQ'bI'5

erinnert niid^ an bae bcfannte äl^ort 9?offini^ über dl. SL^nf^ner:

„si cV-tait de la luusique ce serait affreux." S. ü8 3lnni. 1 :

„'JJatürlid^ läßt iid) boö nid^t beroeifen; aber roenn äBac^ner im ^nuift

fai^t: .^d) fcl)e nid^tc-> alsj einen fd^marjcn '^Uibel' , bann fann man

ihm aud) nidjt beiueifen, ba§ er blinb ift." S. 11'.'. „Um jn be=

^reiten, bat? ber ^imnui überall b(au ift, brandet nmn nidjt um bie

3Be(t 5U reifen." Unb fdiliejsüd) luirb mir ha^ 2i>ort oon i'idjtcn=

berg (®. 125 5(nm. 1) entgegengetjaüen: „äi>enn ein ^ud) unb ein

.Üopf 3ufammenftof;en, unb es boI)( fliniU, mu^ bann bie ©d)ulb

immer am ^^u6)e lieijcnV"

3Öir gönnen ^ilbebranb uon ^erjen bie perfönlid)e Genugtuung,

baB fein '^ud) eine jroeitc 2Iuf(age erlebt l)at, jumal ba er fo

bie nnllfommne @elegent)eit erfjielt, feinem ©rotte gegen bie fd;limmen

9?e5enfenten :2uft ju nmdien. ©tot} unb fiege^^beranfet I)at er auf

baö xitelbtatt ben i'luc^fprud) Öoetlje» gefegt; „Qä ift mit üieinungen,

bie man magt, mie mit (Steinen, bie man üoran im 53rett beroegt;

iie fbnncu gefdjlagen luerben, aber fie fjaben bac^ Spiel eingeleitet,

haQ gewonnen inirb." Dfan fönute am bicfem 'ütotto ba^o ©iu-

üerftänbni» f)erau!§lefen , ha^ bie (Steine, bie er juerft in^ treffen

gefd;idt t)at, gefd^Iagen luorben finb. Unb fo benfen wir benn aud)

nic^t fo optimiftifd) , luie er, über ben 3(u!ogang bei SpielijJ; audj

ben 9ieft toirb er opfern muffen. 2Bie mirb bann aber bie britte

2luflage ausfelin?
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^Jia^cnl^ofcr, ©uftaö: ©ojiologie. ^ofitioe Se^re oon ben menfcf;Iic^en

2i>ed)feI6e^iet)un9en. 2(ug feinem 3?ad)Iaffe I)erau6(:;6. oon feinem

©o()ne. gj^it bem 33ilbni§ be§ 95erfafferö. Seipjig 1907, g. 2(. «rocf=

9Bieberum ein poft^umeä 33ucl^ über (Soziologie! 9ta|en[)ofer unb

©c^äffle Ijatten and) fonft mand^eg 3(u§er(ic^e miteinanber gemein — üor

allem bie intime ^ejie^ung ^um öfterreicf)ifcf;en Staate. 3)er ^tetät unb

Sorgfalt be^ Sol)ne'g oerbanfen mir biefe S(^rtft; eineg jungen Offiziers,

ber ben ä^ater nad; Saint=Souig begleitet un'Q 'ifa^i traurige Sd^icffal er=

fal)ren l)at, iljn an 53orb be§ Sd)iffe§ fterben ^u fel)n, ba§ fte nad;

(Europa ^eimfül)ren foltte.

S'ta^enljofer ^atte fic§, buri^ ßomte unb nod; ftärfer öurd^ ©ump=
looiq angeregt, mit ber mobernen ^iaturroiffenfdjaft oertraut, bie (So5io=

logie feit lange angelegen fem laffen. (ix unterfd^eibet biefe oon ber

„fo^iotogifdjen ©rtenntni»", bie öen pl^ilofoptjifc^en ©inblid in ben Ur=

fprung ber menfc^lidjen 9Bed)felbe^ie^ungen, in bie 3Befenl}eit ber fojialen

Gräfte unb in bie ©efe^lic^feit il^re» 2Balten§ getöäl)ren muffe. 2)ie

„Seigre" bagegen, ober bie eigentlid;e ©ojiologie foll bie ^Ijänomene ber

menfd;)lid)en äßec^felbe^ieljungen flaffifi.^jieren , bie gaftoren ber fojialen

Gntroid'lung ermitteln unb ba§ Sßirfen ber ^fiaturgefe^lidjfeit im all=

gemeinen, ber fojiologifdjen @efe|lid)feit im befonbern, innerljalb jener

fonftatieren. SDaö äÖerf jerfätlt in eine „t^eoretifc^e" unb eine an=

geraanbte Soziologie, ^^ne erfüllt etroa ^U be§ l^n^altg. Sie ift in

fünf 2{bfc]^nitte eingeteilt, oon benen I bie raic^tigften (Elemente fo^io^

logifd;en '2)cnfeng, II bie g^aftoren ber fo^ialen (S'ntioirflung, III bie fo=

gialen g^unftionen, IV bie So^ialgebilbe, V bie '^rinjipien ber fojialen

(^ntroidlung be^anbelt. S^a^u fommen bann noc§ §raei Sibfd^nitte. ^n
VI rairb bie -IJtöglidjfeit eine§ inbioibuetlen ßinfluffefg auf bie fo^iale

Gntroidlung erörtert unb bel)auptet. ^n VII fobann bie praftifd^e @nt=

roicllung ber roefentlid^ften fo^ialen 33ezie§ungen in bem Sinne befprod;en,

bafe ?^olgrungen für xed)tlid)e unb politifd^e Probleme geraonnen roerben

follen.
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(I"ä ge^t bcr ©ebanfc burc^ bie ®d;rift ()inburd), bo^ ba§ 3cit«^ter

bec> .^'npitaliÄtmiÄ uub bc^ 'ii.'cItiiafeI)r'S luilb buvd) ein 3*-'itaItcr ber

So{5()aftiafcit bcr ":}.1icnfd)en-- iinb bcr 'i>ioöuftionv'l)annonic mcrbc abc^cloft

UHnöcn. Unb mic iv'tuöljnlid) \äü\. ^a-i (5'ranutcto ^ufammen mit bem, luac-i

i\eiüün|d)t unb poftulicrt luiib, oljne bajj aber eine ,^urcid)enDe ^^e^rünbung

ber fül)ncn "^'rognote angetroffen roürbe. CJ'in Zeitalter ber „fdjtuinbenben

Seben^bcbingungen" foU aber fc^lie^lid) barauf folgen, von bem freilid)

nid;t gilt, ba^ e^ roiüfommen get)ei^en rairb. ^a, ber iserfaffer lä^t

fc^on iet3t ben .'nö()epunft ber 2ebenebebingungen überfd;ritten fein, roobei

e»5 gleid)gültig bleibe, ob bie^ ber .Oötjepunft in ber (iJefamtentiüidlung

unfer-j "^Uaneten nnir, ober ob in fommenben C£'nttr)irflungc.pl)afen (Ciiö^

U'iten) ä^nlic^e ober beffre 'ik'bingungen iüieberfe(;ren lueröen ; benn für

bie bcftcl)nben klaffen fei ber „junädjft eintretenbe Ü^cc^fel" entfdjeibenb.

Ha§enl)ofer l)ulbigt einem flaren 2)etermini§mu^ , er lö§t nur al§

„bebingte 'ii>i[lenefreif)eit" bie 5-ä()igfeit gelten, bie ber ^]Dienfd) \)ahe,

burd; bie (intmidlung feiner 2lnlagen ^u t)ö()ern ^ntereffen fid) über bie

niebrigen ^mpulfe ^u erljebcn unb 5U einer meitfid^tigern äiUüensbetätigung

uorjufd^reiten. 2i>eber in biefen nod; in anbern @runble()rcn finb be-

fonbere d)Qraftenftifd}e (Elemente an.^utreffen ; al§ „Jaftoren" roerben bie

geologifd)en ^^scrioben unb ber SKol)nraum, bie ererbten Einlagen, bie Um-
roelt unb bie erroorbnen Einlagen ber 3Jienfc^en ; bie 2:;rabition ; bie franf^

haften Einlagen; 33ermifc^ung unb lijnsi^'fjt; ©afeingfampf unb natürltd;e

iHuelefe , enbli^ bie ^errfd;enben ^been , in eingcl)nber 2l'eife erörtert,

unb biefe oerfdjiebnen ^"aftorcn it)rem 2i>erte nad) miteinanber üerglidjen.

2;er '^Ibfc^nitt (III) über bie fo;;ialen J-unftionen fnüpft an bie ^^e-

pölhungsfrage an, bet)anbelt bie Örunbelemente ber ii>irtfd)aft unb if)re

Trennung burd) ben i^erfe^r unb propl)e5eit eine „,^ir)ilifatorifd;e 2öirt=

fd;aftepolitif". 2)ie eigentliche ©ojiologie fommt in IV (SDie ®o,^ial=

gebilbe) 5ur Gntfaltung, reo A. bie So-iialoerbänbe be§ 33lute§, unb al^

foldje a) bie 5yamilie, b) bie So,^ialDerbänbe ber 9^affen= unb ®tammeö=
gemeinfc^aft, c) öer ©o^ialoerbanb be§ Slbel^; B, bie ©ojialgebilbe ber

Öeroalt, namcntlid^ ber Staat; C. bie ber ^been (Seifpiele: bag (2o,^ial=

gebilbe ber 2;ijnaftien unb ba^ ber Unterbrüdten); D. bie bcr ,^iöili=

fation: „Station" unb „@efeQfd;aft" ber ^^rüfung, unD ^ilnahjfe unter=

roorfen roerben. 2lbfd;nitt V l)anbelt gan^ fur^ uon ^nbiDibualiömu!^

unb ©o^ialismug unb oon „Integration unb iDifferenjierung". 53etbe

Kapitel finb nur 5öruc^ftüde, ba ber Herausgeber au§ äußern S^id^^n

entnommen ^at , tia^ fein '-öater biefen Kapiteln eine neue ^^affung ^u

geben yorgel)abt l)abc. '3)a^ l)ätte nun freilid) nidjt ocranlaffen foQen,

bem '^^ublifum bie fertige Darlegung bef- erften ber bcibcn Xl)emata, rcie

fie bod) Dor^anben gcroefen 5U fein fc^cint , oor^uentl^alten , unb nur

„einige Sä^e ^erau^^ugreifen, bie im allgemeinen bie l)ier bct)anbclten

3)kterien c^arafterifieren mögen" ; Ijabcn l)ier Siüdfid^ten mitgefpiclt, bie

ber Sac^e fremb finbV — ^^eilid) ift in bem gan,^en '^Ibfdjnitte fid;tlid;

oieles, roae nid)t burc^ bie le^te ^anb gegangen ift; ba roerben noc^ fo

intereffante (^egenftänbe burdjgenommen roie „iiyortfc^ritt unb 9{üdfc^ritt",

„i^^rei^cit unb 3"'^"f<"' „OJleidjfjcit unb 'ilutorität", „^\e fo^iale Drb=

nung, insbefonbre bie ber ^ioilifierten ©efeüfc^aft". — iJluc^ bie „2tn=
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geroanbte ©o^^ioloc^ie", bie in 5roei Slbfd^nitten üorltegt, ift mo^t in iljret

äußern ©cftalt burd; bie S^ebattion etroag j^u fur^ getommen ^
älu§ bem ganjen 33ud)e tritt un§ eine ftarfe ^^erfönlidjfeit entgegen,

t)on bebcutenbem 3]er[tanbe unb energi[d;em S)enfen. il^enn ber ©eroinn

für eigentliche ii>iffen[d;aft nidjt fel^r i)od) gpjd;ä^t lücrben fann, |o finbet

man bod; fa[t auf jeber ©eite einen ©ebanfen, ber [iead;tet ^u werben

uerbtent. Über gar üiele raid)tige ?5^ragen, unb mit ftarfcn ^e.^^ügen auf

praftifdje Probleme, auc^ e()e nod; bie „angeroanbte" ©o,üoIogie baö

2I)ema ift, teilt un§ ber alte ©eneral feine „Slnfidjten" mit, bie in

einem flaren unb feften ^"^^'"^"'^"^f'^Se miteinanber ftel;n. ^illö „^ad)'=

mann" ('S. 216) mad;t er feine Slutorität geltenb, roenn er über bie

allgemeine 9Bef)rpfIi(^t, über ben 'DJUlitarigmug unb über bie 'i>erminbrung

ber ^eereölaften fid) ausfpridjt. Gr mitl bie mobernen 9^iefen^eere , bie

„ber Seitung unb i^öerpflegung nafje^^u unlösbare Slufgaben ftellen" unb

aud; fonft ftarfe ikbenlen inbe^ug auf Slusbilbung unb DJiobilifierungg^

fall gegen fic^ l)aben , burd; 'i^erfdjärfung ber 3:auglid^feitgnormen auf

bie .Oälfte rebujieren, „mag allein f(^on ein riefiger ©eroinn für ben

qua li tat in e n 2ßert be§ .^eere^ roäre". 2)0^ bie gefunben unb ftarJen

^nbiüibuen noc|) me^r, aU e§ fc^on l)eute ber ?yall fei , benachteiligt

mürben, inbe^ug auf bie Fortpflanzung unb 2ebengftetlung, foE burd; eine

2öel)rfteuerpflid)t ausgeglichen roerben. 3fia|enf)ofer l^at fd;on 1882, rool)I

al§ einer ber frül}ften, eine S(^rift im ©inne biefeS neuerbing§ roieber

ftarf bigfutierten '-l>orfdjlageg befannt gegeben, ^d^ ftetle ben ©ebanfen

bagegen, ba^ bie 2Bef)rpflid;t, bie nur ein 3:^eil roirftid; erfüllen fann —
unb in ber 2^at foUte man nur bie förperlid^ unb intelleftueü Xaug^

liefen bafür auSlefen — nur eine (Seite ber allgemeinen SDienft =

pflid;t barftellt, unb ba§ bie Seiftung biefer 2)ienftpflicl^t ba§ einzige

aus ben gegebnen 53ebingungen ,^u entroirfelnbe 'SRittel jur Einleitung

ft aatlid; er 2ßirtf(^aftSbet riebe bebeuten fann, bie grabe für bie

Sebürfniffe beS §eere§ — unb ber g^lotte — fid^ unmittelbar notroenbig

mad^en, namentlid; in Slbfic^t auf ^robuftion üon ÖebenSmitteln, roeld)e

^robuftion unb 3"?"^'^ ^^^^ 3"fötte unb ©c^roanfungen beS 5)krfte§

l^inauSjufieben , rein militärifdj angefelin, ein ©ebot ber ©elbfterl)altung

merben fann unb oielleic^t fd;on ift. ©er ©taat braud^t baju Sanb —
er fann eg erroerben, inbem er oerfc^ulbete ©utSbefi^er unb fd^led^te

2öirte augfauft , roenn eg fein mu| im Snteignunggoerfal^ren , mit bem
eben bie preu^ifc^e Stegierung um nationaler S^eäe roillen, bie eg bod^

nur in einem befc^ränftern ©inne finb, einen fo geroagten 2(nfang in 2tn=

menbung auf lanbmirtfdjaftlid^en ©runb unb S3oben mad^en mill — unb

er braucht baju ein 2(rbeitg^eer: er ^at e§ §ur SSerfügung, fobalb er mit

bem ©ebanfen , ba^ , raer nic^t mit ber SBaffe ober bei ber SBaffe §u

bienen brandet, in anbrer SSeife, alfo etroa mit bem ©paten unb bem

Pfluge, 5U bienen fdjulbig ift, ©ruft mad^t. 2)agegen berul)t bie 9Sel)r=

fteuer auf einer prinj^ipietl fe^r bebenflidjen @leid^fe|ung üon perfönlidjer

S3eiftung mit ©elbleiftung unb muB oiele ^nbioibuen, bie o^ne^in, aud^

^ %üt aüetn richtig l^alte ic^, t^eoretifcfie unb prattifcfje, anberfeit§
reine unb ancjeroanbte So5ioIogte innerl^alb ber t^eoretifd^en 5u unterfcfieiben.
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für ben öfonomifd^cn ßrroerb , minber Iciftuni^efäl)!^ finb , unbillig be-

brücfcn; icabrcnb eine ibren .Gräften aiu^epaf^tc, locnn and) (ober ^erabe

mein auticrbalb ibror ^J-icrufetätioifcit licc^cnbo Ülrbcit, befonbery Iänbltd;e

Shbcii, für uicle von bit'i'en gcrabe ,^u ibrcm .'peile unb ibver Stiivfung

<^evcic^)on fönnte. Utopil'd^ — imno^l. '^(ber bic allgemeine 'ii>ebrpflid)t

war HCl Pter llienfdjenaltcrn aud) utopifdj. — 5'" folgenben Mapitel (31)
bcmerft ^K., ben fo.^ialen i>erbältni)'fen fei nur burd; gro^^ügige 'ü){af;=

nabinen bei^ufommeu, bie [id) auf ben ganzen i)taum, roorin bie gleid)cn

i'crbältniffe berrfdien, erftvcden muffen. C^r bebt bann bie 3d;äben ber

93ureaufratie unb ^ikamtenregievung b^^roor, bie „nodj überboten merben,

menn bie gefeflfd)aftlid)en Sd)äben bauernb gebulbct unb unterftüljt merben,

tueil einzelne für fid) unb itjre :3"tereffengenoffen au^ ber allgemeinen

9)iiferc einen Sonberöorteil erboffen". Q'ux ftarter 3taat mu§ baö ^nter=

cffe fünftigen Qemeiniüo^lö uor bem ^nbioibualismuö ber öegenroart

fc^ü|en. „'2)em bfutiflß" ©tanbe ber ^IMffenfdjaft gegenüber erfd;eint

iinfre 'li^^irtfcbaft , meldic bie 3(ufgaben ber 3lufforftung , ber 2Bilbbac^=

rcrbauung unb ber ßb^'^ie ^^^ 53oben§ oernad;läffigt, unb aue ber ©in^

fid)t in ben 3ufa'n'Tienbang sroifdjen Öobenbebedung unb ben meteoros

Iogifd;en iH'rbiiltniffen feine praftifdjcn Jvolgerungen iief)t , aU ein ge=

toiffenlofer Sioubbau, ber au^ ber '-l>crfarftung be^ '^alfan^, ber Grfdjöpfung

^talienÄ unb Spanien^, ber i^ennüftung 9Jorbafrifaö nid;t^ gelernt ^at"

(S. 222). — (fg
ift mir erfreulicb» '"it uielen Urteilen dl.§ überein,;;u=

ftimmen, mit anbern freilid) ftimme icb uid)t überein. ^n feiner Jlritif

bee '-J>erfcbr!§ unb ^anbel^wefenö tritt bie öfterreidjif^ = antifemitifd^e

(Stimmung an bie Cberflädje. 2)ie ©efamtanfidjt bes b^f^orifc^en $ro=

jeffeö balte ic^ nid;t für ^uliinglidj , menn fie aud; burd^ mand^e 2:ief=

blide ficb aus.^eidjnet, mie fie einem feineeroege aüe ^age begegnen. @ö
mufe beflagt raerben, ba^ ber geiftooQe ^Jlutobibaft — roa§ mir über bie

Saufbabn feinet Sebeng, oom Ul)rmad;erlebrling ,^um '^räfibenten beö

ÜJiilitär Dbergeric^t^ , erfabren , tann nur bie §od;ad;tung für i^n oer»

mebren — nicbt länger gelebt unb gebad;t f)at. SDieä Öüd;lein roärc

runber unb uoUer geroorben. SIber aud; fo, roie eö ift, möge e§ al§

t)eroorgegangen au6 ber Ü'erfftatt eine» finnreid^en , erfabrncn , fittlid^

emften 33ianne^ ftarf empfol;Ien roerben.

^- e r b i n a n b X ö n n i e §.

Sternberg, Dr. 2()eobor, ^^IJiriDatbo.^ent an ber Uniüerfität Saufanne:

5. i}. V. ."i^irdfimann unb feine .Hritif ber ^Ked;t§iöiffenfd)aft, 3"9ffit^

ein ^Beitrag sur Ojefdjic^te be§ realpolitifd)en idiberali^mu». 'DJJit

Unterftü^ung ber ^büofopbifdjen 03efetlfd;aft ju 33erlin. Berlin unb

i'eip^ig 1ÖU8, Dr. ai^alter ^Hotbfd)ilb. XX u. 208 S. 5,(iO mi
(£in 33uc^, gleich intereffant für i^wriften unb Üiationalöfonomen,

^Ijilofopbeii unb öiftorifer. 2)a^ i^ieben unb bie ©ebanfenmelt eineö

9}ianne?, ber feine gldn.^enbe Saufba^n , bie ibn bereite ^u ber Stellung

cinee Dberlanbe^gericbteprüfibenten gefübrt l;otte, ^u opfern gezwungen

rourbe, roeil er bem politifcb^" 'JJiad;tbaber nur feine iJlrbeit, nid;t feine

roiffenfcbaftlic^e ©efmnung ,^ur 'i'^erfügung ftetten mod)te — ber aber

bann roieber feine gro^e parlamentarifc^e (Stellung aU einer ber ^ü^rer
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ber liberalen Partei aufgeben mu^te, roeil er iier[urf)te, ^Demofrat unb

bocf; nid;t ©oftrinär ju fein, ingbefonbre, grabe oom frei{)eitlid)en

©tanbpunfte au§, ben ^ulturJampf oerurteilte — ein gefd^äl^ter ^^iIo=

fopf;, ber ben einzig bafte^nben 3Serfud) unternat)m, ein eigne§, afle ©e=

biete ber $l)iIofop^ie umfaffenbeg ©t)ftem in einer 3ftei()e oon Kommens
taren mit ben größten ©eiftern burdijubilfutieren — ein 9Jational=

öfonom, beffen fd;on burd; if}re 2;itel bemerfen^raerten ©d)riften („2)ie

©runbrente in fojialer Sebeutung", „SDie 2:aufd)gefettfci^aft", beibe 1849

juerft in ben uerfdjoUencn (?) „©emofratifd^en ^Blättern" erfd)ienen) 5Rob*

bertus' i^auptroerf: „©Oj^iale 53riefe an v. ^ird^mann" Ijeroorriefen —
enblid; unb cor allem ein ^urift oon größter 33egabung unb @rfa()rung,

ber tro^bem feinem befannteften Söerfe ben 2;itel: „Über bie 2ÖertIofig=

feit ber ^urigprubenj aU 2Siffenfd;aft" ju geben fidj genötigt fal)
—

ba§ ift ber roal^rlid) anjiefinbe ©toff , ben mit glüdlid^em ©riff ber be=

fannte 5?erfaffer ber „Stttgemeinen 3ied^tglet)re" fidj geraäljlt ^at, Unb
ebenfo glüdlid) mar ber ©ebant'e, bieg 3:;f)ema pfijd^ologifd; anjupad'en:

^ü unterfud^en, raie aüe biefe 33eftrebungen unb Segabungen in ber (Seele

be§ ©proffen einer ^annoöerfd^en Dffijierg^ unb Seamtenfamilie fid; ju

bem Silbe einer gefd^loffnen ^erfönlid;feit oon ebenfo rigorofem ^tlid^t=

gefül)l alg äftljetifdjer S)urdjbilbung, üon ebenfo humaner ©efinnung al§

praftifd;=roirtfc()aftlid;er ^üd^tigfeit jufammenformen. 2ll§ roeitre§ 3^^^

fe^te fid; ber i^erfaffer, einerfeitg bem Si6erali§mu§ unfrer 2;age in bem
Silbe ein§ feiner beften 3>ertreter ben Si)pug be§ 9tealpolitifer§ t)or=

gufüljren, anberfeit§ ber Semegung gur 3f{ed^t§n)iffenfd)aft§reform burd^

(Srfdjlie^ung ber ©ebanfenroelt il)re§ bebeutenbften 33orläuferg neue älrgu=

mente unb eine roiffenfdjaftlid^e Strabition s« oerfd^affen. 3"^^ ßl)araf'=

teriftif be§ ^olitiferg unb ©taatgmanneg ^ird;mann (ber gugleic^ ber

erfte beutfdje 3^l)eoretifer ber ^arlamentgrebe unb mit SiSmard einer ber

erften ^raftifer ber nüd)tern=fad^lidjen 9ftid;tung im ©egenfa^ },n ber bi§

ba^in l)errfd;enben moralifterenb=pl)rafeologifc^en 9tebe mar), fei l^ier an=

gefüt)rt, baf} er al§ emsiger unter feinen ^arteifreunben barauf brang,

mit ber oftror)ierten Serfaffung gu arbeiten, obrool)l er fie ebenfo roie

jene für imgefe^lid^ l)ielt, unb bafe er bie bebeutfame, nod) ^eute rcol)l §u

beac^tenbe Unterfd^eibung aufftellte: 'än§ ber mit ®ntfd)iebenl)eit feft3u=

Ijaltenben 2el)re non ber g^reifjeit ber ^unft unb 2öiffenfd;aft in bem
©inne, ba^ jebe if)re gänglid; felbftänbigen 3Bertma§ftäbe befi^e, folge

nod) nid^t im minbeften, baJ5 ber ©taat biefe greil)eit anerlennen muffe,

aud^ 100 fie feinen QmedQxx ,^uroiberlaufe — oielmelir fönne er jebcg

^unftroerl", jebe Seljre gegebnenfaUä al§ „fd^äblid^" befämpfen, ol)ne irgenb=

loie 5u bem une^rlidjen 5Rittel greifen §u braud^en unb ju bürfen, baö

2öer! al§ Jj'd^üä)" , bie Seigre aU „3rrlel)re" ju branbmarfen. 2öie man
bem 3Jialer nid^t jumuten bürfe , fid) für einen unfünftlerifd^en ©egen=

ftanb 5u begeiftern, roeil fid^ bamit eine patriotifdje 9Birfung erzielen

lie^e, fo bürfe man bem ©taate nid^t jumuten, bie Slugftellung eine§

glänjenb gemalten ©emölbeg ju bulben, mcnn er baoon ungüd^tige

9Bir!ungen befürd^tet (2e^re oon ber „Unburd^bringlid^feit" ber brei Se=

trad^tungSroeifen, ©. 119 ff.)- S" "^en ben Seftrebungen ^ird^manng auf

9ted^tiroiffenfc^aft§reform geroibmeten Kapiteln bel)anbelt ber 2^erfaffer fein
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Vieblin(\eitlicma : bic Oliavaftcrolocpe be^ li^uriften, 511 bcr bcbcutfame unb

neue lUuefül)iun9en iH'iU'bf'i luerben. Sternberfl unterfdjeibet tveffenb j^iuei

Wirten ber ^ilntipatl^ie gegen baö juriftifdie 3i^efcn: bie romantifd^^flcnia-

lifc^e innanlai^unt^, unb bic naturaliftifd) po[ilioifti[cf)e. .Uird)mann oer^

trete bie ^nieito 'Jlluirt, fein ^rrtum bc[tcl)e bovin, ba^ er bic :v>uviei.nuben3

an bem ^beal bcr fpc,^ififdj n aturiiiifienfdjaftlidjcn 3)i^,^iplincn mi^t.

.'öiciauc« mivb ba^ Üi>al)rc unb ?>-alfd)c in feiner Shiüt bcr ^){ed)tc>iüiffen=

fdjaft crfliirt; bod) fd)cint mir ber 'i^crfaffcr ben in .\lirc^mannö 5lritif

licgcnben roir.antifd;cn ^ug, von bem Stanbpunft nue, ha^ in .Uircl^=

manne '^crf ön I i djf eit fd;Icd)terbinoi^o nidjtö :'){omantif(^e^ lag, gu

unterfc^ä^en , rocil er ^n menig i^ird)mannf§ i^eljre alö ^robuft eineö

übermäd)tig mirfenben romantifdien SJfilieUio — ba^ ber 3{eDoIution^=

;ai)re — erfaßt.

2)er 3{eft bee 2i}er!e§ ift einer fc()r au^gebel^ntcn, um nidjt ^u fagen,

breiten 2)arftcUung i)on .^lird)manny ^U)i(ofop()ic gciinnmet : feiner (Sr=

fcnntnietljcorie, OJictap()i)fif, "3iaturpl)iIofopl)ie, 9{ei^tylel)rc , (Stt)if — bie

äft()etifd;en i'cl^ren lucrbcn türser abgcmad)t unb foüen cbcnfo roie bie national=

öfonomifd)en Öiegenftanb monograp()ifd)cr Stubien merben. ^ier finbe

id) fd)JDcre ^Jiängel ju rügen: bie ia\t gtin^lid)e 'Jlu4.fdjaltung ber Äritif,

ben 'JJiangel ber ^2lnfu()rung von Sciegfteücn
, fo baß es bem iL^'fer oft

nur nad^ langem Suchen in bem lueit ^erftreutcn iM>erfe Äirc^mann^

glüdcn fann, ben if)n intcreffierenbcn J-abcn im Original fclbft ^u üer=

folgen, enblid; ben 2>cr,^id)t auf bie Ci"inreil)ung oon i^ird^maniTg „realifti=

feiern" ©pftem in bie ©efdjic^te ber '!]]^ilofopl)ie. ^urd^ ^e^ugnal^me

auf fo manche ältre 2el)re, 3. 33. Gomte^, l^ätte bcr i^erfaffcr bem Sefer

bie au6fül)rlid)e i?orfül;rung oieler teine&megg bebeutenber ^Infdjauungen

erfpart; 'i)ai' ^öefte an ilirc^mannö pl)ilolop()ifd;cr iJätigfcit bleibt ja —
neben mand)cm guten föcbanfen befon^cre. auf ctliifd;cm ©ebicte — feine

bebeutfame Jätigfcit alc- 'I^Drfil3enber ber -|U)ilofüpl)ifd)en (^3cfcllfdjaft in

93erlin unb oor allem bie i^egrünbung bcr allbctanntcn „^^U)ilofopl)ifc^en

53ibliotl)ef", in beren ©änben er eine lange 9ieil)e üon iJlutorcn , oon

^laton über 'i^lotin, Sruno, ©pino^a, Seibni^ ufm. ^u ^ant, Sd)leier=

mac^er unb domte überfe^te unb fommcntierte. Diefe ^{usftellung aber

fann an bem ©efamturteil über Sternberg^ Seiftung nid;t^ äl^efenllid)e§

änbern unb ^at ,^u lauten : ein feffclnb ge)d)riebncc\ allfcitig anregenbe^,

ber 53ead;tung roeiteftcr unb lu'rfdjiebcnfter itreife u)ürbigee Üln'rt.

Jloren.v Hermann U. ilantororo ic^.

Marazio, Barone Annibale, senatore tlel Kegno : „Del Governo
Pariameutare Italiano." Torino 1906, Unione Tipograiico-

Editrice (("orso liaffaello, Nr. 28). 209 pp. ^reig : ;3,00 2ire.

33on einem — für italienifdje i>erf)ältniffe — ^oc^fonferoatiöen

'Stanbpunft aus gcfd)rieben, ift oorliegcnbcg ^ud) in feinem greiften Seil

eine burc^aus fadjlid) gel)altne, inl)altieid)e unb in iiorncl)mer £prad;e

gefül)rte Xarftcllung be-? italienifdjcn :'){cgierungeuicfcne unb feinet mel)r ge=

n)ol)nl)eitlid) als ftaotöredjtlid) tompliJiiertcn llicdjaniymu^. 2)cr einer alten

piemontefifc^en Slbelofamilic angel)örige Scrfaffcr l)at faft ein l)albbul^enb

3al)re lang - - in ::Mnbetrad;t ber geringen Stabilität bcr ^JJiiniftcrien
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auf ber 2lpennin{)al6in[el eine Unenblid^feit — ba§ f)o!^e 2lmt eine§

©taatgfefretärö befleibet unb ift ()eutc feit geraumer B^it ^JJiitglicb be§

(Senats beg Mönigreid;^. (ix l)at in bicfer feiner reid^en 2:ätigfeit einen

f)of)en ©rab oon (§rfa[)rung unb ©ad^fenntnig fammeln fönnen, ^ilttribute,

bie feiner Sdjrift einen um fo großem ^IBert üerleifien, aU mir i^nen

fojufagen auf Sd;ritt unb 2;ritt begegnen,

^aron ^Jiara^io beginnt feine 2)arfteIIung mit einer Stf)efe: 2)ie

@inrid;tungen beä italienifc^en (£taat§lebeng rairfen in i^rer Sl^ätigfeit

nic^t fo gut, lüie fie follten unb fönnten. 2Iuf biefen peffimiftifd;en Jon
ift bie gan^e Sd^rift geftimmt. ©ie 2l6()anblung , bie im allgemeinen

{)iftorifd; befd;reibcnb gef)alten ift, geiüinnt burd) Die ^ritif, mit ber ber

33erfaffcr jebeSmal mit aller ©d;ärfe einfe^t, fobalb er oon ber reinen

2)eftription be§ Seienben sum ©einfoEenben übergel^t, an pf^c^ologifd^em

Steij unb mand^mal and) an raiffenfd;aftlid)er 2;;iefe.

2)a6 intereffantefte 93^oment ber 2Ibl)anblung 3Jiara,5io§ bürfte unfer€

Grad;ten€ barin liegen, ba^ in i^r bie (Sinrid^tungen eine§ relatio feljr

liberalen Staateroefeng unter ber Supe eine§ ftreng red^tlid^ , aber aud^

burd) unb burd; fonfcroatio gefinnten 3)ianne§ betrad;tet raerben. 2)a§

9Ber! bel^anbelt, teils unter ftaatsred^tlidjcm , teils unter politifd)=oppor=

tuniftifd;em ©efidjtSiüinfel, in eignen Kapiteln bie Stellung ber ^rone in

ber italienifd)en .^onftitution , ben Senat, bie i5roeite Kammer (Camera
dei Depiitati), baS Kabinett unb bie 3fied;tSpflege unb 'i>ermaltung.

9Jiara^io fud^t, mit 3ul)ülfena^me gefd;idt ausgemäljlter Seifpiele au§

ber ©efd^id^te '^iemontS feit ber ^emilligung be§ Statute , bie redjtlic^

unb geiüol)nt)eitSred;tlid) gleid^ bebeutenbe Atolle ^erDor,^ul)eben , bie baS

Königtum aU foldjeS in Italien gefpielt t)at. ^nSbefonbre üinbi,^iert

ber ^^erfaffer ber Krone baS abfolute dled)t, nad) eignem ©utbiinfen unb

o{)ne Stüdfid^t auf bie Kammermajorität 'ÜJtinifterien ju ernennen bejm.

5U entlaffen. ^mmer^in befd)räntt er biefe J'^^age, bie j^ubem feine aftuelle

^ebeutung mel^r beanfprud^en bürfte, ba ba§ Königtum in Italien, banf

insbefonbre ber im ä>olfSleben unb im 33olfSd^arafter felbft lebenbigen

iDemofratie unb bem %ah bes Ijeutigen iCrägerS ber italienifc^en Krone,

in feiner Jyunftion im Staatsleben burd^auS englifc^^repräfcntatio fonfti=

tutioneden ßfjaratter angenommen Ijat, auf Ausnahmefälle, mie ^ur $er=

l)ütung üon 3]erroidlungen mit bem AuSlanbe, bie burc^ ein ber ^Btajorität

entnommneS, unbebad^t friegerifd^eS ''D^inifterium Ijeraufbefd^rooren merben

fönnten (bie 3i>al)I DienabreaS in ^^iemont 1849) u^ a. m. g^ür normale

3eiten aüerbingS glaubt 'D}iara,^io — roenngleid^ er l)ier raie an oielen

Stellen öer Schrift l;äufig unfic^er unb fdjtoanfenb erfdjeint (fo fann

;;. 33. bie feinre Unterfc^eibung, bie Krone i)abe baS 9tedjt ?iu au^erparla-

mentarifd)en, nid;t aber ^u au^erfonftitutioneHen öanblungen [S. 68],

nur bie in biefer ^rage Ijerrfd^enbe SegriffSoermirrung nermeljren , ba

eben m Staaten raie Italien bie Konftitution gum überroiegenben 2;eile

in ben ftaatSred^ttid) feftgefe^ten Sted^ten beS Parlaments befielt)
—

bie 3ßot)lfal)rt beS SanöeS nur in ber innigen 3^üt)lung
,

ja 2lbl)ängig=

feit ber Krone üom '©iUen ber auf ©runb eineS allgemeinen

gleid^en unb bireften ii?af;lrec^tS geroä^lten, bie $olfSme^rl)eit bar-

fteUenben parlamentarifd^en 2Rajorität gemäl)rleiftet §u fel)n. 2)ie Snnig=
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feit bor 33e^icl)uni\en ^inifd^cn ^önio, unb 3^olt ift tl)m ba§ ^bcal, baä

burd) ntd;ty lU'ftort uievbcn barf. iHujjcrDcm ift eine fid; il)vcr Wiad)t

beimifue Mammer and) eine £d;iile (joljer ^|soIitif. '3JiQra;^io bemcift, ba^

ein '^^arlnment, baö auf bie Geftaltunt^ ber ^{egierunc^ feinerlci (£influ^

befi^e, unb bem bao 'Diinifterium lebic^Iid; aU ein ^nftrument bec^ fönig^

liefen ÜlUUen^o geiienüberftänbe , im Öanbe fein ^ntereffe crmccfen fönne,

unb be^r^alb ,^ur '?yoIge f)aben muffe, bafi bie öffentlidje ^3Jteinung fd;mad)

unb unentroicfelt bliebe unb fid) bie i^eiftig roivt'lid) bebeutenben ilöpfe

unb bie grofjcn Talente non ber politifdjen !i!aufbal)n
, fomeit fie nidjt

iHegieruni^c-Iaufbal^n fei, fernhielten (S. 21).

:^m A^apitel über ben ^2enat erörtert ber i^erfaffer be^S längern bie

ftaatered;tlid)e unb [)iftorif(^e 3tenung biefer .S{örperfd;aft unb bie fid^

auö il)r ergebenben ^J?ad;teile. '>^^ofitiüe i^orfdjläge madjt Ü)iara/;io l^ier

nid^t, roenngleid) if)m bie erfte itammer 53clgieng alö ^Diufter Dorfd;n)ebt.

2(ls größten ^lac^teil beö Senate in Italien gilt il)m feine 2(b{)ängigfeit

üon ber jHegicrung. 2)er italienifd;e Senat, ber nid;t burd) '^oIföroa()I

entftel)t, fonbern burc^ jebegmalige föniglid;e (Ernennung auf i^orfd^lag

bes i1cinifter§ (auf s^ebenÄ^eit), tuirb auf biefe 3A>eife ju einem Stnijängfel

be§ jebeÄmaligen -IRinifteriumI, tia^ e§ burd; bie bem ^önig aufgebrängte

Ernennung neuer Senatoren ftet^ in feiner i^anb ()at, fid; eine gefügige erfte

Ji^ammer ju fd)affen. ^n ber unumfd;ränften ©eroalt be§ ^abinettg liegt

nad) bem 3>erfaffer o^ne ßroeifel ber büfterfte $unft ber italienifd^en

Staatömafc^ine. 9cic^t nur ber Senat, ber be«I)alb fo fdjroci ,^u reformieren

ift, ba er fid; ftaat!Srcd)Iid; nur mit feiner eignen ouftiinnuing mobifi^ieren

fann, fonbern aud^, unb in nod) I)ö()erm ©rabe, bie ©eputiertenfammer

unterfte()t bem (^influ^ bee juriftifd^ oom ^önig einerfeitg unb oon ber

:Öolfeme()rl)eit anberfeity ab()ängigcn, in ber 3iealität ber 2^atfac^en aber

autonomen 3}iinifterium. ^Jtara^io fprid^t e§ unoerblümt au«: (S§ ift nic^t bie

iDJetjrljeit, bie 'Qa^ D.Kinifterium fc^afft, fonbern umgefeljrt, ba§ ^Jiiniftcrium,

bae fid; bie j!}fef)r()eiten fd)afft (S. 84). 2)ie folgcnben Seiten ber Sd;rift

ent()alten in grobe^ui flaffifd;er 'i)]rägung ba^ 3ci'i''^iib ber Dcmofratie,

ta^ überall ba entfte^n muB, mo ber Semos au^ n)irtfd;aftlid;, fo^ial unb

fulturetl ungleid;artigen (Elementen .^ufammengefe^t ift. "Sa in feltfamer

ißer^roidung oon cäfariftifd;er 3entralifation unb fraug angeroanbter

3?ol{efouDeränität alle ?yäben ber ä>erroaltung beg Äönigöreid)6 in bem

ber 3}iet;rl)eit be^o 3>olfe?. unterftellten ^Hegierung^lörper ^ufammen^

laufen, fo fe§t biefer mit leichter WUilje bie gefamte '-ßcrroaltung in

'Seroegung, um fid; eine gefügige 9Jiet)r^eit ^u fd^affen. SDie ?volge

baüon ift — fann nur fein — eine in ber 3i^al;l il)rer 'DJUttel ffrupel-

lofe, il)rem innerftcn Än'fen nad; unfonftitutioneDe ^ilu^nu^ung biefer

'JOfiad^t: bie iL^al;lforruptiün. Sa roerben alle Organe ber 9iegierung,

öom ^räfeften bi^ mm (Sarabinicrc , angeroiefen, bem 5Hegierungg=

fanbibaten bei ben '-!l>al)len ,^um Siege m oerl)elfen , bie gefäl)rlid;en

©egner l)ingegen beläftigt, non ber ^oli',ei fd;ifaniert, rcenn irgenb mög=

lic^ unter iUnflage gefteüt ufiu. Xa ift and) bie '^efted;ung auf großer

iöafie, ber ^)iegierungefanbibat, ber ben ii>äl)lern Speife unb Xranf bc=

^al;lt, ber ber iiirc^e ein 'itltarbilb fd;enft, um bie ^lerifalen ^u geroinnen,

unb ben ©eroerffc^aften ©efd;enfe anbietet, um bie Stimmen ber
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©osialtften unfid^er 511 mad^en. §ier entroirft un§ ber fonferoatioe

©eimtor (Srfjilbrun^en oon einer ©d^ärfe, bie [onft nur aU ba§ 9Jionopol

fojialiftifc^er ^^ebern gegolten i)at. ?[)iarajio läfet fein Suc^ in bem

2Bunfd^ au§!lingen, ba^ eg gelingen möge, bog „überroiegenbe (SIement"

im politijdjen Seben ^talieni, nämlid^ bie, „au§ bem 3Sol{"§par(ament

l^eroorgegangne ^Regierung" in i^rer fd)äblid^en 2öirffomfeit ^urüdfjubrängen.

2)iefe 2;enben,^ , ben 3>o{fömaffen ©influ^ auf bie ^olitif su entsiefjn,

fommt bef- öftern in ber Sd^rift beg (Senator^ ^um äluebrud, oljne baß

ber 2tutor fdieinbor baran benft, ba§ üJJittel ,^ur %bmei)v ber in i^^alien

aüerbingS in l)öd)ftem ©rabe oorfjanönen fc^äblid^en 33egleiterfd;einungen

ber 2)emofratie in SSorfd^lag 5U bringen , ba§ fie meinet (Srad;ten5 faft

burcf;au§ eliminieren mü^te: eine fitllid^e unb fuItureHe öcbung eben

jener 3]oIfgmaffen, bie ein ©rjftem ©iolitti (benn gegen biefe» rid^tet fid;

bie ©tubie 'ü}iara,sio§ auf ba§ burd^fid^tigftej möglich mad^en. ®ie Slb^

Ijanblung, tro| feines I;oIE)en 2l(ter§ bie ©rftlinggarbeit be§ '-ßerfafferS,

legt Don großem j^-Iei^ unb einer beraunbrungSraürbigen ?^rifd^e ^ßUQni^

ah imb roirb üon jebem mit dlu^en gelefen raerben, ber fic^ für ftaatl=

red^tlid^e ?^ragen ober aud; für bie ^nxbleme ber S)emofratie intereffiert.

2;urin. ^Robert 2Jlic^eI§.

SSucd, ^. 31.: ^atE)eberfo,5ialigmu§. 3Sortrag, gehalten in ©leiroi^ in

ber „©ifen^ütte Dberfd^Iefien", 3»Deigr)erein be» 3>ereing 2)eutfd^er

(Stfenfjüttenleute am 28. Dftober 1906. ©onberabbrud au§ bem

.§eft 104 ber „S}erf)anblungen, 5Jtitteihingen unb Serid^te" beg

3entraIoerbanbe§ ©eutfd^er ^nbuftrietter. Berlin 1906. 34 ©.

SBürbe ber SSortrag nid^t oon einer fo ma^gebenben ^erfönlid;feit

roie bem ®efc^äft§fü§rer be§ 36"t'^ö^^2'^''^'^^ß'3 S)eutf(^er ^nbuftrieHer

^errü^ren, fo märe e§ faum gered;tfertigt , fjier üon il^m 3^oti5 -^u

nehmen. Suedf gibt, teilmeife an ber §onb beS Sud^eS oon ?^rl. Dr.

®. ßonrab über ben ^ßerein für (Socialpolitif, einen namentlid^ in c^rono=

logifd^er Sesie^ung nidjt grabe muftergültig bigponierten Überblid über

©nlfte^ung unb SBirffamfeit be§ 33erein§, Sued bei^eid^nct bie ßonrabfd^e

3(rbeit aU „ein fe^r gute§ Sud; mit reid^em 5Jtateriaf unb eignen @e=

banfen", roanbelt aber in ber Beurteilung ber SSereinStätigfeit bod^ auf

roefentlid^ anbern 'Bahnen. @r unterfc^eibet §roei ^erioben. 'Die erfte

reid^t etma bi§ jum ^al^re 1890. SBcnn aud^ ber SSerein nid^t in bem
©rabe, in bem e§ S3ued für rid^tig i^ielt, für fd^u^jöUnerifd^e S^enbenjen

eintrat, fo befürrcortete er in bejug auf bie Stuebilbung ber ^-abrifgefe^^

gebung bod^ nur Sieformen, bie auc^ üon allen Rumänen unb roeit=

blidenben Strbeitgebern im ^rinsip al§ bered^tigt anerfannt mürben. Um
1890 aber trat eine fid& ftetig oerfd;ärfenbe SBenbung jum SiabifalifSmuS

ein, meldte e§ Sued nid;t mel^r geftattete, freubig an ber SSirffamfeit

be§ 'Vereins roeiterl)in teilsuneljmen. Seiber unterfud;t 33ued nid^t bie

5'rage, ob er felbft berfetbe geblieben, unb ob fid^ bie ,^une!^menbe ^luft

i^rcifc^en iljm unb bem 33ereine nic^t aud^ baroue erflärt, ba^ ber iserein

groar im roefentlic^en an feinem urfprünglic^en fo^ialliberalen ©tanbpunfte

feft^ielt, roäf)renb ^Bued mit liberalen ©ebanfenfreifen allmäl)lid; alle

?5ü§lung oerlor. 3^un mu$ Bued freilid§ jugeben, ba^ eigentlid; auc^

3ai)rbucö XXXII 2, i>x§g. b. StfjmoUcr. 22
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fd^on in ben 70er ^al^ren tnanrfje „red;t bebcnflidje" 2Infdjauungen jutagc

getreten luaren. ßr ueriüeift auf bie befannten 'isorträge oon 2Ibolp^

3iM:gner in ber ©arnifonfirc^e, oon 3 demolier in bcr £ingatabemie, auf

bie feiner iWnfidjt nad) fe()r bered)tigten ^itngriffe Jreitfdjfeö gegen

5d;moÜer, 2)en eigentlidjen :ii?enbepunft bilbete aber bod; erft t>a^ ^aljx

1890 mit ben 5"'-'^r"i^i"^flfl|ff" 'ii>il[)elmö IL, bie ben eo^ialbemofraten

unb il)ren i*">»-'Uern in ben bürgerlid;en ^^.'arteien in mand;en 33e5ie()ungen

„ju red)t bebenflid;en 2ti^3legungen" i^eranlaffung gaben. 3hin liefe fid^

l'lbolpl) ^Il^agner burd; fein ftarfeg ^Temperament ju einer Sluebrud^rceife

gegen bie -jübettgeber fortreiten , bie in biefen iUcifen Unmillen unb

(rmvörung erregte. Sin ber 33erliner ^odjfd^ide mirfte ein erklärter

i5o,^ialbcmofrat als ^^prioatbojent ber '^^Ijyfif. ^iln SrcitfdjfcC^ Stelle loar

Selbrüd getreten, ber, an bcr Seite be^ nationalfo^ialen '^aftor 9tau=

mann fteljenb
, fid; in feinen 'iinfidjten unb feinem Streben faum nod^

oon ber ©oJiialbemofratie unterfdjieb.

So fal) fic^ 5'^^i')''''^'^ i^on Stumm, „biefer bi^^er in unferm öffent=

liefen '^eben nod; nid;t erreid;te unb erfeljte 3>ertreter unfrer Staat§=,

©efellfd;aftg= imb 2i>irtfd;aftÄürbnung", öeranlafet, im ^erren^aufe ein

fräftigeö "DJialjntoort au§jufpred;en.

C^§ ift unfd;roer ^mifdjen ben 3eilc" 5^ lefen, bafe ^Sued im roefent^

lid^en Sd^moüer üir bie fd)Iimme 3Benbung cerantiportlidj mac^t.

21. 2Sagner fei if)m, tro§ mand^eg fc^arfen Ä'ampfe^, immer fi)mpatl)ifc^

geblieben. Sc^moüer bagegen ()abe roo()I „nad) aufeen" immer eine

fef)r gemäßigte .Spaltung bema^rt, aber er ^abe bod; nid)t genügenben

CJinflufe grabe auf einige feiner begabteften Sdjüter befeffen , um it)nen

eine etroa^ rcenigcr einfeitige 9^id)tung ju geben. 3i*ie tatfädjlid) non

Sc^moÜer, 33rentano unb anbern nac^ innen, b. l). in ben i^örfälen unb

Seminaren, gemirft luurbe, ba^ geigte eben ber 'D^adjtüud)^, „ber fic^

in feiner ertremen fojialiftifd^en 9{id;tung ,^um Seil nur luenig oon ber

So;5ialbemofratie unterfd)eibet unb öie aggreffioe g^einbfeligfeit gegen bie

:JIrbeitgeber mit il}r teilt". — S^pifd; für biefe ocrl)ängnieoolle äiHrf=

famfeit fd)eint 33ued bie 3lrbeit d^enbcrg^ über ben ^^ergarbeiteraueftanb

im ^3al)re 1889 ?ju fein, bie 33eumer mit dkdjt alg. „eine ol)ne jebc Bad)^

fenntnie sujammcngeftoppclte Sammlung oon 2efefrüd)ten" be^eid;net l)abe.

i}ued fdnoeift in ber ^-olge oon feinem ^eioeietljema, ber ju-

ne^menben 9iabifalifierung be^ i^ereing, roieber ab unb fommt auf bie

^Beurteilung ber englifdjen {yciüerfoeretne burc^ ^Brentano gu fprec^cn.

2lls ikentano feine erftc Stubienreife nadj CSnglanb unternommen ^atte,

toaren bie isereine roirflid; fo, mie er fie fdjilbett. ^a felbft ale 1889

eine ^^ntraltommiffion öec- ,^entraloerbanbe6 (Snglanb befuc^te, urleilten

noc^ ^aljlreic^e ©rof5inDuflriellc fo mie ^Brentano. „2Iber mir brangen

etroae tiefer in bie Sadjen ein, bcnn nidjt alle ^"buftriellen lebten fo

oertrauenefelig auf i^re Übermacht im il^eltoerfel)r in ben 3;ag Ijinein;

ntd)t alle fonnten Den tiefen (''jroll gegen bie 21rbeiterorganifationen oct'

galten, '^lad) oielen eingel)nben tirmittlungen unb '^eobadjtungen tonnten

mir feftftellen, 'oafi bie englifdje :^nöuftric md)r unö md)r unter bie jpemc^ijft

ber Jrabe Unione, b. i). unter tm ^od) ber 2lrbeiterfclretäre gefommen

mar. 'DJac^ ben oerfc^iebenften 3flic^tungen toaren bem Sclbftbeftimmungö=
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rerf;t ber 2lr6eitge6er Sdfjranfen gebogen, ?5^effe(n angelegt. 2Bir gelangten

ju ber Überzeugung, ba| biefer |3uftanb ber ^nbuftrie (^nglanbä abträgig

roerben muffe." ©iefen SBedjfel ber i^erljaltniffe lä^t Srentano un=

bead^tet ober roitl oon ifim md)t§ roiffen. iir roiH aurf; nid^t einfe^n,

ta^ eö ben beutfdjcn ©eicerffd^aften nidjt auf i^ertjanbUmgen über bie

Slrbeitöbebtngungen gum S^ed^ ber ^erftetlung einer beffern äöirtfd)aft§=

läge ber 3(rbeiter unb frieblid^erer 33erf)ältniffe 5roifd;en Slrbeitern unb

2lrbeitgebern anfommt, fonbern ba^ i(}r Qki ift bie Srtangung oon

9Jiad)t, bie ^errfd^aft in ben ?}etrieben unb über bie Slrbeitgeber.

S)a^ Suecf an Brentano, o. Siottenburg, SÖia^ 2Seber, ^aftrom,

^fiaumann mandje» au^r^sufe^en finbet, roirb nid)t auffallen. Slber felbft

eine fo burc^au'o fonferüatiö gerid)tete ^^erfönlid;feit raie ©ierfe oermag

i§n nid)t ju befriebigen. §at biefer bod; in ^öln 1897 erflärt: „'Sie

^abri! ift ein großer öffentlid^er fojialer Drgani^mug, nid^t bas §au§
be§ ^Arbeitgebers, in bem er nad) belieben fd^alten unb roalten fann,

oE)ne ber @efamt[)eit bafür oerantraortlid) 5U fein." „^ödjft eigentümlid;

mu^ eg anmuten," erflärt 33ued, „roenn ein ^^rofeffor ber ©taatg=

roiffenfdjaften unb be§ Staat§red;t§ über ba§ (äigentum§red;t fo benft

raie ^rofeffor (öierfe in bem norangefülirten (2a|e."

iDtit ganz befonbrer Slufmerffamfeit mirb aber äöerner ©ombart
oon S3ued bebttd)t. @r gilt i§m alg ber 3:^i)pu§ be§ Jüngern fatf)eber=

fosialiftifdfKn ^^rofefforentumS. SDurc^ eine ^J3erufung an bie 53erliner

^anbelel)odjfd^ule, alfo an eine üon einer Unternebmerorganifation inö

Seben gerufene Se^ranftalt, ^at er nun bie Ü)iöglid^leit ?,u einem be=

fonberg gefä^rlidjen SlUrfen erlangt. ©0 mu^ 58ued nad^iöeifen, ba^

fid^ biefer ©ele^rte nad; feinen illnfdiauungen unb feinem iluftreten oon

ber ©ozialbemofratie nid^t mel)r unterfdjeibet. ,g)at Sombart bod^ erflärt:

„2)er innerfte ^ern be^ ©treiteg um ba'o ®eraerffd)aftgproblem ift ber

^ampf um inbuftriellen ^onftitutionali^mug gegen inbuftriellen 2lbfolu=

tigmug ober g^eubalismu^."

53ei ber oerfc^inenbrifd^en ?^ülle, mit ber ©ombart in feinen üer=

fd^iebnen ©diriften ^u^rungen auggeftreut l^at, bie Sued entrüften muffen,

ift e§ auffallenb , bafe fid^ 53ued in feiner ^^olemif nid;t mit bem , roa§

©ombart roirflid^ gefagt l}atr begnügt, fonbern aud) nod^ mit ©ntftetlungen

operiert, ©ombart fpred^e oon ber ftraffen 2)igzip^i"/ iDeld;e oon ben

Xxaiie Uniou'o aud; im ^ntereffe ber Slrbeitgeber aulgeübt merbe unb

fü^re folgenbe ^öeifpiele oon ©trafen an:

%. ^., 3Sorarbeiter, roeil er §ugleid; ^loei Slufträge in .^at)e§ über=

nommen l)atte, 40 sh.

3^. 33., ^^lattennieter, meil er bie Slrbeit ber ^lattenleger oerrid^tete,

10 sh.

'^. %, ^latlenleger, roeil er bie 2lrbeit ber ^lattenleger oerrid^tete,

20 Sil.

i}. 31. roegen übermäßiger Überarbeitg^eit 30 sh.

„Sie 3iaioität, mit ber ^rofeffor Sombart biefe 33eifpiele anfül)rt,

ift tüirflid; föftlic^, öenn er l)at augenfd)einlid} feine 'itljnung baoon, 'oa^

er bamit bie ^eifpiele für ^roei ber größten ©d)attenfeiten ber 'Srabe^

Uniong liefert," nämlid; für t»ie zünftigen Slbgrenzungsftreitigfeiten unb
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bie (5a canny^-^srajig. 2öer bie ®om6avt[d;e ©d^rift (^ennod^! ©. 33)
l)tTQn,^iet)t

,
finbet au^er bcn uon 53uccf silierten 5Bci[pic(cn mid; noc^

folflenbe

:

(i". 2., ^Uattcnlec^er , lueil er feine Slrbeit infolge Srunft^^ oernad;=

läffigte, 10 sh.

"X. 6., roeil ex- ben (Streiffehetär licfdjimpfte, 10 sh.

SR. 2)., rccil er in fd;amlofer unb empihcnber SBeife ben i^orarbeiter

^errn ©. $. 6efd)impflc, 10 sh.

Unb nun fdjreibt Sombart weiter : „2i>a6 aber bcfonberi^ erfreulich

ju beobad;ten ift, ift biefeg: 'ba}] ebenfo mie ^-i>eröcl;n ber isereinömittjliebcr

gegen bie ^nterefjen iljrer Slrbeitc^gcnoffen ebenfo aud; 3>ertraggoer=^
le^ungen ber SIrbeiter ju i(;ren ©unften, alfo 3 um 9i ad; teil ber
Unterneljmer, rüdfid^tslo^ oon ber i^ereineleitung gealjnbet werben."

(Sobann werben einige %äUe -^m (Srfjärtung biefer '-lieljauptung nu§ ben

@rl)ebungen ber 5?gl. 3lrbeit§fommiffion norgefül^rt.

9kd; ber 33uedfd;cn ©arftellung mu^ ber i^efer aber glauben, (5om=

bart l)abe bie im l^ntcreffe ber Slrbeitgeber geübte ©igjiplin ber ®etüerf=

oereine mit ber 33eftrafung ber Seute beweifen irtoHen, n)eld;e Überjeit

gearbeitet unb 2Irbeiten oerridjtet Ijatten, bie nid;t in if;re Kompetcnj

fielen.

33ued f d^liefjt : „2)er ÄatljebcrfojialiSmug ift, mit einem Si'ort, nal)e

an bie ©o^ialbemofratie Ijerangerüdt, unb fein SlUrfen ift ^efd;ünigung

unb 'i^erbreitung ber fojiaIbemofratifd;en Seljren unb ©runbanfdjüuungen.

2)arin liegt eine grojje ®cfal)r für ben Staat unb bie ©efeüfdjaft; benn

wir muffen uns immer cor 3lugen l^alten, baf? biefe, im übrigen au^er=

orbentlidj gelcljrten
, füft ausnaljmslo'g mit einer glänjenben

, pad'enben

unb bcftridenben (i'Ioquens auögeftatteten Ferren, mit roenigen Sluönaljmen

bie afabemifd^cn Sel)rftüI)Ie ber ä^olfsmirtfd^aft bel)errfd;en, alfo bie Seigrer

unfrer afabemifc^en ^ugenb , unb was id) al§ "öa^ ^ebenflid;fte anfe^e,

unfrer angefjnbcn Staats^ unb isenoaltungSbeamten finb. ^d; nel;me

für mid; in ^nfprud;, ba^ id; bem ^latljeberfojialismuö in feiner ur=

fprünglid^en ^o^'" i'on geredet geworben bin; i;eutc betrad;te id; il;n aU
einen Äreb5fd;aben nn unferm iStaat§= unb 0)efellfd;aft5{örper."

Sie erfid^tlic^ , SBuerf äufjcrt feinerlei neue ©ebanfen. 2Ba^ er

oorbringt, ift bereits oft unb fd;lagenb genug wiberlegt worben — t^

erinnere an Sd;molIerö glün^enbe ^enenl;ausrebe oom lo. ^Jiai 1904 —

,

um nod;male wiberlegt werben .^u muffen, ©nö 3>crfal)ren, jebe oom
Programm bes ^^"tralDerbnnbeö nbweidjenbc So^ialpolitif algi fo3ial= •

bcmofratifc^ l)in,5ufleüen , ridjtet fid) felbft. .f)err ^i^ucd bringt baburc^

bie Sojialbemofratie in bie föefcUfd;aft fo auöge^eidjnctcr, l)ol;er unb

l^öc^fter ^>erfönlid;feiten, baf3 er fie auf biefe ^n-ife au^crorbentlid) förbert.

Gs »erlautet, ba§ ber 33uedfd;e 3tanbpunft nid;t einmal mel)r innerl;alb

bei 3<^"tralDerbanbeg, gefc^weige benn in anbern Untcrne()meroerbünben

ooHe 3»fti"^"i""B ftiibet. SDag beweift fd;on bie 3:atfad;e, ba{? Sombart

unb ^aftrow an ber oon bcm yUteftcnfollcgium ber berliner .Haufmann-

fc^aft gegrünbeten .<panbelsl;od;fd;ule wirfen. Sl^aö 'i^md Äütl;eber^

fc^ialismue nennt, baß ift eben l)eute (Gemeingut nal;ei5u aller wiffen=

fc^aftlic^en ÜZationalöfonomen , nic^t nur in 3^eutfd;lanb , fonbern auc^



771] a?eft)vec^ungcit. Q^l

in Dfterretd^, in (Snglanb, in 3f?orbamerifa, ^Selgien, ^-vantveii^, Italien

unb 9lu^Ianb.

^m übrigen Ijat ber S^erlauf ber S)inge noi)l benjenigen Siedet ge=

geben, roetdie ber DJietnung raaren, ba^ bie ©o^ialbemofratie nur von

innen fjeraite!, burd; bie von i^r felbft geförberte ©eroerffd^aftSberoegung,

fd^lie^Iid; in eine ^Heformpartei umgebilbet roerben fönne. §eute finb

tüir fd;on fo roeit, ba^ ber Skbafteur be§ ^^^nd^ blatte! ber am beften aug=

gebilbeten ©eroerffd^aft , bafj 3ie£[)äu[er offen erflären fann, er fei sroar

So^ialift, aber nid;t ©ojialbemofrat. §. §erfner.

oon ^aüt, 6rnp: Saumroottprobuftion unb ^flanjung^rcirtfc^aft in ben

norbamerifanifc^en ©übftaaten. II. ©ejeffiongfrieg unb 9tefonftruftion.

©runbjüge einer 2öirtfd;aft<§gefd^id;te ber 33auntrooIIftaaten oon 1861
big 1880. (©taatg== unb fojialro. ^'or)d;ungen , IjerauSgeb. von

@. ©c^moHer unb m. ©ering. XXVI, 2.) Seip^ig 1906.

XXVI u. 669 ©. 15 m.
9Zad;bem ^aße fein %'i)ema im I., 1897 erfd^ienenen 33anbe bii

gum beginn be§ ©ejeffiongfriegg beljanbelt ()atte, fü§rt er in biefem

neuen Steile bie ©arftellung big ^um ^a§re 1880. 3)a§ 2öer! ^anbclt

alfo nur oom 3"ffl"^^i^enbrud^ unb SBieberaufbau, roenn man bieg 2ßort

gebraud;en barf, beg „alten" ©übeng; bie @ntfte[)ung unb (}eutige

©tellung öeg „neuen" ©übeng ift einem III. Steile oorbetjalten. SDer

neue 33anb teilt nun mit bem erften bie großen ^^orjüge, bie biefem

bereitg einen (jeroorragenben ^Ia§ in ber Slmerifaliteratur fid;erten.

3unäd;ft bie au§erorbentIid() foUbe ^-unbierung: in längerm ©tubien=

aufentljalt in ©nglanb unb älmerifa ^at ^aUe ein ungeheure» Iite=

rarifd^eg 9)kterial burd^forfd^t, baju ()at er feine perfönlid;e Stnfd^auung

oon ben ©übftaaten abermalg oertieft unb in Serü^rung mit jafjlreic^en

SJiännern unb grauen beg alten ©übeng ©inbrüde geroonnen, bie bem
burc^fc^nittlid^en 2lmerifareifenben §u geroinnen meift unmöglid) ift. ^ag
53ud; ift aber roeber ^Jiateriatfammtung nod^ Steifeberid^t

;
fein roiffen=

fd^aftlid^er 2Bert liegt barin, ba^ er bie größte innerpotitifd^e ^rifig, bie

bie ^bereinigten ©taaten burd^gemad;t fjaben, nid^t etnfeitig unter bem
©efic^tgpunft beg uerfaffunggred^ttid^en HonfUttg barfteHt, ben bie 58e=

l^anblung beg ^^>ro6Iemg unter bem Sinbrucf ber ^ongre^bebatten unb
ber §auptpf)afen ber CSntroidlung leidet aüein betrad^tet. SDer i^or^ug

beg §atlefd^en SBerfeg ift bagegen, ba^ eg bie roirtfd^aftlidje ©teCfung, bag

2Birtfd;aftgfi)ftem beg ©übeng, bie barauf fic^ aufbauenbe fo.^iale ^(affen=

einteilung unb bie Stfjeorien barfteHt, mit benen ber ©üben biefc ein=

feitige (Sntroidtung beg auf ©flaoenarbeit ru(;enben SaumrooIIptantagen=

grofebetriebg begrünbete unb gegen bie roirtfd)aftlid^en ^ntereffen, oer-

faffunggred^tlid^en gorbrungen unb attgemein fittlii^en Slnfd^auungen beg

?iorbeng rechtfertigen rooßte. ^ad) biefen ©efid^tgpunften ift au^ biefer

n. 33anb angelegt ; ba^u tritt bie fe^r umfidjtige, ruhige, aber prin.^ipieU

burd^aug f(are Beurteilung beg 3fiaffenprobIemg , bag bie @ntfd;eibung

oon 1865 über bie ©flaoerei ja nid^t gelöft ^at.

5Dag erfte 53ud^ be^anbelt bie 2öirtfd^aft ber fonföberierten ©taaten,

bag groeite bie Siquibation beg alten ©übeng, bag britte bie 9le!on=
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|tiu{tion'j,^cit. ^a-S erfte mirb man tünftig bei jcber 93etrac^tunc^ ber

ihiciVM'vciiviijie I)eran^icl)n müf)cn. ;^sn Per 53eiirteilun(^ ber ©rünbe,

a\iü tenen ber Süben j^ufammenbracl) , trifft in fel;r i^liicflid;er 5ormu=

licrunfl ber Sa^ (S. 12G ben 'Jiüi^'I auf bcn .^opf, ba^ ber 'Dtorben in

ber ^yiocfabe baö loirtfarnfte unb c\efül)rlid)fte ^3JiitteI, ben ©üben ju er=

fticfen , sielbenmjjt anmenbete. „S)ie :L'unl^en= unb .'per^tätii^feit feineö

ii.Urtfdjaft'gförperc^" (bamit meint ^. bie tSrfe^ung bes i^aumiDolIbaue^

burd) 'l>robuftion€\^n)ei(\e, öic ben Süben oom äußern ^Juutt unabfjiinc^iger

Tnad)en tonnten) „l)at nidjt normo d) t , bie iUrbeit ,^u leiften, meldie not=

menbig mar, bei 3torfuni^ ber äuj^ern ^^auttätii^feit bcn ^iiUrtfd)aft§=

förper c\efunb unb am !?eben ,^u erfjalten. 3!)ie bloctierenbe 93iarine unb

nid^t bie 3(rmee I)at ben .^rieg ^u ßnbe gebracht." Iier le^te Sa^
fc^eint ^u übertreiben , ift aber tatfäc^Iic^ ri^tig ; man benfe ^. 33. an

bie 'i-^ebeutung bcS J-aQe'S oon ©ilmington für bie (e^te '^s^afe be§

Alriegeö. ®er Süben überfd;ä|te bemgcgenüber in iierl)ängni§t)oIIer 2l>eife

bie ^ebeutung feiner iöaumnioüe für ben 9l'eltmarft , infonberljeit bie

Staaten ber ^öaummotlinbuftrie. Scibft für Gnglanb märe e^ nid;t oon

entfc^eibenber ^öebeutung gercefen, rcenn nad^ bem CSnbe bee .<^riege§ bie

Sübftaaten für abfe^bare ^ext roieber gro^e 5öaumrconprobu3enten ge=

raorben mären (1877 mar bie r)öd)fte ^U"obuftionöI)ö[)e uon uor bem
Kriege in ben 'bereinigten Staaten mieber erreid;t, S. 523). 'ütit dled)i

mirb baffer bie ^olitit oon ^efferfon Saoi^ unb ber fonföbericrtcn 3{e=

gierung befonbere ber 33Iorfatie gegenüber aU ücrfe()rt unb fur,^fid)tig

djaratterifiert, mie auc^ auf bie ()offnungölofe Sage , in bie bie Staatg=

mirtfc^aft unb ber öelbmarft ber Monföberation feljr fd;neE geriet

(S. 226 bef.) fdjarfe Sid^ter fallen. Sei ber (Sc^ilbrung biefer ^inge
tritt öalles gä()igteit, oerroidelte Sßäl^rung^^ unb ilrebitoeriiältniffe

auBerorbentlic^ flar bar.^uftetlen unb ^u beurteilen, befonber^ [jeroor.

Un.vueifelfjaft ^at er mit feiner ©efamtfritif beg Süben§, b. I;. ber in

il)m ma^gebenben '^vflan.^ertlaffe, red)t: biefe mar mit iljrer matetießen

(>3runblage ber „(Einernte", mie .p- e^ nennt, in eine Sadgaffe ge^

fommen, l^atte fid) fo oerrannt, tia^ fie ba^ Ungefunbe, ja bie §offnung^=

lofigfeit ber eignen 3"f"nft ^^^^ ^^le^r fal^. 2)al)er eben bie ^Jiotroen=

bigfeit bee '.JUt^trag^ mit ben Siniffen unb be'S fd)mer,^^aften Umbilbung€=

pro.i^effe^ nac^l)er. 2(ud^ bie Beurteilung ber .^riegfü()rung, ^nten*

bantur ufm. ift ridjtig. 'Jcur fommen barüber bie bebeutenben ,
ja

{)eroifc^en 3üge be^ 2üben€, bie er im Jlampfe aufmeift , bod; ,ut fur.^

Um ein ganj ric^tige^ 5iilb >u gewinnen, nel)me man \n biefen Kapiteln

jT^alley bie „6tubien über .Kriegführung auf ©runblage bee norb=

amerifanift^en Se^effion^friege* in ^iJirginien" oom Oberftleutnant '^•xti^

[)errn oon ^'^'^P^'^ff^Soring^ooen (53erlin 1903), bie i^rerfeit§

oieIIeid)t nad) ber anbern 2eite ui ftarf roirfen. ©eroifi (jaben aud) bie

fübftaatlic^en 3lrmeen ben (5[)arafter be^ 9JfiIi^I)eere§ nid)t gan^ abftreifen

fönnen , aber in ber letzten ^eit fommt bod) l'eee 3(rmce oon 'DJorb^

oirginia ben Seiftungen einee ftebnben öeere» febr nat)e , bonen ber

Üiorben nickte (^leidjartigeö , fonbern lebiglic^ bie brutale Übermad;t ber

großem Qai)l entgegenfteilen fann.
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?^ür bie 9lefonftruftion§5ieit ift nun raefentlid^, ba^ man ben frühem
(Eigentümern ben ©runb unb S3oben bebingung§Io§ surüdfgaS, rooburd^

ein gro^,^ügigeg, etroa oon ber Union su unterne()meni:)e§ 'J(n)'ieb(ung§=

roerf au§gefd;Ioffen max. Sme\Un§, bn^ ber D^eger ofjne (5ntfrf)äbigung

an bie frühem öerren freigeftellt mürbe unb [e(;r balb auc^ bie poIitifd;en

Kec^te be^5 Union^bürgerö ^u ben allgemeinen 'ü}ienfd;enrecf)ten ba^u er=

l^ielt, roäl^renb bie materielle, rairtfdjaftli(f;e unb erjiefpbe ^}feger=

politif fetjr balb in ba§ ooHe „laissez faire" ou§ge()t. 'äü§ biefen

©rünben ift eine parallele jroifd^en biefem 2Ber! ber 9?eger6efreiung unb
ber rufl'ifdjen ober gar ber preu^ifd^en 33auern5efreiung gan,^ unmögüc^.

"Die Siquication beg alten Süben^, bie nid^t gugleid; ein 2Iuf6au mar,

rairb oon Stalle befjanbelt nad) ben Seiten: Sflaoenbefreiung (eine burd^=

aug jutreffenbe ©d^ilbrung ber fdjrittroei'o big gur üollen (S'man^ipation

fommenben öntroicflung beg Problems) — 3>erroenbung unb iöe[d)äftigung

ber freigelafjnen 9?eger raö()renb be§ ^riegeg — Sierlufte beä ©üben§ —
S^erfud^e feiner ?)teorganifation. 2)a§ britte 33ud^ be^anbelt bann bie

poIitifd)e 9^efonftruftion, alfo namenttid; bag g^reebmen'S Sureau, bie

berüchtigten Garpetbagger= Stegierungen unb ba^S 1877 überall roieber er=

reid[)te ßnbe be§ politifdjen ßinfluffeö ber 9teger. ^ft nun feitbem bie

politifd)e .'oerrfc^aft mieber in ben §änben ber meinen ©übftaatler, fo

finb boc^ bie (Irgebniffe ber SJefonftruftiontg^eit im gangen nur ai§

fdjäblid; für bie SBeiterentroidlung bc§ SüDeng an;^ufe[)n. ^er ©runb
ift, bajs biefer au§ bem alten oerf)ängnigt)o(Ien ^ixkl tro^ ber geänberten

Sirbeit^oerfaffung nid;t Ijerauäfam. Die ^>flanger „Ratten früf)er me^r
©flauen gefauft, um me^r Sanb mit 33aumrooIIe gu bcftellen, um für

ben (Srlö§ mef)r ©flaoen unb £anb für ben gleidjen Qmed ,^u laufen ufro.

;

je^t bauten fie mef)r SSaummotle, um mef^r ^rebit ju ertjalten; geftü^t

auf biefen, eilten fie, meljr SaumrcoKe ju bauen, beren ßinerntung i|r

^rebitbebürfnig fteigerte." (®. 620.) 9JJan behält ba§ aU fc^äblid;

erfannte ©ijflem ber (Einernte bei, bemüljt fii^ aud^ ni(^t um rationelleren

2(nbau, ber oielmefjr auf ber <Stufe mie oor bem Kriege fteljn bleibt,

experimentiert mit ben neuen Slrbeiteruerljältniffen unb fommt, ba eben

bie (Srunblage ber ©fiftenj burrf; bie ©flaüenemanjipation DöHig üer=

änbert ift, unb bie ftaatlid^e 9Zegerpolitif bag ^^roblem ber Dteugeftaltung

ber Strbeitgoerfaffung nic^t anfaßt, au§ bem alten Slrbeit^.^roangSfpftem

ber (Eflaoenarbeit in ben 3roang ber ©d;ulbfnecE)tfdfjaft l)erein unb au§
ber bisherigen $Rolle ber 9tol)ftoff liefernben Kolonie im 3Birtfd)aftgfi)ftem

ber Union nid;t t)erau§, ^m (Segenteil üerfd;ärft fid^ bie 2Ibl)ängigfeit

nur nod^ : „ftür,gte bie ^rebitmafc^inerie (bie man oor bem .Kriege in

biefer Seife meber gefannt noc^ gebraudjt ^atte) ben ^^flan,^er immer
tiefer in ben Slbgrunb ber einfeitigen 33aumroollprobuftion, fo fdjäbigte

in übelfter SSedjfelrairfung bie (Sinfeitigfeit, bie Slb^iingigfett oom 2lug=

faU einer einjigen (Ernte roieber feine ^rebitfäf)igfeit." (<B. 531.)

Unb ber ^eger ift bei biefer ^J^efonftruftion§politiE erft red;t nic^t auf

feine S^ed^nung gefommen: bie politifd;en 3Red^te nü^ten i^m nid;t§, bie

allgemeinen JJiedjte be§ 5)ienfc^en, bie man i^m gab, oljne bie pfi)d^o=

Iogifd;e ©d^roierigfeit be§ Übergangs oon ber ©flaoerei in bie g^rei^eit

aud^ nur gu bebenfen, bebeuteten für il;n ba§ Siedet, §u üerbummeln
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unb ju oerlottern, unb bie lüirtfdjaftUdjc ßnttüidflunp mod^te il^n fdjUe§=

lic^ tcilircii^ bod; miebcr uicnigfteiK-. ,^um „'i^eonen". Someit »on Sc^ulb

babei (\cicbet iiterben fann, triic^t an biefem (i'rgebnt^ bie ©d;ulb ber

inbipit»uüli[tifd)c @ci[t bce-' amcrifanifdjcn ivolfö, nod) mcl)r aber, ba^

biete AMi^en ber ^l{cfon[truttioni-,^eit auÄfd;liefjIid) unter bem (:>)efidjt§=

punft be^ ^MUteiinteveffei:, b. l). tici ^sntereffe^ ber republifanifdjen

^Hirtei ani^etcl)n unb bel^anbelt roorben finb.

©a^ Sd;laoin)ort für bie i?ö[unoi ber Sd;iüierif(feiten im ©üben Ijat

;g>enri) (iarei; nu^^gefprod^en mit bem <Ba^e , man muffe ben 2i>o^lftanb

be^ Sübeno ()ebcn, inbem man „ben 53ergmann unb ©emerbetreibenben

,:;um "Dtadjbarn bc§ Sanbioirt« mac^e". ^a§> bebeutet roirtfdjaftlid^ : in

ftärfevm l'iafje i^erarbcitunlH ber 53aumiDolle am Crt i[)rer Ci'rseucjung

unb (i'r|d)Iief5unci ber IKineralfdjä^e im 2J[lIcfl()ani;gebirge. ©ojial: bie

6ntftel)uni;^ eine^? fapitalfräftigen meinen 'IlattelftanbeS ,v^^i)d;en ber 2lri=

ftofratie ber ^^fIan^er unb einem '!l>roIetariat
,

5U bem üorläufig , roenn

[ic^ nitfit eine ftärhe n)ci|e Siüdroanbrung nac^ bem Süben roenben

fottte, bie Üiegerbeüölfrung bae ^auptfontingent ju fteHen \)ai. (^rft

bann mirb bie ^olonialtoirtfd^aft ber alten 'Sübftaaten übermunben unb

,^u einem integrierenbcn 2:eil ber mobernen i^olferoirtfdjaft ber Union

roerben. 2)a§ ift ber „neue Süben", ber feit bem ^aljr 1880 ^u ent=

fte{)n anfängt, unb ^roar bod) mefentlid) unter ^mpulfen be^ nörblid;en

Äapitalö unb ^rebitg
,

fooiel ber Sübcn aud; nod; tiagt , ba§ ifjn ^0.^

Äapitül beö Üiorben^o unb bie §anbelö= unb iüiäljrungipolitif ber Union

über()aupt nur auebeute. 2)a§ .'perj biefeg Sübeng ift etioa ba!^ 33iered:

2Itlanta— D3iontgomeri)— S3irming()am — 6l)attanooga, ober bie ©taaten

Sübtaroüna, Georgia, 2Uabama; in 53irmingl)arn (SUabama), in beffen

Ücä^e ^iotcifenftein unb ^ol)le mfammen fid) finben, ift ein neues 'ipittg;

bürg im (Sntfteljn. ^^lud) bei flüduiger perfönlic^er Slnfd^auung, roie id^

felbft fie im oorigen '^a[)xc in biefem neuen ©üben geminnen fonnte,

fpürt man ba§ geroaltige Sterben, für ba§ ja bie 3So[(enbung be^

^anamafanal» nod) ein befonörer Sporn fein roirb. ^d^ l^abe bei biefer

Ja^rt fel)r eine O.Konograpfjie über biefe neue ßntmidlung feit 1880

oermifet, unb ^offte im ftillen, ba§ ber 2. Seil be§ ^lallefc^en öud^eö

fie bringen mürbe. Leiber ift bag nun nod; nic^t ber J^aH, unb

ber 'iserfaffcr roill auc^ , mofür ja fe[;r gercid;tige (^Jrünbe fpred^en,

oor bem iUbfc^luf; bie C^rgebniffe be^ 3s"f"^ ^^^ 1910 abioarten.

Solange mirb fid; alfo ber an biefen 2)ingen ^ntereffierte gebulben

muffen. ^Iber bae l)inbert nid;t, ba^ mir für biefen ?;rociten S^eil bem

i^erfaffer fe()r banfbar ^u fein (;aben; er ift ein tiefbringenber, auf cr=

öfter jVorfd;ung ru^nber ^^eitrag ;^ur amerifanifd;en 2Birtfd;aftggefd)id)tc

oon 18»J0— 1880, für fein fpe.^ieüe^ (Gebiet auf abfcl;bare ^t'it fd;led;t=

^in abfc^liefeenb. ^voi\ (iin^clf;eiten nod; : bie (5()arafteriftif Sincoln^,

ctroa ©. 426, ift mir ein luenig ^ugünftig; biefe ^erfönlid;feit erfd)eint

gröper alg fie mar, rocil bie ^Jiad;folger, ijotjnfon loie @rant, ben

fc^roeren ?'yragen nad; 53ccnbigung be^ ilrieges fo roenig gcmadjfen maren.

S. -M ift ber Crt ber Kapitulation 2ee5: SIppomtoj ftatt Slppomattor

(Sourt öoufe gebrudft.

^ofcn. Otto §ö^fc^.
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ß. 2)(JUe, a. 0. $rof. ber Uniüeifität ^ena: „S)ie angelfäd^[i[cf;en

Stiefenreidje", eine n}irt[d;aftögeograpf)ifcl^e llnterfud;ung. I. 2)a'3

brili)c|e äBeltreid^. ^ena 1906. 11. S)ie oereinigten Staaten von

Stmerifa. ^ena 1907.

5)^it ben üorliegenben ©tubien ^at ber 33erfaffer ben aud^ für ben

9?ationaIöfonomen beadjten^Sirerten unb intereffanten iserfud) unternommen,

bie rüe[entnd;en S^arafterjüge ber rairtfd^aftUc^en ©nttoirfhing beg beina(;e

ein S)rittel ber beroof)nten (Srbe au§madjenben 2lUrtfdjattäge6iet§ eng=

lifd;cr Sprad^e in i()rer geograpf)i[djen 33ebingtf}eit nufjujeigen. 2Bie ber

feinerjeit in biefem ^afjrbud; er[d)ienene SSortrag von ^rof. $end über

iBobcn, ^lima unb 5Jienfd^ ein grof?,^üßige§ S3ilb oon ber geo9rap{)i[d^en

g^unbamentierung ber menfdjlidjen STBirtfdjaft bot unb iDid;tige 2lu§blicfe

auf beren roeitre ^"^""ft eröffnete, fo fteÜt bag groar bereit«3 frül^er er=

fd^ienene ©oüefc^e 2Berf geioiffermaßen bie praftifdje 3(nn)enbung biefer

roirtfc^aftägeograp^ifd^en ^-orfd)ung§met[jobe auf ein beftimmteä ©ebiet

bar. ßg oerbient jebod^ t)en)orge()oben ^^u merben, ba^ an ber 2(rbeit

aud^ ber Sfiationalöfonom , a(§ meld^er ber burd^ bie Sd^ule §anfeng,

l^e^-ig' unb 6ol)n§ gegangene Sserfaffer fid) mit 3f^ed;t betrad^ten barf,

einen ebenfo er(;ebli^en iHnteil ^at wie ber ©eograpt) ; oor^üglid) in iE)rer

muftergültigen 2{u§mertung ber ©tatiftif reid^t feine 3)arfteUung entfd^ieben

über ben 9taf)men einer nur n)irtfd;aftggeograp()ifd)en ©tubie [)inaug unb

roenbet fic^ in ifjrcn praftifd;en 2Iu§füi)rungen faft auäfd^UefeUc^ an ben

3SoIf§rairt. ©ie barf ba^er in gleicher ÖBeife, raie bieg für bie geo*

grap^ifc^e Siteratur bereite anerfannt raorben ift, auc^ für bie national^

öfonomifd;e alg ein fef)r fd^ä^enSmerter Seitrag angefprodjen roerben.

vSin nud; oon anbern Ijeroorgefjobner erraäf}nengraerter ^^orgug beg 2Ber!g

ift bie oom S>erfaffcr üor^üglid^ gemeifterte ^onjentrierung beg überaus

umfangreid^en ©toffg.

2(uf ©runb ber nad; Stufbau, ^lima, 33eii)äffrung unb 3>olfgbid^tig*

feit unb beren roedjfelfeitigen 53e3iel)ungen d;arafterifierten geograp^ifd^en

©afeingbebingungen roirb im erften Sanbe bie auf bie ©ee unb über=

feeifd;en 33efiö raeifenbe rcirtfd^aftlid^e ©ntrcidtung beg britifd^en ^]Oiutter=

lanbeg unb in gleid^er Steife bie feiner Kolonien üorgefüf^rt. Sei biefen

legt ber 'iverfaffer mit 9ied)t befonbern Söert auf eine möglid^ft genaue

geftftellung i[)reg tnirtfdjaftlidjen 6l)arafterg, roobei er bie nod) oielfad;

burdjeinanberge()enben unb übertriebnen Sorftettungen üon S(derbau= unb

©ieblunggfolonien in tropifd;en ©ebieten in roefentUd^en fünften rid)tig

ftetlt unb auf bag ben natürlichen geograpl)ifd^en Sebingungen ent»

fprec^enbe 9Jia^ ^urüdfül^rt, —
©in intereffanteg ©egenftüd bilbet bie ben ^n^alt be§ 11. Sanbeg

augmad^enbe ©c^ittirung ber bereinigten ©taaten SImerifag. 2Bie

eg ben jur ©eroinnung mirtfd^aftlid)er Wla<i)t präbeftinierenben @igen=

fd^aften ber angelfäd;fifc^en 9kffe in glän^enber 2Seife gelungen ift, tro§

affer räumlid;en Trennung unb ber größten 9)uinnigfaltig!eit il}rer ^afeing=

bebingungen bie einjelnen Sänber ju bem groj^artigen 9Jtad)tgebiIbe beg

britifd)en 2öeltreid;g ju oereinigen
, fef^n mir ^ier biefelben (Sigenfd;aften

fid^ in ber poUtifd; unb n)irtfd;aftltd^ erfolgreichen 3ufammenfaffung eineg

jroar geograp^ifd^ gefd^loffenen, aber räumlid^ ungeroö^nlid^ augcjebe^nten
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Öebiet-g äußern. 2)q^ gefamte 3Birt)d)aftöIeben ber SSereiniflten Staaten

2Imertfa>o \td)t benn aud) unter bcm (S'influfj ber c^roj^en 2)inicn=

fioncn, beren 'i^ebcutuiuj bi6[)cr, nad) .Diciiuincj bc^ "^^erfafjcr^o , von bcv

uiiiicn)rf;aftlid;en (irbfunbe niel ui luenii^ ^eroürbic^t luurbe, unb bie in

fpätcrn i^3al)r^e()nten — unter .s^injutritt ber fort[d;reitenben 53e[ieblunc^

unb "i^olfenermel^rung — für bie i^anjc iDirtfd;aftlid;e unb üor allem audj

poIitifd;e ^u^unft be^ Sanbeg nod) ,iunel)men lüirb.

^n ber für bie geocnrapI)ifd;e ^etrad^tmu^ Io9ifd;en 5'olse roirb biefer

@ebanfen(^ani-\ burd;gefül)rt bei ber Sdjilbrung be^j; 2lufbau§ beg Sanbes,

beö iUima'5 unb feiner iiUrfungen, ber Sicblung unb i()rer "iserfdjicbungen

unb tuerben bie im 3(nfd)lufe f)ieran fid; ergebenben ^^-olgruncjen für bie

Urprobuttion — unter ber2)oi)e Ijicr fpe,,iell bie i>ern)ertung b^JD. !i>er^

iDüftung ber Sälber unb bie föeminnung ber mineralifd)en Sdjii^e, Gbel»

metaHe unb Petroleum unb ^o()Ie üerfteljt — , unb bie lanbiDirtfd;aftIid;e

iProbuftion gebogen. 2)en 9Kidgang ber £anbiüirtfd;aft in einem 2;eil

beg 9corben§ ber Union erllärt 2) o u e aU eine für bie 3"fu"ft bcrfelben

nic^t unbobenflid^e Grfd;einung , bie ben amerifanifd;en Staatsmännern

,^u benfen geben foUte, ba fie nid;t auf natürlidjen Urfad)en, nod; auf

n)irtfd;aftlid;en 33ebürfniffen lierul)t, fonbern auf ber einfeitigen Steigrung

ber üormiegenb für ben Sl'eltmarft probujierenben inbuftriellen @üter=

er^eugung.

^m ganjen aber ift e§ bod^ ein glän^enbeg Silb, biefe§ Stuffteigen

ber trangatlantifd^en Sßeltmad^t angelfäd)fifd)en Stamme». 2)ie befte ©e=

roä^r für ben bauernben iBeftanb biefeg rounberbaren Staatöroefeng er=

blirft ^ooe in bcm ben SIngelfadjfen befonber» eiiyicn, auf bas 3^irtlic^e

gerichteten Sinn, in i()rer fingen (irfenntnis ber natürlichen ^ebingungen

beg löirtfc^aftlidjen Sebeng unb ber ßnergie , mit ber man
, folcbem Gr-

fennen folgenb , feine ÜJiafenaljmen trifft, ^ierin fie fic^ alö Se^rmeifter

bienen ,^u laffen, ift ben Stationen uorneljmlid; ju münfcJ^en, „bie geroiClt

fmb, ficb aud; i()rerfeitg einen Slnteil an ben jenfeit§ ber Sieere beg Qv-

roedfers ^arrenben 9ieid;tümern ^u fidlem." G. Struoe.

Supino, Camillo: ,,Le Crisi Economiche." Milano 1907, Studi

Giuridiii e Politici. Ulrico Hoepli Ed. 202 pp. ^rei§;

3,50 Sire.

Gamiüo Supino, ^rofeffor ber 3?ationalÖfonomie unb jur 3eit Si^eftor

ber Unioerfität ^aüia, Ijat, offenbar mit feinem i^orgefül;! für baö

fommenbe Ungeiuitter am mirtfd;aftlid;en cSpori^ont, oor etlid)en '}Jtonaten

eine Sd;rift über bie -llnrtfdjaftehifen uerfafjt. 2)ie Schrift jeugt, ba§

fei oorau» bemcrft, uon ben auegc^cidjneten Cualitiiten, bie ung in aEen

©erfen beio ^-ßerfafferä erfreuen ; oor allem ein rul)igcö, ,si*^l[i(^rcg, fel)r be=

fonnenee !ilbmägen ber 3:l)efen, üerbunben mit ungen)öl)nlid)em analpti^

fc^en Sinn unb aufgebaut auf meiter unb grünblidjer 33elefen[)eit unb

einer grabe5U pbänomenalen 33el)errfd^ung be'S Stoffel, i^n ftrenger

logifc^er !l{eif)enfolge unb mit einer '-i.>orliebe für (übrigen^ immer in

i[)ren 2l^efenl)eiten [)crauegcgriffnc unb mit fad^(id)er .^napptjeit mieber^

gegebne) biftorifd;e 'ikifpicie, bie bie Sdjrift grabe.^u al^i eine @efd;id;te ber

SBirtfc^aftsfrifen erfd^einen (ä|t, oerbreitet fid; Supino über baä ©leic^«
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geroid^t »on ^robiiftion unb ^onfum, bic (Srfd^etnungen in ber ^onfumtion

aU ^rifenurfadjen, bie ^'rfoieinungen in ber ^robuftion aU ^ri[en=

urfad)en, bie [og. i.^orbercitung«g,5eit ber i\riien, bie Grfd^einungen in

ber ^irfwlßtion aU ^rifenurfadjen, bie ßrfdjeinungen in ber 5)i[tri6ution

aU Änfenurfad;en, ben ©ang unb ben ^i>erlauf ber ^rifen, bie (Semiologie

ber ^rifen, bie roirtfd;aftUd;en 2)epreffionen, bie ^eriobi^ität ber ^rifen,

bie g^olgen öer i^rifen unb i()re Heilmittel, ferner bie (Einteilung ber

ilrifen fo.^ufagen bem Querfd;nitt nad) : l^lgrarlrifen, 33aufrifen, ^nbuftrie^

unb ^anbeläfrifen, Sörfenfrifen, ©clb= unb ^rebitlrifen,

^n ber htrsen 3Sorbemerfung, bie er bem 33ud;e beigibt, jagt ©upino,

er rooUe jene illippe, an ber, nad) ©piet^off, bie llJJeljrjal)! ber ©elet)rten,

bie fid; mit ben '-li>irtfd;aft§frilen befd;äftigt ^aben, gefd;eitert feien, roeil

fie entraeber blo^e 2)oftrinäre, bie ba§ 3:;atfad;enmaterial nid)t bead^tet

unb a priori il^re 3;l)eorie alö bie eingig reftlog alle ^Ijänomene jener

2lrt erflärenbe aufgeftetlt unb rüdfid^tglog burd;foci^ten l)ätten, ober aber

blo^e ^iftoriler, bie fid^ barauf befd^ränlt Ratten, ba§ JJ^atfad^enmaterial

aufju^äl^len unb gu befd;reiben , oljne au» il)m bleibenbe 9iormen abgu^

leiten unb ben ^aufalnejug be§ ^Jieferierten flar^ufteßen , geiüefen feien,

p üermeiben fud)en unD bie S^atfad^en groar l)eran,^ie^n, aber bod; nur

tnforaeit, al§ fie 33afig unb ©tü^punlt gum 2lufbau ber -l;l)eorie lieferten.

Slber ©upino l)ütet fid^ bod; , menn er aud^ eine Slnjaljl üon ^ man
oerjeil^e mir baS 2öort — 2)etailgefe^en §ur ^rifenlebre auffteHt , unb
roenn er aud^ an mel)r al§ einer ©teÜe feiner Unterfud^ung feiner 3>or=

liebe für gefe^lid;e 'üKittel jur SItobififation ber äöirtfd^aftgfrifen

^iluäbrud oerleiljt (mie er benn überl)aupt an bie ^IRi)glidjlet roeitgel^nbfter

äJeeinfluffung ber 2ßirtfd^aft burd^ bag ©efe^ glaubt), nor ber

Slufftellung üon 3iormen.

Supino ift üor ben ©d^mierigfeiten, bie bei ber Seobad;tung ber

2Sirtfd^aftgfrifen fonftatierten ßrfd^einungen in eine ©eneralformel gu

faffen, jurüclgefdjredt. @r leugnet, ba| man mit Sombart bie ^rifen

aU normale Grfd^einungen beä 2öirtfd)aft§leben§ begeidjnen fönne. ©e=

n)i§ feien bie 5\rifen ein inljärenteg Clement ber l)eutigen 2ßirtfc^aft.

2lber fie beg^alb für ebenfo „normal" gu erllären mie jebe vßeriobe be§

n)irtfd^aftlid;en 2tuffd;roung§ unb ber Slüte, l)ie^e ben SBorten ©eroalt

antun, ©upino erflärt, im ©egenteil, bie ^rifen für fd;roere ^ranfl)eit§=

erfdjeinungen
, für ©rimptome eine§ tiefer liegenben Xlbd§ in unferm

Söirtfdjaftöförper. 3)ie SSurjel ber $l)änomene, bie roir al§ ^rifen be^

jeid;nen, liegt, and) nad) ©upino, groeifellog in ber patl)ologifd^en 3Ser=^

faffung be§ gefamten roirtfd^aftlid^en Organismus. 5lber bie g^ormen, in

benen bie ^rifen auftreten, finb fo mannigfaltig, ba^ ©upino fid^ ge=

fd^eut I^at, irgenb eine üon i^nen als bie normale ?^orm J^erauSgugreifen

unb ju generalifieren. @r gibt uns in feiner SJconograpljie nid^t baS,

roaS man uielleidjt auf ben erften Slid oon il)r erroarten bürfte: ©efe^e.

2Sielleid;t ift feine 3Sorfid^t burd;auS am '$la^e. 9]ielleid^t ift baS 9Jta=

terial gum Kapitel ^rife, baS unS bie 3Birtfd;aftSgefd;id;te bisl)er ge=

liefert l)at, nod; nidf)t genügenb, um apobiftifd^e ®eroi^l)eiten auffommen

5u laffen. SDaS ein.^ige ©efe^ ber Ärifen fd^eint, um eS paraboj gu jagen,

in bem ©a§ gu befte^n, ba^ eS feine ©efe^e ber ^rifiologie gibt, iffiir
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fönnen Supino nur beipflidjten, löenn er jagt, ba^ bic ^^üiff^^^pcrioben

ber Ärifcn nic^t immer uon i^leid;er ^citbaucr [ein fönnen, bn bic @e=

fcf)id)te fclbft une U'l)rt, baf; bic JRvifen oft „unüor[)criH'fc[)n unb unDorl)er=

^ufcljn" [)cvcinlircd)en, anbcv[eit*> aber, nud; lucnn orc^anifdjc llrfadjen aller

Slselt nor ^iUii^en licijcn, auf uncrtlärlid)e "üivcifc ocr.^öc^crt lucrbcn tonnen

(p. 122). Soiueit mir ben faufalcn 3"li^'"'"*-'"'^i»iV'" bcr i^rifiologie

nadi^ugedn oermögcn, finb e» allcrbingö bic öfonomifdjcn unb fid;crlic^

nid;t, wie einige (Snglänbcr entöcdt ju Ijabcn glauben, bie pl)i;fifd^en

Urfadjcn, tücldjc al§ Url)cber bcr ÜlUrtfdiaft'jtrifcn an,^ufel)n finb. (Sl)er

fd^on fönnte man ben pfi;d;ologifd;en i\rifenurfad;cn — ba§ ^rifen=

fiel) er, bae aud) ben ilicnfdjen, ben homo oecouoinicnis al§ ^^auptfaftor

ber Cfonomie, padt, fouüe cnblid) bie gro^e ^öebeutung beö 5lrebit5, b. i).

beö Inn-traueng im ^il>irtfd)aft6lcben, — unter ben Uvfac^enfomplcrcn ber

.Hrifen einen ^^'lalj einräumen. Üiienmle aber tonnen bie pfi)d;ologifd^en

Urfad;en ol)ne Jpiu^utommcn öfonomifd^er Urfad^cn 5lrifen erzeugen, fonbern

nur bercit'j t)orf)anbne i^rifen erfdimcrcn unb ocrlängern. }^-iit biefe

3ufammcnl)änge bilbet bie ;;ur ^»-''^ Ijcrrfdjcnbe , ron «Supino noc^ nid;t

oorl)crgc)cl)ne, äl^eintrife in ^Uemont ein gute-o ^eifpiel. (i'ntftanbcn au^

öfonomifd) pl)i)fi)d)en Urfad^en — einer Üveinlcfe, bie in iljrem ?}ieid;tum

allem bageroefcnen fpottete, baljer Übcrprobuftion biö ;^um Sinten ber

S'raube unter ben ^crftellungspreie — Ijat fid; bie ^rife burd; bie be=

fonbern d'igenfdiaften be§ italienifd^en fianboolfg — geringe ©nergie

in ber Statif, g^atalismug — su einer ^^anif auggetoad^fen : bie 2öein=

bergbefi^er geben il)re Sefi^ungen ,^u (2d;leuberpreifcn ()cr. ©ö Ijerrfd^t

eine in biefem ©rat^e nur pfi)d)ologifd; cvtlärbare ©ntäufjcrungemut. —
2tl|o bie 9\>irt)d)aft^^frifc ift ein ,^mar natürlid^eg unb inljiirenteö,

aber nid)t normale» ©lement unfrer 2i>irtfd)aftöorbnung. Supino fü^rt

auö: 5" jenem Stabium ber it)trtfd;aftlid)en Gnttüidlung, in iüeld;em

jebeö ^nbioibuum, ol)ne 3"Hi'"'"enl)ang mit bem anbcrn, für fid^ felbft

arbeitet, in ber ifoliertcn Cfonomie, bleiben ^robuftion unb ^onfum
in fpontanem Ö5leid;gen)id;t , ba jeber bie „2öirtfd;aft" ^u überbliden

»ermag unb fid; Slngcbot unb Otac^frage, möd;tcn mir I)in^ufe^en, oon

felbft regeln, ja biiufig fic^ bedcn. 33ci eintvctenbcm liaufd^iierfe^r

erfal)ren biefe 'i^erl)ältniffc jebod; eine eingrcifcnbc i}(nbrung. '»^U'O'

buftion unb ^onfum roerben auöeinanbcrgcriffen. i^mmcrljin ift in

biefem Stabium ber ^Ii>irtfd)aft«entn)idlung bie §erftellung be^ Wleid^=

geroidjtö j^raifc^en bciben noct) feine fc^merc 3hifgabe, ba bcr Saufc^ ja

barin befte^t, bafj nur iiquioalente (^egcnftänbc miteinanber au!gge=

taufd^t merbcn, fo ba^ bie Ofac^frage nad^ bem '^'robutt be^ einen

burc^ 'Da'5 3lngcbot bes ^robutt^ bcö anbcrn beftimmt locrben. Tier

Si^unfd; gibt ben !^nfporn ^ur ^3iac^frage, aber bie ^^ntcnfioitiit biefer

9fad)frage ift boc^ loiebcrum nur eine ?yolge beö !:Mngebote , üon biefem

burd)aul abhängig, unb ber ^rei» ift nur bie StcfuUante ber Quantität

ber 03üter, bie ber 3Inbietenbe toeggibt, um ba^ Grmünfdjtc ,^u crljaltcn.

'^cv Jaufdjoerfe^r roirb erft fomplt^iert unb ber 93fartt oerliert erft feine

Übcrfid)tlid;fcit, menn al» üblidjcs l:aufc^mittcl baf- ©elb ©ingang

finbet. ^on nun an erft fd;cibcn fid; bie Monfumcnten oon ben ^-t?robu=

Renten. 2)ie ^robujenten probu^ieren ^roar ^unäd^ft nur für ben Sebarf
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einer roertig jalilreid^en ^unb[($aft, beren ©efd^madf unb 2lu§be]^nung fie

obenbrein genau fennen; bigioeilen probujieren fie fogar überE)aupt nid;t

auf SSorrat, fonbcrn lebiglid^ auf SefteÜung. ^^ro^bem aber bleibt ba§

S3er()ältni§ von ^robuftion unb Slonfum ungeregelt unb geftört. S)a§

einzige 9)iittel, einige Drbnung in biefeS ^I>erpltnig ^ineinjubringen,

roaren bie alten Snnung§= unb ©ilbenoorfdjriften, bie ja aurf; eine 3eit=

lang i§ren 3^e^ erreid)ten unb burd; ftrenge 33egren3ung be§ 2)iftribution§=-

gebieteg unb reid;lici§e älnroenbung von 93JonopoIien bie 2ßirtfdjaftöfrifen

ju uerl^inbern raupten. 2lber al§ bie neuen unb fd;netten SCronSportmittel

ben lofalen SJiarft aHmäl^Iid^ i^um SSeltmorft auSgeftalteten unb bie

^srobuftion felbft in§ Ungefjeure raud;§, rourben bie Letten ber 3w"ft=

orbnungen burd;brodjen unb burc^ bie freie ^onfurrens erfe^t. S)ie

F)ierbur^ er,^eugten beftänbigen ^reisfc^raanfungen finb nur aU ein

ungemein belifateg 5)litte( ^ur ©r^altung be§ 2(quilibrium§ von ^onfum
unb ^robuftion ju betrad^tcn. SDer ^ampf, um fid; bie 9fiad)frage gu

ftd^ern, mit anbern 9Borten, um ber eignen ^robuftion ben Wiaxtt ju l^alten,

bjro. 3U geroinnen, roirb für bie ^nl^aber ber ^robuftionSmittel allmäljlid^

jur üitalen ?yrage. (Sie fürchten nid^t fo fe{)r ben etroaigen SJtangel

an Kapital, für ba§ fie im ^rebit ein braud^bareg ©rfa^mittel befi^en.

(Sbenforoenig l^aben fie bie (Boentualität eine§ 5RangeIg an 2trbeit§fräften

\u befürchten, ba bie fteljnbe @inrid;tung ber 2(rbeit§Ioftg!eit i^nen eine

ftete 9ieferoe biefer 2Bare 5ufid;ert. 2öoDor fie l^ingegen ^eforgnig emp=

finben, ift gang überroiegenb bie 9)iöglid^feit , il^re ^robufte nid;t Io§

^u raerben. ©eroi^ ift, meint ©upino, bie S^ad^frage ba§ beftimmenbe

ßlement bei ber Silbung be§ 2(ngebot§, 2(ber im mobernen 3Birt=

fd^aftioleben ge^t biefeg jenem üoran. (£'§ ift fieute ba§ Stngebot, ba§,

mit 3ii^ülfena^me aller nur erbenfUc^en ^unftmitteld^en , bie 5Zad^frage

prooojiert.
S)ie bireften Itrfac^en ber SBirtfd^aft^frifen liegen alfo §um großen

2;eil in ber ^robuftion, roobei ju bemerken ift, ba^ ber 3rerminu§

Ü b e r probuftion feinesroegg befagt, ba^ ba§ S3ebürfni§ nad^ ben über*

probujierten ©egenftänben gebedt ober erlofd^en fei. ^m ©egenteil,

©upino fc^Iie^t fid^ f)ier ^arl SJJarj üöttig an, inbem er bie Über=

probuftion al§ eine probuftion erflärt, beren ©üter auf bem 9)Zar!t,

loenngteic^ fie gefetIfd^aftU(^ nü|Iid^ unb fogar notroenbig fein fönnten,

feine .^'auffraft, bie i^rerfeitg roieber von einem SRangef an 3Serfaufg=

möglid^feit abf)inge, me^r norfänbe.

2)ie fog. .^rat^S roerben aber, nac^ ©upino, immer me!^r an 3nten=^

fioität unb Sd^reden einbüßen, je me^r fid^ ba§ ^rebitroefen unb bie 3Sor=

beugunggma^regeln, bie e§ in fid^ birgt, entroideln. 2Baren bie 2Birtfd^aft§=

frifen ^uerft burd^ eine grabe^u roilb ,^u nennenbe ©pefulation unb eine ent=

fpred^enbe Seid^tgläubigfeit an eine roißfürlid) angenommene ©ren^enlofigfeit

be§ 2lbfa^marfte§ gefenn^eid^net, fo folgte Darauf eine ^eriobe, in roeld^er

ba§ ^auptmoüenö ber frifen offenbar in ber ungenügenben g^unbierung

Don 3^eugrünbungen ju fud;en raar. ^n jüngrer 3^it hingegen l^aben

bie ^rad^§ roiebrum il^r ©eficbt geroe^felt. ©ie entftef;n nun oor-

nef)mlid; au§ ber übergroßen 2tu§bel^nung ber probuftion, in ber bie

^reiSfd^roanfungen ber ©üter nid;t me§r aU ifolierte, fonbern t)ielmef)r
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üli!> biv5 i^efamte OB trtldjaftöleben in 33iitletben[d;aft ^iel^nbe ^U^änomene

ju bolviid^tcn finb (I)ier beruft fid; ©upino mieberum auf 3pictt)off).

5;n biofer lelptcin WateiH''vic ber .Hrifiö I)at bie Spetulation iljv Über=

c\eund)t einoiebüfit. Sie ift nid;t mcljr bie causa causarum , ba ber

„öfonomifdje ^yortfdiritt bie 3"'ifd)enl)änbler, — benn eö finb bie

^n)i)d)enl)änblcr, in beren t^^iinben bie Spefulation liegt — oerfd;n)inben

lii^t unb an il)rer ©teHe, ^^robu.^enten unb i^onfumenlcn in bireften ^on=

taft miteinanber gebradjt l)at, roeil ber 2;ran^5port ber il^aren oon einem

Crt ^um anbern, ber I)eute fo fel;r crlcid)tert unb bcfd)Icunic\t ift , ber

äi>ehnad)frai3e bag 3.l^eltan(^ebot c^cc^enüberfteüt unb ben ^4>rcifcn gröfere

Stabilität »erliefen I;at, lucil fernerl)in bie üon benjenigen ^nbuftrien, bie

fid^ mit ber (Srjcugung oon '"^robuftiouÄmitteln befd)äftigen, errungene 33e=

beutung basu beigetragen f)at, bie fpetulatioen (Elemente ber ^eriobe ber

(^jpanfiüittit infofern ^u eliminieren , aU bie -i^robuftion61r)erf,^euge nur

im 53ebarfefaII angefertigt, ja faft nur auf bircftc ^efteflung probusiert

roerben" (p. 86 ). Supino leugnet nid;t , bafs beffenungead^tet in ben

5^rifen ein ßreöcenbo ftattfinbet, aber er ftcllt bie iJIjefe auf, ba^ ber

»f)ö^epunft be«? ^radjä immer mef)r an @rnft ocriiert, je mebr bie ^rife

auö einer Spetulationsfrife auf bem Söege über bie ©rünbungSfrife jur

^robuftiou'jfrife merbe.

^ntereffant unb le^rreid^ ift and) baS Kapitel über bie Semiologie

ber J^rife, in bem ber 2lutor, ba e§ fid^ il;m ()ier ja nur um mett)obo=

Iogifd;e unb illuftratiue ^"'ede [)anbelt, l)auptfäd)lid; an ber .s^^anb ber

3(rbeitcn oon ^euons, Saugblin, '^^aIgraoe unb ^uglar, in tur,;;en, aber

marfanten 3"9C" ""^ ^i" l)iftorifd)cö il^ilb nom '-l^erlauf ber ^üifen gibt,

^"^ür uns 2)eutf(^e, bie mir mit ben englifdjen iirifenbilbern me()r ober

roeniger nertraut finb, bürfte e§ öon grö|3erm Selang fein, bie — menn aud^

retatin büiftigen — 'Diitteilungen f)erDor,iuI)eben, bie ©upino ung bei biefer

Gelegenheit über bie italienifdjen iser()ältniffe mad;t (p. 101—104). ^m
@egenfa§ ju (i'nglanb unb anbern Sänbcrn bietet bie Statiftif ber greife

in Italien nidjt ben geringften 3ln()altepunft für eine Hrifentl^eorie, nid;t

nur, meil fic unüoUftänbig unb ^eitlid) -^u menig auegebe^nt ift, fonbern

^auptfäc^lid;, „rceil bie '•^Nveife t>om 3(gio unb ben beftiinbigen <Bd)man'

fungen ber (Sbelmetalle geftört" finb. (i'bcnfo erlaubt eö aud; bie Statiftif

beö italienifdjen ÜüiBenljanbelö nid)t, auf ben ©ang ber Ärifen irgenbmeldje

9lüdf(^lüffe SU r'iie^n , ba in ^ti^^i^" (Stport roie Import in il)rem

Steigen unb Sinfen nid)t fo fel)r üon ber ÖlUrtfdjaft an fid), al'S öon

ben Sc^roantungen ber ooÜgefetjgebung abl)ängig finb. CS'in SJ^eifpiel:

Don 1«87 biö 1888 fanf ber Import oon 16(15 auf 11 75 5JiiIl. Äire

unb ber Grport oon 1002 auf 892 ^)l\U. 2ire. ^Iber biefe 2;atfad)en

fagen uns nic^tö über iljre 9itiologie, benn mir miffen nid;t, inuncmeit

fie auf bie Ärifiö beg IJal^ree 1887, unb inroieraeit fie auf ben in bem=

felben '^aljxe eingefül)rten Sdjuljsoll (ber ben ^oßtrieg i^it ?^ranfreid^

unb ber Sc^roei^ ^ur ^olge Ijatte) .^urüduifübren finb. ^tud) aug ber

r^efdiic^te beö italienifdjen !i-<anfmcfenß bieten fid) uns feine fid;crn 3In=

(jaltepunfte ;;ur ^Beurteilung oon (^'mng unb 2i>efen ber .Hrifen. T^as Steigen

unb Sinfen ber ^])ietallreferoe fd;eibct al^ Unterfud;ungematerial ganj

üuö roegen bei in Italien befteljnben juerft red[)tlidjcn unb fpäter ge=
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roofin^eitired^tlid^^faftifdjen ^w^angSfurfeS. 3!)a§ einzige S^aufd^mittel in

Italien, bae ben ilrebit ^u feiner 33a[i§ f)at, i[t bie Sanfnotc. S)ie

ßmiffionen biefer geben bal)er aud^ ein annäfjernb ridjtigeg 33ilb non ber

^rife. So betrug bie ©miffion ber italienifd^en 33anfnoten

1871 1872 1873 1874 1875
(^rifenja^r)

578 mm. Site 623 664 633 621

Stber im ^al^re 1887, bag eine oiel ernftf^aftre Ärife brad^te aU
bie von 1873, oerläuft aud) bie[e ßrfd^einung in anomaler 2ßeife. S5ie

3irfulation rourbe in ber ^eriobe ber Siquibation nid^t nur geringer,

fonbern größer, roeil [elbft bie (Smiffionsbanfen in bie ^rife f^ineingejogen

roaren unb mit bem beften SÖiHen in il)ren Operationen nid)t ^alt

mad^en fonnten. ©upino beroeift an ber §anb ber ©tatiftif, bafe nad^

1887 bie 3ii^fuIatio" ^^ "^^^ 2;at roäd^ft unb erft 1894, nad^ Grla^ be§

neuen S3anfgeie|eg , roieber [inft. 'ihid) bag ^ortefeuiUe ber großen

SBanfen lä^t keinerlei <2d^Iüffe auf bie '43erfaffung be€ eigentlid^en 9Jiarfte§

unb ber '^robuftion ju. ®ie Bauca d'Italia Ijatte in if)rem ©rünbung§=

ja^r (1894) ein ^^ortefeuitte üon 468 'Mü. Sire; 1904 belief e§ fic^

I)ingegen auf nur 192 Wäli. Sire. 33olIte man aber auf ©runb biefer

%at^ad)C anneljmen, ba^ bie n)irtfd;aft(id^e älftioität ^talieng fid; in

biefem ^aljr^efjnt oerringert f)ätte, fo roürbe man fid; täufd)en. 3Bie bie

3iffern bes ^^Xu^en^anbelg , taS ©infen beg ^urfe§ auf ^ari unb bie

fc^nelle 3"nö^)n^ß ber 9ieferr)e unanfedjtbar bartun , trifft ba§ gerabe

©egenteil ju. Sie italienifd)e 33üntftatiftif ift alfo nur mit größter S^orfid^t

gu benu^en.

'i3erl)ält fid^ ©upino gegenüber ber 3^rage nad; ben Heilmitteln gegen

bie ."Rrifen referoiert (roenn er fid; au^ inöbefonore oon einer Seffrung

beg 33anftt)efen§ roenn aud) nic^t ^ropf)t)Iaje, fo bod^ SJfilberung nad^

^ranfeitöausbrudö oerfprid^t
) , fo tritt er bei ber 5"^age nad^ ben ?yoIgen

ber ^rifen auö feiner 5Referüe ()eran. (Sr erflärt offen, bie ^rifen jerftörten

groar Kapital, aber nid)t bie ^apitaliften, nid^t ben Kapitalismus (p. 188).

3)ie Kapitaliften al§ gefetlfd^aftlid;e ©c§id;t geljen aus ifjnen, tro^ allen

3lnfd)einä oom ©egenteil, unberührt ^eroor. Sl^enn bie KrifiS auSbrid^t,

toerben bie 2Baren jum 3:;eil gan^ in ben SRaga^inen jurüdbel^alten unb

fo ber ?^all ber greife oerminbert. iDa^ingegen ift ber g^all ber Söljne

ungemein ftarf , benn bie ©d)liefeung einer großen Sln^aljl oon ?^-abrif'en

rebu^iert bie 9tac^frage nod^ 2lrbeit, mälirenb ba§ 2lngebot feinerfeitg

nid)t oerringert merben fann, Xia fid; bie Sßare SlrbeitSfraft raeber in

S^eferoe galten noc^ alfumulieren lä^t. ®a^er i)ahm bie 2lrbeiter üon

ben Krifen ben größten Sd;aben. ©eroi^ erleiben aud^ bie Unternehmer

SSerlufte, aber biefe ä^erlufte roerben bod^ fjum ^^eil burc^ bie (S'liminierung

fleiner Konfurrenten, bie su fdjroad^ finb, fid^ in bem SSirbclroinb ber Krife

^u l)alten, roieber fompenfiert. ^a, bie Kapitaliften roerben fogar für i^re

etroaigen 'Öerlufte in nod; l)öl)erm ©rabe fompenfiert, baburc^ nämlid^,

bafe bie ^erftörung oon ©ütern eine (Srl)öl)ung beg 3i"sfu^e§ prooo.^iert

unb baburd^, roie mir roiffen, bie oertjängniäDoQe ^^enbenj ,^um ©infen

beg Unternel}mergeroinn§ aufhält, ^n ber 2;at finb bie Krifen ein roirf=
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fame^ 3)iittel, um bie i^erftcflungetoften , inebefonbic bie £ö(;ne, nid^t

anftoic^cn ;u laffcn (©. 1:38/139).

2urin. Stöbert SJiid^eU.

^cnnirfc, Dr. 9llfreb: ®ie ßnttüidflunc^ bcr [panifdjcn 2Bäl)rimg oon

1868— 190t). (Illiünd^ener 'i^olfgtnirtfdjaftlidje ©tubten , I)erau%eb.

2ujo Brentano unb äi^altl^er SoU. 83. ©tüd.) ©tuttflart u. iöerlin

1907. S- ®- 6ottafd)e «uc^ljanblung Dcadjfolger. '8". 128 ©.

3 mi
©eit einem 33iertc(jaf)r^unbci't l)at ©panien unaiboc^efe^t mit einem

Slt^o für ©olb ,^u red;ncn, unb bcr ^'Uine, bie fpanifd;e ^Hiluta auf i^ren

frü()crn '»^Jariirert ju I)eben, finb un^^iifjlißc geroefen, SDaljer fommt bcr

g-rage bcr fpanifd;en SfÖäfjrung, abgefelin oon if)rer praftifd;en ^ebeutung,

ein nid;t geringe^ t[)eoretifcI;eg ^ntereffe -lu. 2)od; i)at e§ an einer

Unterfud}ung, bie aQe ©eiten bc§ ^roblem^ gleid^mii^ig berüdfid^tigt unb

eine loirflid^e iltärung I)erbeifü()rt, nod; immer gefei)it. S)a€ oorliegenöe

53ud; miU bie Ci'ntmidlung ber fpanifdjcn 9BäI)rung feit 1868, b. f). feit

ber gefel3lid;en (Stnfüfjrung ber '3)oppeIiüä[)rung
, fc^ilbern. 2)en 2{ug=

gang#= ober ben 3L)iitteIpuntt faft aller ©tubien über ben ©egenftanb

bilbet ba§ "i^erljältniö ber 33anf üon ©panien jur Stcgierung. '2)iefe

lic^ fid; fortlaufenb immer ^öfjre i>orfd^ülje gcmäl)ren unb räumte bafür

ber 53ant ba§ Siedet ein, in fteigenbem SJla^e 9Zoten au^^ugeben, fo bo^

tatfäd;lid; fd^Iie|lid; ^apierroäfjrung l^errfd)te. 3lud; .^ennide betrad^tet

im mefcntlid^en bie gan^^e Jrage unter bem ©efid;t§punft ber (Sreigniffe,

bie bie 5öejief)ung ^roifd^en S^anf unb Staat I)erbeifüf)rten. ßv ge^t

barin fo meit, baJ3 er meint, »on bem 2(ugcnblid ab, in bem bie 53anf

bie ©olb^a^Iungen einftellle, fei bie i^aluta nur burd) ben ©rab be§

ä^ertrauen^ beftimmt, ben ba§ äluglanb bem fpanifdjen 'OJiarft entgegen^

brad)te, n)ä[)renb rorbem bie internationale ^fl^j^unggbilan,^ bafür ma§=

gebenb gemefen roäre; ba^ ber 9>erfaffer bei biefer 33etrad;tung , in ber

bie Gntiüidlung bcr i^aluta nur aU %raQe bes i^trcöit^ angefel)n roirb,

nid;t ju einer üöüigen 2luf[;elTung beä ^roblemg fommen fann, ift be-

greiflid). Übrigeuö Ijätte e§ grabe bei einer fold;en Sef)anbtung nic^t

ben Sia^men be^ ^Buc^eä über)d;ritten, mcnn bie ©eftaltung ber 53ubgetg

etroasi nät)er bclcud)tet roorben löäre.

3)ian mirb ein befricbigenbeö ßrgebniö fd;lie^lidj bod; nur erzielen,

roenn man ber i'agc bcr 3(i^l""n^^''^<'"^ ^Pf^ nad;get)n fann. ®aö ift

geroife aufjerorbentlid) fdjroierig ; um fo fdjiüieriger aU bie Unterlagen

I)ierfür feljr mangell)aft, unb al§ bie ^S'^f)^*-'" ^cr fpani|d;cn |)anbel§bilan5

— roenn übcrf)aupt — nur mit gröfjtcr 'i'^orfidjt ,^u braud;en finb. $Der

3Serfaffer bel)anbelt bie Sc^icljungcn ^mifdjcn 'Jlgio unb ^.Jlufjcnljanbel roo[)l.

iJIber roenn er bie 2atfad;e, bafj in einer Slnjal^l oon i^a^ren ein f)öl)reö

Slgio mit einem ftärfern (Sirport uon ':)Jietaüen unb ^lUineralien jufammen^

fäüt, alg eine „zufällige" ^infteHt, fo fann id; nid;t fagcn, ba{5 mid; fein

Seroeiö überzeugt f)at.

Db t)em 5?crfaffer bie ©tubie oon -öeiju in Gonrabä ^'i^^ibüd^ern,

III. Jolßß 33anb 2'>, belannt geroorben ift, gel^t au^ ben — nid)t burc^=

roeg forgfältigen — Siteraturangaben nid;t mit ©id^er^eit l)criior. Q§
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^ätte gelohnt, barauf einjuge^n, roeit biefe Unterfud^ung in if)ren grunb=

fä^Iid^en 2lu§fiU)ningen uielleid^t bn§ SBertooUfte bringt, ma§ big je^t

barübcr gcfd^rieben tft, unb roeil §ei)n einen pringipicU anbern ®tQnb=

punft einnimmt al§ ^ennicfe.

S)ie Urteile be§ U>erfaffer§ madjen gelegentlid^ — i^. 33. fein n)ieber=

^olteg Operieren mit bem @reff)am)d;en ©efe^, feine Semerfungen über

bie „neomerfantile" ^of^politif — ben ©inbrucf einer fleinen isor^

eingcnommen()eit. 3mmer[)in fott anerkannt werben, ba^ ba§ ^ud; eine

fleißige 2Irbeit ift unb tro^ ber Sücfenl^aftigfeit , bie jum 2;eit gan,^ ge=

roi^ ber 9JfangeI ausreic^enben 9JkteriaIg üerfc^ulbet, mand)erlei raidjtige

j^^ingerjeige für eine enbgültige Söfung ber ?yrage bietet.

.^amburg. 9JUe äöeftp^al.

I^raiij, Dr. ^Uejanber: ®ie ^olonifation bei SItiffiffippitaleg bi§ ^um
2Iuegange ber franjöfifc^en ^errfd)aft (^obilitationgfd^rift). Seipjig

1906. ©eorg Sßiganb. XXin u. 464 ©.

(S§ ift ein banfen§roerte§ 2^[)ema, ba§ ber 2?erfaffer fid; gum 5>or-

iDurf genommen l)at: Qfrraerb, Stusbeutung unb Slerluft eineg großen

^olonialreic^eg feiteng ber ^ran^ofen. ©in ^ampf oieüeid^t, um mit

©lifee Steclug gu fpred^en, um bie 2öe(tf)egemonie — ein Söettenbramo.

2)ag 33ud^ ift mit großem g-Iei^ unb ebenfoldjer ©ad;funbe gefc^rieben,

unb e§ ift barin eine umfaffenbe Siteratur, beren S^erj^eic^nig ban!eng=

roerter äÖeife am ©diluffe beigefügt ift, »erarbeitet. 31I§ bie g^ran^ofen

in jeneg unge(;eure ©ebiet einbrangen, ^n ßnbe beg 17. 3af)r()unbert§,

ba I)atten bie ^rofefen bie übrigen ^nbianerftämme teilg oernid^tet, teilg

unterraorfen. ^ebenfaßg raaren bie lIrbeirol)ner au^erorbentlid^ gefc^roäd^t,

löoburd^ e§ fid; bann in ber .giauptfadje erftärt, ba§ man mit einer

oer^ältnigmä^ig roinsigen 2^ruppenmadjt biefe Sänbermaffen befe^t fjalten

fonnte. ^ie ?yran^ofen maren urfprünglid^ oon ^anaba au§ ,3um Dber=

lauf be§ 3}iiffiffippi Dorgebrungen ; bie 5)iünbungen begfelben galten aU
fpanifd^er 33efi^, obraof)! fie üon ben (Spaniern nidjt tatfödilid^ befe^t

roaren. 21I§ bie DJiadit Spanien^ im ©infen roar, (jaben fid; bie übrigen

Staoten nid^t me(;r niel um bie papiernen "ij^rotefte berfelben gefümmert.

@§ mar bie 3eit i^on 1700— 1720, aU granfreid^ mit größter Energie

an bie ^olonifation von Souifiana f;erantrat unb eine für bie bamalige

3eit bebeutenbe ^oloniftenfc^ar, freilid; jumeift ben 3(u§n)urf be§ eignen

Sanbeg, f)inüberfenbet. (Sei;r Ief)rreid; unb anfd^aulid; roerben bie 9)Ja^=

nafimen ber Compag-nie des Indes, Sarai »^-inanjfc^rainbel, gefd^ilbert,

beffen ©rünbungen in erfter Sinie an ber ©eringfügigteit unb Un=
braud^barfeit bei 5)Jenfd^enmateriaIi , ba§ bie ungefjobnen ©d^ä^e ber

3fiatur 3um Seben erraeden follte, fc^eiterte. @i ift in ber %at grabe^u

frappant, roie felbft ju önbe ber fran^öfifd^en Joerrfd^aft, um 1766, erft

13 000 gjienfc^en in ben fultiüierten Xeilen bei 5}iiffiffippitalei fa^en,

üon benen nur etroa 5.'')00 SBei^e roaren. 5Ran f;atte ei angelegen fein

laffen, allerlei 3Ibenteurer, ©efinbel unb 2)irnen l^inaui;5ieljn ju laffen,

aber bie beften ^oloniften , bie Jranfreid; f)ätte liefern fönnen , bie

Hugenotten, ^ielt man forgfältig ferne. 3!^ie englifd;en Kolonien an ber

Dftfüfte Slmerifai oerbanfen befanntlid^ grabe bem Umftanbe, ba^ religiöfe

Safitbuc^ XXXII 2, 5r§3. r). Stömoncr. 23
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©efticrev fid^ bafelbft nicberlie^en, i()r 3hifblüf)n: e^ roarcn Seute, bic,

um iljvcr übcr^eugunc^ leben ju föunen, feine no(^ fo fd;tücve 'jlrbeit

fdE>euten, jniil^vcnb bic '^H ben teurer , bie na6) 2ouifiana joflcn, nur auf

J)teid)tümer unb llKad^terwerb au'oi^ingcn. ^mmcri)in lüürbc bie ^Kolle

iiouifianaö für ^ranfreid) eine gan^ anbre fein tonnen, nienn 2oui§ XV.
nic^t ben üerl)änivii^iHinen Je()ler lU'mad^t l)ätte, eä 17G4 an Spanien

abzutreten unD baburd; jeDen frifdjen ÜJad)fd;ub auö bem ^JJiutterlanbe

unminjlic^ ^u madjen, ©o ift benn im Saufe ber ^ext btt§ mit fo

c\ro§en jr->offnungcn begonnene ^ulturioerf ber 5rön,zofen bin auf raenige

öpuren untergegangen. %tan'^ oerftefjt e§, in feljr anfd;aulic^er ^Ä^eife

bie (Erfolge unb -33ci^crfoIge ber cerfd^iebnen Unternefjmungeftabien ber

J-ransofen 5U fd^ilöern, bie für unö allerbing^^, roie 'Jran,^ felbft betont,

nur nad^ ber negatioen Seite Ie[)rreic^ finb. Sein 33ud; fd^liefet mit

1769, unb e# roäre nur 5U toünfdjen , menn er, roie er eg au^fpridjt,

algbalb un* bie J-ortfe^ung feiner fo intereffanten unb Ief)rreid^en 2)Qr=

fteÜung bieten roürbe.

33erlin. 6arl Sallob.

iöonn, 9Jlorii} 3uliu8: 2)ie engUfd^e ^olonifation in ^rlanb. Stutt=

gart unb «erlin 1906. 3- ®- Gottafd^e Suc^()anblung 5?ad^foIger.

3roei öänbe: VIII unb 397 S. unb 320 ©.

SDa^ 33ud^ gel)ört ^u ben erfreulid^ften Grfd^einungen unfrer neuften

roirtfdjofte^iftorifdjen Literatur. G§ ift bag (frgebnig Iangjäl)riger iNor=

arbeiten : eine umfangreid;e Siteratur rourbe herangezogen unb nid;t nur

ber gebrudte Quellenfd^a^ ausgebeutet, fonbern aud) t^a?! 2)ubliner 'iirdjiü

benu§t. '2)ie 2)arfte[(ung , burc^ eine eble unb flare Sprad)e gehoben,

reicht in einzelnen .Kapiteln an ba§ '9Jieiftcrf)afte [)eran, bod^ ift fie leitier

nic^t cinfjeitlidE) unb roie auö einem (^3uf?. Wan mcrft bem «uc^e an,

ba§ fe[)r lange an i()m gearbeitet roorben ift, unb ber 3(utor infolgebeffen

bie ^errfc^aft über feinen Stoff nic^t mdjx feft genug in ben .^änben

ge{)abt [)at. SDarauö erklären ficft einige Sßieber^olungen unb bie

mangelnbe Strafffjeit in ber SDic-pofition ; bie einmal d^ronologifd) an-

gelegte Orbnung roirb meljrere 2)^ale geftört , unb baburd^ bie für ein

^iftorifc^eö ii?erf befonberg notroenbige CSin[)eitlid)feit in ber 2)arftellung

^erriffen. 3)aö finb 'Jlueftellungen , bie einem t^udje gegenüber , an bag

ber i)öd))k ^Diafeftab gelegt roerben fann, erhoben roerben mujjten. 2Iud^

fo bcfi^t e^ iyor;^üge genug, ^a^u gel)ören cor allem bie grünblid^e

Äenntnig beg Sanbeö unb feiner öerool)ner unb bie Siebe .^u il)nen, bie

bem Sud^e eine über^eugenbe Unmittelbarfcit oerleil)n. 33onn ift in einer

Spanne oon fieben ^aljren oiermal in ^rlanb geroefen unb l)at bei ben

oerfc^iebnen iÖefuc^en bie 'Fiöglidjfeit gel)abt, feine 5lnfd;auung immer

roieber burc^ neue Ginbrüde ^u oerooQftanbigen unb su forrigieren ; ba=

mit ging er ber ©efaljr aue bem -ll^ege, l»ie iserl^ältniffe beö Sauber

unter einem oerfe^rten (^3efid}teroinfel .^u beobadjten unb ein iöilb mit

falfc^er '»Jierfpettioe ^u zeid;nen — einer ®efal)r, ber ber ?^rembe fo leicht

erliegt, infolgebeffen tonnte ber "^Nor^ug, ben ber oon aller ^arteitenbenj

unb Überliefrung lo^gelöfte Stuelänber oor bem Ci"inl)eimifd;en l)at, ^u

guter SBirfung fommen. Unb grabe bie irifc^e ©efc^idjte, bie oieHeic^t



785] Scivredjungen. 355

mel^r nod^ oll bie anbrer Sänber »on ^artctboftrinären ober biletlantifd^en

Segenben fd^reidem beraubt imb unberau^t gefälfdjt luorben tft, bebarf eineg

unbefangnen 53eurteilcr§.

23onn gibt nur einen 2tu§fd;nitt au§ ber irifdien @e[d)id^te, aber

n)of)l ben n3id;tig[tcn ; er roiH bie englifd^en ^olonifationen in ^rlanb unb

iljre ä^irhtngen auf bie SScöölfrung unb auf bie n)irtfd)aftlid;e ©tiuftur

be§ Sanbe^ fd)ilbern. @r befd;ränft fid; bemnad; in mand;er ^infid^t

auf ein engreg ©ebiet, aU e§ 5. 33. 9)tori| ö^ff^' in feinen fd;önen

2(uffäl3en biefe§ ^at;rbud)eg tat^; bafür überbietet er aber innerhalb ber

felbft geftedten ©renjen alle§, roaö bis()er über biefen ©egenftanb ge=

fd;rieben roorben ift. 2öe§f)alb er jebod; mit ber ^^Ititte be§ 19. ^a^r=

()unbertg feine 3(rbeit abbrid;t, bag ift nid;t red)t erfid^tlid^. Qx fud^t

ba§ bamit ju begrünben, ba^ bie neufte ßntroidlung „einen $ro,5e^ ber

©ntfotonifierung aufrceife, eine S^üdgcingigniadiung ber gefamten englifc^en

^olonifationgtätigfeit in ^rlanb" ; nun it)ol)(, — um fo intereffanter unb

um fo notroenbiger märe eö m. @. geroefen, aud) ba§ nod; bar^^uftellen

;

unb roie 33onn nid^t barauf t)erjid;tet l^at, bie 3^^^ ^'"b bie 3"[^ön^c

oor ber erften Grobrung ber Qnfel burd; bie 2{ngIonormannen in einem

befonbern "Rapitel gu fd;ilbern , ebenforaenig f)ätte er e§ unterlaffen bürfen,

bem 2Öerfe ben natürlidien Slbfc^Iu^ 5U geben. <Bo aber roirb jeber Sefer

bie (Smpfinbung ^aben, ba^ baö 33ud; ein 5£orfo ift. Sonng beiben 2(uf=

fä|e über ba§ heutige ^rlanb unb bie irifd^e Slgrarfrage ^, bie bie oon

bem ülutor fclbft empfunbne Sude ausfüllen foHen, »ermögen bag nur

unüoUfommen ,^u tun, ganj abgefeF)n baoon, ba§ fie nidjt jebem Sefer

immer unb leicht jugiinglid^ finb.

S)em 2öeiterabftet)nben rairb e§ ftet§ al§ ein 9^ätfel erfdjeinen, roie

eg möglid^ roar, ba^ bem feit 9Jcenfd^engeben!en größten ^olonialoolf ber

(§rbe e§ nic^t gelang, bie nad)barlid;e ^nfel fid; oöüig ju eigen ju madien.

©d^on Diele I^aben fid; an ber äluflöfung biefeg 9iätfel§ mit me^r ober rceniger

©lud oerfud^t. 2lud^ Sonn§ 53ud^ I)interlä^t nodj manche unbeantroortete

g^rage, aber feine flare, nad; Dbjeftiöität ftrebenbe [)iftorifc^e 2)arftellung

l)at ung in unfrer ©rfenntnis ein bebeutenbe<g ©tüd roeitergefü^rt. iBonng

©runbgebanfe ift folgenber: ßnglanbg 93tifeerfo[g in Qrlanb fei nid^t

allein burd) ben (S^arafter be§ irifdjen 3?oIfe§ bebingt. 2Bäre ba§ ber

g^aÜ, bann roäre ^rlanb roirfUd^ „bie politifdie ©pljinj, bie fein ©taub=

geborner 5U Ibfen üermöge". Station a[e ßigenfc^aften be§ irifdf)en '^Bolfeg

roären §mar üorl^anben, aber fie feien nid;t „ftarre ^onftanten, fonbern

1 I. „Srifc^e g^affe unb irtfd)e 3Ratton" (1893, ©. 735);

IL „Sobeniec^t unb Sobenuertelunq in 3rlanb big jum ©d^tu^ beg
17. 3Ql)rf)unbect5" (1893, S. 1019);

III. „2:ie c^efd)ic^tlid)en Urfact)en ber irifc^en Sli^rarDerfaffung" (1894,
@. 759);

IV. „I)ie Gntroicftung be§ irifc^en ^ac^troefen^ bi§ 3U ben Slnfängen ber

Agrarreform" (1895, ®, 809).

3Sg[. ba^u aud} ben inftrufttDcn 3(ufi'a^ von ©eorg örobnit^, „®ie
trifc^e 9l(irarreform" (^^af)r5. f. ^lationalöfonomie unb Statiftif 1905, ©. 577).

^ 3(rd)io für ©o^ialraiffenfc^aft unb ©oäialpolitif , Sb. XIX unb XX
(1904 unb 1905).

23*
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in bcr burd; Ü^obenftiinbic^fcit unb nationale ®cfd;id;te bebingtcn il^idjtung

entroirflungefäl^ic^". 2)er Jf^^Ier, bcr bie G5cfd;id^te ber cnglifd^en 5loIo=

nifation in ^Jvlanb irio ein roter (yaben burd;,^ö(^e, roäre ba^> ^eftreben

perocfen, mit eino aibi irifdicn Ücomabcn cnfllifdje 3(derbauer mad)cn ju

moÜen. S^ac-' tuar ein ^olonifationoibeal , baö unerreid)bar unb bafjer

fal|d; mar. „Statt bie luilben ^\rcn ,^u er^icl)n unb auf ö)runblagc

i^rer nationalen ßicjenfdjaflen eine iri("d;e ^ii'ilifiition ,^u entmideln, Ijaben

fie il)nen eine fij unb fertic\e prote[tanti[d;e ^ii'i'^ifötion ju übermitteln

piefud)t, ba i^nen bie Segriffe „^i^'^'f^^tion" unb „englifd;e 3ioiIifation"

ibentifd) maren. ©ie l)aben fo bie ^sd^mierigfeiten ber Alolonifation inö

Unernu'^lid;e er()ci[)t, jumal bie .^olonifation in einem non lebenc-fäfjigen

(i'ingcbornen beuölterten !i?anbe an unb für fid; fd;on fd;micrig mar, mcnn
man nic^t ftarf genug mar, bie ßingebornen bauernb ^u oerfflaDen ober

gän.^lid) aue.surotten."

?ionn, ber feine eigne 5)ieinung gern jurüdf^ält unb lebiglid; burd^

bie Sc^ilbrung ber 2;atfad}en auf ben 2efer mirfen raill, fagt unö nidjt,

roie Cfnglanb es f)ätte machen muffen, „um auf Örunbragc irifd;er notio=

naier Gigenfd;aften eine irifdje 3ioilifötion gu entmideln". ©r fann bod;

mol}I nid;t bem englifc^en 3>oIfe beg 12. bi§ 18. ^a^r(;unbertg .zugemutet

l)abcn moHen, auf ber nad)barlid;en ^nfet burd^ ©ro^jüd^tung einer

nationaI=irifd;en ^'"^'^it^^ic" "'^'^) felber ^ur Stärfung beö feinblid;en

^rcntum^ beizutragen. 'D.liit bem gleid;en 9kcl^te fönnte man forbern,

ba§ mir ben ^Nolen ber beutfd;en Dftmarf babci Ijelfen fodtcn, fid) polnifd^^

national ,zu entroideln; ba?- mürbe eine 2öfung ber ^olenfrage fein, bie

ber XUufgabe ber öftlid)en ^roüinjen gleid)fäme. 2?or foldjcr @elbft=

oerftümmlungepolitif [)at (^nglanb ftets fein guter poIitifd;cr ^nftinft

bema()rt. Ql)C ein 'i^olt fid; nid;t bebingungsloe untermorfen unb mit

notier Überzeugung auf feine politifdjc Selbftänbigfeit üerjidjtet l)at, fann

an eine Cintmidlung auf nationaler Safiö nid;t gebad;t roerben. S)arum

ift unerbittlid;e Untermerfung un^ tonfequente Strenge bie notmenbige

5Borauefefeung einer erfolgreichen ^olonifation. llnb eben raeil e«ä l)ieran

©nglanb fetjlcn lief?, muffte feine irifdje '^<oIitif fdjeitern. SDer einjige,

ber in ^rlanb (Srfolg get)abt f)at, ift Ö'rommell gemefen, unb ^max

beefialb , roeil er mit rüdfidjtelofer J-eftigfeit oorging ; unb roenn feine

^olitif nid)t mieber rürfgängig gemadjt roorben märe, bann gäbe c§ mal)r=

fdjeinlid) ^eute feine irifc^e A'tage mef)r, mobei bie ^ren felbft fid; mof)!

am beften bcfinben mürben, ^i^on ßrommell aber abgefef)n, mar bie Se^

^anblung ^rlanbe burc^ Ci'nglanb eine ^olonifation mit unzulänglid;en

ilUtteln unb ein Sd;ulbeifpicl bafür, roie e§ nid;t gemad;t mcrbcn foH.

Sei allen Äolonifationeiu'rfudjcn in v^rlanb zeigt e§ fid] , baf? bie

^a^I ber 5ioIoniften ftete zu gering mar, um baö il'anb zu anglifiertn.

iSian nal)m ben ßingcbornen rcol;! i()re i'iinbereien meg unb überjog baö

£anb mit einer bünnen Sdjid^t grofjgrunbbefi^enber iloloniften, aber bie

gro§e 'DJkffe be# irifd^en ^i^olfeö blieb , roenn aud^ unter ocrfd)ledjterter

Gjiftenzbebingung , im 2anbe fi^en unb roartete nur auf ben 2fugen=

blicf, roo fic^ bie befte (^5elegenf)eit bot, um ben 5loloniftcn „bie

^älfe abwfc^neiben". 2luf bicfe $h>eife enbigte bie erfte i\oIonifation'g=

epod^e, bie Sonn oon ber Grobrung burc^ bie l^lnglonormannen bis zum
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beginn beg 16. ^af)rf)unbert§ red^net; unb and) bie 3;ubor'S unb bie

erften ©tiiart§, bie bie !^n[el ftüdfroeife raieber jurüderoberten, erreid^ten

roeiter ntd^t^, a(§ ba^ fic an bie ©teile ber oerbrängten eine neue [)err=

[d}enbe Slriftofratie festen. ^l)x ©treben ging baf)in, bie auf abfoluter

.^errfd^aftggcroalt aufgebaute Drbnung, roie fie von i[)nen in (Snglanb ge-

fd;affen luorben war, aud^ auf ^rlanb au§,^ubet)nen. ©ic mußten ba§er

banat^ trad^ten, bie eingeborne Seoölfrung ben ^oloniften ju affimilieren.

2lber luenn e§ i[)ncn aud) gelang, bie alte feltifd^e ßlanüerfaffnng ?^n

^erftören unb bie irifd^en -Häuptlinge, foroeit fie bie 9ieuorbnung über=

bauert l^atten, ^u anglifieren, fo oerl^arrte bod^ bie .^auptmafje ber untern

irifd^en Seöölfrung in il)rem alten fulturfeinblidjen ÖarbariSmug. ^n^

folge beg Übertritte (Unglaube ^um ^roteftantiömug roaren tk ©egenfä^e

nod; oerfd^ärft roorben. S)ie fat^olifdje ^'irc^e mad^te fid) ^um §aupt
be§ 2i5iberftanbe§ unb fd^lo^ bie eingeborne Seoölfrung auf ber Safi§

beg ©laubeng ,^u einer national4rifd;en (Sintjeit f^ufammen. Söieber be=

burfte e§ nur eine€ 2Infto^e§, um bie ^ren in ber grofien Slgrarreöolution

t)on 1641—1650 lo§bred;en ju lafjen.

Gromroell fd^ritt bann gu bem legten großen 'Q^erfud^, bie grüne

^nfel englifd; ju mad^en. @r roar ber erfte, ber ^rlanb üöHig unter=

roarf. .^onfequent ging er »or. 2)ie fatl;olifd;e ^irc^e, bie ©eele allen

9Siberftanbe§, foHte unterbrüdt, bie roe^rbaften ^ren jur Slu^roanbrung

»eranla^t ober nad^ bem äu^erften 2i5eften , nad; 6onnaug{)t , oerpflangt

roerben. Unb roenn er aud^ bei raeitem nid;t eine Döüige 2lu§rotlung

beg ^rentumg beabfid^tigte, fo foHte e§ bod^ fo fe^r gefd^roäd^t roerben,

ba§ eg ©nglanb nidf)t melir gefäl)rlid^ roerben fonnte. 2lber 6romroell!§

<§errfd;aft roar ju furg, um alle§ bag auggufü^ren. 3)ie 5Reftauration

mad^te öiele§, roa§ fd^on erreid^t roorben roar, roieber junid^te; unb

ooHenbg rourbe aüe§ jerftört, al§ bie ''^olitif beg fatljolifd^en ^afob IL,

ber fid^ mit ben ^ren gegen bie proteftantifd^en ©nglänber üerbünbete,

eine neue ^lebetlion l)erbcifü^rte.

^n ber Jvolgejeit fanb eine [taatlic^ betriebne ^olonifation nid^t

iuel}r ftatt. SDoc^ führte bie gegen bie ^at^olifen gerichtete 2(u§na()me=

gefe^gebung ^u einer i^erfd^ärfung unb bauernben 23efeftigung beg fd^on

rorljanbnen ©egenfa^eg. 'j)a nämlid^ nur ^roteftanten im 33efi§e »ollen

Siec^teg roaren, fo traten üiele fatljolifd^e ©ro^grunbbefi^er, bie big bal)in

nodj ein geroiffeg Sinbeglieb groifdjen ^ren unb ßnglänbern gebilbet

Ratten, gur neuen 2el)re über. „SDie ^f^ation fd;ieb fid^ fortab in ^olo=

ntften^33efi|er unb @ingeborne=©flaoen. ^'üif'^ßn biefen beiben .Svlaffen

beftanb faum eine Überganggfd^id^t. 2)ie erftern l)atten eine ftolge ^ird^e,

ben ©runb unb 33oben unb bie politifd^e 9Jiad^t, ber Xeil ber le^tern

roar Slrbeit unb 33erfolgung." $Die ©man,^ipation ber i^at^olifen unb bie

ftaaterec^tlic^e Union ber ^nfel mit ©ngtanb , roie fie bie fpiitre 3^^*

brachte, roaren rool)l öon großer politifd^er ^Sebeutung, änberten aber

roenig an bem 9Jii^Derl)ältnig, ba€ ;5roifd^en ber geringen Qaijl ber ©ro^=

grunbbefi^er unb ber großen ^Jienge ber lanblofen ^ren beftanb. 2)iefe

le^tern roaren immer mel)r ,^ufammengebrängt roorben, unb ba fie fic^

gleid^geitig ftarf üerme^rten, ba i^r geringe^ Slderlanb burd; Siaubbau

auggefogen rourbe, eine Qnbuftrie aber, bie bie Sanblofen l;ätte befd^äftigen
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unb aufnehmen fönnen, iiidjt be[tanb, fo mufetc cö j^ur itataftroplje fommcn.

T*ie ^^iinj^ere^not von 1845—1849 iinir ei, bie ben „S^f^mmenftur}

l)erbeifül)rte.

T^ii'S ift in c^ans i^rofeen 3ü(\en bcr ^^nl)alt bc'ä ^iftorifd^en 2)ramQ'g, ba*

unv< 'sJ^onn in feinem 31^'vfe entrollt. 'üJan erfennt, uunan bie cni^lifdje

Molonifation in ^silanb fd)eiterte. 2)en lösten mar i()v l'anb i^enommen

niorben , aber anftatt e>5 \u befiebeln , l)atte man e-? unter (>)rofu^runb=

befi^U'r oerteilt. 3)ie c^rofu' lliaffe ber ^Beiuilfrunc^ mar infolc\ebeffen prole-

tarifiert, unb e^ fel)lte ein länblidjer lliiltelftanb , ber ein ^^inbec^licb

,^mifd)en ben beiben 0«)efeQfd)aftciflaf)en barin'fteUt l)ätte. 5^^efonberö un=

(\lüdlid)e 3.^erl)ältniffe, bie bie >\olonifation in I^svlanb erfd;meren mufjten,

famen nod) l)insu: fo ber religiöfe (^5ei^en|al\ unb nor allem bie infulare

!!.'a(\e, bie ein 'Jlbflrömen ber '^V'iuilfruni^ erfdjmerte unb immer mieber

bemirtte , bafi bie i^oloniften von ben frud;tbarern 'O«^^'" überuuidjert

unirben.

';)iid;t feiten l)at man unfre beutfd)e Dftnuuf ein preuf^ifdjo-S v>ili^"^

inenannt. ^llJan fielet, mie menii^ ftidibaltig bei einer niiljern '^k'tradjtung

biefeö ^djKuviuut ift. 53ei un^ liegen bie in-rbiiltniffc bod) meit

künftiger. ^X^er religiöfe ('>)egenfal5 ift ,^mar audj iHn-l)anben, aber er bc-

fit.U einem paritiitifdjen 5taate getu'nüber bei meitem nid)t bie Stof^fraft

mte gegen einen 3taat mit ivatbolifengefcl.u'n. S'ie übrigen 'Viomente,

bie in l^rlanb bcmmenb mirtten, fallen bagegen mel)r ober uu-niger gan.^

meg. 2)ie il^obeniunteilung ift eine günftigre, unb fein IKeer Ijinbert bie

»Hbfc^iebung unbermiHiger polnifdjer (Elemente. Unb mer gar alc^ 'ü)iene=

tefel für unfre ^'olenpolitif auf ^rlanb Ijinmeifcn mödjte, ber möge oor=

l)cr i^onni; Viud) .^ur .s>anb nebmen. '3}enn uiol)l burd; nid)tö tann flarer

qIö burd) bai< irifdje '^-^eifpiel bemiefen merben , baf; mir im grofjen unb

ganzen mit unfrcr feit i20 ^3'^l)id inaugurierten '^.'olenpolitif auf bem
red)ten '^In'ge fmb. innmeibet bod; bie in unfern 'Jlnficblunge-gebieten er^

ftrebte Htärfung eine'o beutfdjen länblid)en Oliittelftanbeö unb beffen 3"'

fammenballung in feflen ^ientren bie fd;limmften 3el)Itr, bie in ^^'^'i"^

gemadjt morben finb. Unb auc^ baö lcl)rt un^ bie irifd^e ßefdjidjte

— unb eine "Vi'abnung möge ci un^S fein — , bafe ^nfonfequen^ ber

größte Aeinb aller ilolonifationen ift. "Da^ mir in bicfer ISrfenntni'^

beftärft uHTben , ift niidjft ber reidjen unffenfd)aftlid;en 'l^elebrung , bie

un-j bac- fd)öne 'l^ud) bietet, ein lirgebni'5, bao ,^ioar non '-Wonn nidjt

bcabfidjtigt ^u fein fdjeint, inofür mir il)m aber gleidjmobl banfbar finb.

Ariebenau. Üluguft Sfalioeit.

S^elgarb, Dr. ^lartin: "^^ar^cHierung unb innere Molonifation in ben

öftlidjen ''|>roiMn^cn "^.'reufjen^^ 1875— l'.iOG. i'eip^ig li>07, 'in'rlag

von S'under it .v^umblot. '•^^rei^J 10 'JÜif.

Ter preufeifc^e Staat fte{)t, mie befannt, in einer neuen ^eriobe ber

innern .(^olonifation. IDian fönnte fragen, ob e^ je^U )d)on möglid; ift,

biefe '^k'megung rid)tig ,^u beurteilen. '-I^i-S ^u einem getiuffen (^irabe mirb

man biefe Aragc ocrneincn miiffen. 'Denn eine .ftolonifation liifjt fid; in

ihrem 'i'erlauf unb in ihrer il^irfung erft überfchn, wenn fie abgefd;loffen

ift, unb bie neuen 5lolonien fid; voü entroidelt haben , alfo etma ein
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SRenfd^enalter feit i^rer Seßrünbung oerfloffen \]i. 2lIIein anber[eit§ tft

eg ein roertüolleg unb banfbareS Unterneljmen
, fd;on jeljt baä ^Jtaterial

SU fammeln unb feine n)iffen[d^aftlirf;e Si>erraertung ju üerfud)en. 2)er

3Serfaffer ^at [ic^ biefer ^lufgabe mit großem g^Iei^ unb mit ©efd^irf

unterjogen. @r bel^anbelt bie innere ^olonifation in ben öftlidjen ^ro=

oinjen rcäf^renb ber legten 3al)r,sel^nte üorneljmlid; nad; ben SCrägern ber

vparjetlierungeberaegung, ben ^'riDatparjcIIanten, ben ©eneralfommiffionen

unb ber SInfieblunggfommiffion
,

fdjilbert i()re 2;ätigfeit eingef)nb unb
nergleid^t bie ßrgebniffe berfelben. 2)agegen lä^t [idj au§ feinem SBerfe

ein flare^ Silb meber über ben I)iftorifd;en ^^erlauf ber Ä'olonifation, nod;

über i(jren Umfang unb il;ren Ginflufe auf bie ©runbeigentum^oerteilung

unb bie gefamle iso[fgtöirtfd;aft geminnen , raenngleid^ axid) nad) biefer

9tid^tung ^in mand;e bisljer unbefannte STatfad^en neu ^eroortreten, anbre

bereite befannte in ein neueg Sid^t gerüdt roerben.

S)ie ©runblage für bie 2lrbeit bilbet eine Umfrage bee 3?erfaffer§

bei ben ^anbrats= unb Jlatafterämtern nad^ ben über 100 lia großen

Sanbgütern, meiere mäljrenb ber legten brei ^aljr^efinle in ben öftlicien

^roüinjen ^reu^enS ^erftüdelt roorben finb. Sin ^i^erjeid^nig ber ©üter

ift im 3lnl)ang beigefügt, leiber feilten bei ben einzelnen ©ütern 2(ngaben

über i^re ©rö^e unb bie ^eit ber ^ar;^eÜierung , obfdjon fie für ben

3Serfaffer ol^ne befonbre "üJiü[)e ?iu befd^affen, unb bem Sefer oon großem

SKert geroefen mären, ^sm ganzen finb pargeüiert raorben ober in ber

$ar5ellierung begriffen

:

in 33ranbenburg . . . 63 ©üter,

= 5iJommern. . . . 171
- 9Beftpreu^en . . . 350
= ^ofen 540
= Dftpreu^en ... 102
= ©djlefien . . . . 125 =_

überl^aupt 1351 ©üter.

3)ie ftörffte ^olonifation l)at nad; biefer Tabelle in ben ^sroüin^en

^ofen unb 2Beftpreu^en ftattgefunben. §ier ift aber nid^t in erfter

Sinie ba§ Sebürfnig nad; einer Slbiinberung ber ®runbeigentum§üerteilung

ma^gebenb geroefen, fonbern bie politifd^e ^f^otroenbigfeit , meiere jur @r--

rid^tung ber Slnfieblunggfommiffion gefüfjrt ^at. Sediere ift an ben

^iParjeHierungen in $ofen mit 413, in Sffieftpreu^en mit 177 ©ütern be=

teiligt. Qti)ehüä) jurüd I)inter beiben ^srocin^en ftel)t ''^ommern , aber

ber 33erfaffer be.^eic^net mit Sftec^t biefe ^roüin,^ „oI§ ba» ftaffifdje Sanb
ber innern ^olonifation", ba in 'J]3ommern bie priüate innere ^'oloni?

fation juerft in grö^erm Umfange begonnen unb fic^ entroidelt I;at.

^n ©d^Iefien finb 9teuanfieblungen oerljültniemäfeig feiten, bei ben

Parzellierungen überroiegen bie 2(br)erfäufe an bie befte[)nben 2Birtfd)aften.

2)af)er finb in ©d^Iefien ganze 9ientengut§fo[onien non ber ©eneral=

fommiffion nur oerein^elt begrünbet, bagegen finb etroa 60 ^ o aller

SfJentengüter aU ^ufctuf^parzeüen oergcben roorben. ^n Dftpreu^en finb

an ber 2)i§membration§beroegung bigE)er nur einzelne Greife beteiligt,

meift ^anbelt e§ fid^ babei nid^t um bie ^arjeHierung oon ©ütern.
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[onbcni oon gröfeern bäuerlid;en SlUrtfc^aften. 2i()nlicf; [terit e& iu bcr

'Diavf 'i^ianbenbuuv '2'cv Umfaiuj bcr innern ^olomfation in beu etn=

j^dncn Vanbeetcilcn lüirb )id) cvft t^cnau übeifcl)n la[fen, loenn bic ßr^

gcbniffc ber 53enifc>^ unb 53etricb£^|"tati[tit uoiliegcn ; benn bann fann

man bic L^kunbcioicntumyüertcilung, lüic [ic 1SS2 unb 18it5 bcftanb, mit

bcr (^)runbcic\cntiim6ücrtctlung von 1907 oerglcidjen.

2)ic eigenUicf^c 2)arftclluni] gtiebert ber 33crfaffer in fcd;ö J^eile.

©in cinleitcnbcr Seil fd^ilbort bie 'Kit unb 3Bei[e, mic [id; bie innere

Äolonifation uoU^ogen l)at. Xm iücfcntlid;en iy^nfjalt btibct bie Sd)ilDrunc(

ber folonifatorifdjen @runbfäl3e unb ÜJtajjnaljmen ber iHnfieblungetommiifion.

i^eiber l)at ber i>crfai'fer bic S^cnffdjrift nid;»t mc[)r bcnu^en fönnen, bie

unter bem ütel „3iiHin,^ig 3al;re bcutfd;er Kultur" balb nadj bcm (5r=

fc^einen [eines li^erfee erfd)ionen i[l , er mürbe fonft in ber Sage fein,

bie IXätiiifcit ber 2(n[iebIungütommi)|ion in mandien fünften rid;tiger su

beurteilen, ale er ee. getan fjat.

^Der 2,— 5. Itcil bcfc^äftigt [id;, mie fd;on angebeutet, mit

)>en 2;rägern ber innern .^olonifation nnt> be()anbelt cingcljnb bie oer=

fd)icbncn Jormen ber ^sar.^cüierung: priuate ^ar.^cdierungen in 2Beft=

preu^cn, ^ommcrn, Cftpreufeen unb Sd^Iefien (2. 3^ei(), prioate JHenten^

gute-bilbung unter iHTmitflung ber ©eneralfommiffion in ^ommcrn,
^ranbenburg unb 9BeflpreuJ3en (3. Seil), bie polnifd;cn i\olonifation»=

beftrebungcn (4. 3:eil), bie Sätigteit ber %I. 2(n[iebIung5fommif|"ion unb

\l)xe Kolonien (j. Jcil).

.!r)infid)tlid) bcr prioaten ^arjeüierung fommt ber 3>erfaffer ,su bem
Grgcbniy, baf5 bie[elbc neueibing'? an Öebeutung uerloren (jat, üornc[)m=

lic^ rocil bie xUnfprüd;c bcr 33c[)örbcn an bie ^^arjeöanten megen :Heglung

ber öffentlich rcd)tlidjcn iu'rljältnifje fo gro^ finb, ba^ \)a§ prioate ^ar=

5;eUicrung5gcfd)äft nid;t meljr loljncnb ift. 'Xa^u fommt, ba^ bal 2ln=

fieblungegcfc^ uon 1004 in 3.Öeftpreuf5cn unb ^sofen l)cmmenb geroirft

E)at. Jpüuptfädjlid) finb bie ^Nrioatparjelfanten in hcn leisten ^aljren bei

bem (Büterl}anbel unb ber oft bamit üerbunbnen teilmcifcn ^ilufteilung

oon ©ütern j^ur 'iBergröBrung bereite bcftcl)nbcr äl^irtfdjaften tätig ge=

roefen , für bie 'äxt iljrcy ^-i>orgcl)nö Ijierbei finb einige ^üeifpiele , bie

ber 2?erfaffer angibt, d;arattciiftifd;.

Über bie polnifd^e ilolonifation bringt ber iserfaffer, mie er fclbft

fagt, loenig 5ieue# , bagegen ift üon befonbcrm ^ntereffe bic eingeljnbe

Sd)ilörung bcr Jätigfeit ber 2anbbant. 2!te Sanbbanf befd;äftigt fid^

atlertiingc- mit jeber Ülrt oon ©runbftüd'gücrfeljr, bie auf bcm förunbftüd?^

marft üorfommt, bic 'il>ar^eniirungen bilbcn nur einen 2leil il^rc'o @efd)aft§,

fie finb aber nidjt uncvljeblid;, fofcrn bic '-^^anf in bcr 3t'it oon 1896

bie 190G 20 ly '-üaucrnftcücn mit einem ilrcal oon :30 54(j ha begrünbet

^at. 2)abei finb j^mci ^^Ncrioben ,^u unterfd;eiben ; in ber erftcn , bic biö

etroa 1892 reidjt, ift bie iianbbanf als ein prioate^ ^^aricUierungeinftitut

aufgetreten, fie l)at babei üerfd;iebnc 'il>ar,^ellanten, bie früljcr felbftänbig

tätig geroefen roaren, in il)ren 'Xicnil übernommen ; in ber ;^u)eiten ^^k'riobe

^at ein engres ^i'f'*'"'"^"'^^^^^" '"'^ ^^''^ f^encralfornmiffion ftattgefunben.

j)er 'i.'^erfaffer unterfud)t fel)r cingcljnb bie altern frciljänbigen ''4^ar=

3eIIierungen ber 2anbbanf, namenttid; biejenigcn in Sommern, bei benen
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€r eine [orgfältige Ü6er[id;t über bie 2(rt ber Segrünbunfl , bie finan^

3ieIIen Grc^ebnifje, bie @rö[5enüer()ältniije ber ili5irtfd;aftert, bie 33ermögeng=

oer^ältniffe ber ^ilnfiebler, bie ©ebäubefoften , bie ^]itei\e ber 2ln[iebler=

fteüen, bie Selaftung ber Slnfiebler u. bg(. met)r gibt,

2)ie ©eneralfommiffionen al^ J?oIonifation§bei)örben ijaben fid; na(i)

(Btla^ be§ 9{entengut'ogefe^e§ sunäd}[t im allgemeinen barauf befdiränft,

^^rioatparjiieüanten ben Otentengutgfrebit j^u oermitteln , fie traben babei

aber fd)led)te @rfa()rungen gemad)t unb finb ba^er immer me[)r unb

me()r ba^u übergegangen, einen entfd)eibenben ©influ^ auf ha'^ ^^ar=

3eIIierung§gefd)äft ^u geroinnen. 3)ie^ l)at einen erl)eblid;en iltüd'gang in

ber 9{entengutebilt)ung ?;ur J-olge geijfbt, ber nod; ftärfer ^eroorgetreten

[ein roürbe, roenn eö nid;t neuerbingg in ^^ommern gelungen roäre, fo =

moi)l bie Sanbbanf, roie aud; bie '>J3ommerfd;e 'i(n[ieblung6gefef(fd;aft gu

einer ."»^olonifation auf gemeinnü|iger ©runblage ,^u oeranlaffen.

^m gangen finb bi§ ^nbe 1905 in ben fedj§ öftlidjen ^roüinjen

9083 9ientengüler mit einem ?^Iäd)enin()alt von 119 344 ha aufgelegt

roorben. ©er ^-Kerfaffer get)t nä^er auf bie finanziellen unb roirtfd;aft'

liefen 'i>erljältniffe einer großem 2lnsal}l oon 9(entengut^folonien ein.

2)a§ mic^tigfte ^ar,^eUierungsinftitut ift gegenroärtig bie %l. 2ln=

fieblungöfommiffion für ^i^ofen unb SÖeftpreu^en. ©ie I}at bi§ (Snbe

1906 in ben beibcn ^(nfieblung'oproüinzen 11957 Stnfieölerftellen mit

einem ^'lädjeninljalt oon 178 845 ha begrünbet, i^re gefamten (Srmerbungen

umfaffen eine £anbfläcbe oon 326 000 ha. 2)ie I)arfteUung, roeld^e ber 9]er=

faffer üon ber ilolonifation burd^ bie Stnfieblungsfommiffion gibt, ftü^t fid^

naturgemäß auf bie oon ber ^'ommiffion aüjiil^rlid) oeröffentlid^ten 2)enf=

fd)riften, fie ift in mand;en fünften burd) ba§ oben erroä^nte 2Öerf über=

l)olt, loeld^eS bie eingaben ber früt)ern SDenffdjriften gufammenfaßt unb

crljeblid; erweitert, bennod) bietet fie eingelneä 3'ieue unb ^ntereffante.

3>on 2i^id)tigfeit erfd;eint namentlid; ber SSerfudj , bie prioalen,

mit ober ol)ne Beteiligung ber ©eneralfommiffion begrünbeten Itolonien

mit ben Kolonien ber Stnfieblungsfommiffion ^u oergleid;en. 2)er 9>er-

faffer [teilt fd)on im o. Slbfc^nitt prioate unb ftaatlic^e Kolonien, größten=

teilä im ^reis ©tragburg belegen, einanber gegenüber unb gibt bann im

6. Slbfc^nitt eine oergleid^enbe Überficbt über bie roirtfd^aftlid^e Sage in

oerfdjieönen prioaten unb ftaatlid)en Kolonien. SDer SSergleid^ erftredt

fic^ einerfeitg auf bie ^preiögeftaltung unb bie Selaftung, anberfeit§ auf

ben 3^iel)ftanb. SlKerbingg ift ein berartiger 5^ergleid; nid)t unbebingt

fd^lüffig, teilg roeil er nur in einer bcfd^ränften 'itngal)l oon Kolonien

burd^gefüljrt roerben fann, teil« roeil roid^tige g^aftoren für bie Begrünbung
unb C£ntroidlung ber Kolonien, 5. 33. Sobenoerl)ältnif[e unb SSerfe^rglage,

ftatiftifd) nur fc^roer faßbar finb. ^mmerl)in beftötigen bie 2lu§fül)rungen

be§ 3>erfaf[erg bie auc^ anberroärt§ l;eroorgel)obne 2;atfac^e, baf? bie ftaat=

lid^en Koloniften im allgemeinen günftiger geftellt finb alg bie prioaten

^oloniften.

2)ie „©d;lußbetrad^tung" beg 9Ber!e§ roiCl eine .^ritif ber ^eute für

bie innere ^olonifation maßgebenben 2>erl)ältniffe unb einen ätu^blid

auf bie fommenbe (Sntroidlung geben, ©oroeit fid) bie 53etrad^tung mit

ben ^rioatpargeüanten befd;äftigt, erfd^eint fie beac^tenSroert , l)infic^tlid^
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bcr Un^ei'laltiin^ bcr ftaatlic^en 5loIontfationgbef)örben bringt fie feine neuen

'i^orfdjläi^e. SDic (Srac^e bcr 5Iscrlci()uni^ be^o ßntcicvutniv^vcdjt-S an bie

XHnfieblunööfommtffion I)Qt in^roiidjcn iljre gefefegeberifd^c CSrIcbigung gc=

funben. —
ivon bem reichen ^n^alt bc^S 'iK?crfc?^ Ijat im iiov[tel)nben nur ein=

seine? 2i>id;tige non allgemeiner i^ebcutung I)erüorge()obcn rocrben tonnen,

o-S i'ei baljer nodj auöbrürflid) barauf [)ingcnnefen, baJ5 bcr i^erfaffcr fid^

bemül)t i}iü, feine lHu'jfü[)rungen burd) 5a()Ircid)c 53ci|"pic[e unb fef)r üiele

lorgfältig auÄgoarbcitete ftatifti)d)c 2;abcC[en 511 belegen. 2)ag ()ierburd)

gewonnene 'Ü}iaterial lüirb für bie ©efd)id;te ber innern Äolonifation

bleibenben 2Öert behalten, aud) loenn fic^ in 3"f""ft manc^eg Urteil

bei iH'rfaflcr» al§ unjutreffenb erroeift. %x. ©ro^mann.

Unwiii, George, sometime scholar of Lincoln College: Industrial

Organization in the sixteenth and seventeenth Centuries.

Oxford 190-t, at the Clarendon Tress. 8". VII und 277 p.

@in auegejeidjneter jüngrer englifc^er ©ele^rter, ber juerft oon

ülf^Iep unb ben Sl^ebbs Slnregungen empfangen, bann f)ier in Serlin

1898 bei mir gehört unb meine l)iftorifd)en '^Irbeiten ftubiert, ^ule^t an

ber London School of Econoinics feine Stubien becnbet, unb S"9^f^
bie Sonboner Slrc^iofdjä^e benu^t ^at, bietet ber Söiffenfc^aft in bem
oben genannten 33ud;e eine Unterfud)ung non größter Öcbeutung. ^d;

möchte nerfud^en, bie bcutfd;en Öiebfjaber ber '-li>irtfd)aftÄgefd^id;te

menigftens mit ben roid;tigften 3ie)u(tatcn, I^auptfäd^Iid; benen ber erften

Äopitel, nertraut ju madien.

Tie Ginleitung fud;t einen Überblid über bie Gntmidhing ber ge=

loerblic^en Öetriebefijfteme im 3(nid)(uf5 an bie beutfc^e i'iteratur, aber

nic^t ol)ne Criginalitiit, für bie 3'-'it oo'" 1^- 3öl)rbunbert an ^\ geben;

ber fpringenbe ^vunft für ben 2lutor ift , ba§ er bie \'^änblcr= unb bie

i^anbuH'rfcrorganifationcn ftet§ ncbcncinanber ftcfjenb, fic^ gegenfeitig be=

einfluffenb fid; norfteUt unb unterfud;t.

2)ag erfte Äapitel „The Amalgamation of the Grafts"

ge^t Don bcr iatfac^e au§ , bafe bie altern .f^anbeligitöen bei 11. bii

13. !vSii^rf)unbert6, sunäc^ft, roenn auc^ ungern, bie nad) unb neben i^nen

entftel)nbcn ^-^anbrnerferinnungen bulbcn mußten, ba§ biefe im 14. unb

15. :v>flf)rl)unbctt fräftig crblü()tcn, bafj bann ober teili früher tcili

fpäter, nom 15.— 17. 5f'J)r^)U"bcrt , roiebcr bie ^iinblcr burcf) ben auf«

blül)nbcn interlofalen unb internationalen JOiiubel eine grofje !:!luebef)nung

unb grö^re llfad^lftcüung foroie eine neue Drganifation erreidjten, foroie

ba^ in ben ^anbroerfcrinnungen felbft eine 3d;eibung ,^n}ifc^en mef)r

^anbel treibenben unb orbeitenbcn iliitgliobern fic^ nod.^og. „2?om

14.— 16. iv'ialjrljunbcrt ift bie ©efdjidjtc ber inbuftricficn Drganifationen

^ouptfäd;Iid) burd) ben '^'ro^cp beftimmt, burd; ben bie öfonomifd;e Un-

abf)ängigfeit bei mittclalterlid^cn .söanbmerfer« ^urücftritt gegenüber ber

Crnncitrung bei DJtarftce , ber sune()menbcn Äapitalanmenbung unb ber

(introirflung ber f)anbeIimäBigen ©efd)üftitenntnii, weld^c ben neuen 33e=

bingungen entfprad;." So entftanb 1. eine ©ruppcnbilbung non

mehreren 3n"U"9^"
r

roobei bie fapitalfräftigften
,

^anbcletunbigften bie
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anbern be(;enfd^ten, 2. innerhalb geraifjer fünfte eine 2(rt ^[affenf)ierard;ie,

3. eine §err[d;aft oon ^anbclsforporationen über bio .^anbraerfer unb

2lrbeiter. 2)a^ erfte Äapitel ift bem erften fünfte, ben sufammen=

geje^tcn Innungen gemibmet: The Amalg-nmation of tlie Crafts.

31 1§ iridjtigfte 5)eifpiele roerben bie ^onboner £cbcr oerarbeitenbeu

©eroerbe, bie Sonboner unb ^arifer 'DJcefferfd^mieberei unb bie SCejtil-

geroerbe oerf(f;iebener Sänber oürgefü()rt.

(i§ fteljcn [id^ dnbe be§ 14. ^al^rl^unbertg fd;on eine Steitje Seber

üerarbeitenber ©eroerbe gegenüber, bie um ben .^äute: unb Sebereinfauf

fic^ ftreiten
;

grof^e ^iiutefenbungen fommen auö bem ^torben auf. ben

Sonboner ^Jiarft , roie ganje Sd^iffölabungen öon <Sdju{)en aug 23remen

unb Sübedt. 2)ic üer[d)iebnen Seber »erarbeitenben ©eroerbe griffen ein=

anber gegenfeitig in§ §anbroerf; eine Slftc öon 1389 »erbietet ben

©erbern (Scl^ul)mad;er--, ben ©djuf)mad^ern ©erberarbeit. ^n ^ari§ [tef)en

bie fünf Sebergeroerbe nod; unter ber gemeinfamen Seitung eine§ erbli^en

I)öfifd;en 5Jiagifterium§
; fie befrein fic^ baoon 13-15; aber bie reichen

§aut- unb Seberfüufer benu^en i^re Übermad;t, bei ben armem 50iei[tern

arbeiten gu laffen; roenn bann Streit über bie 3Sare entftanb, roar 3roeiiel,

roer ^u fjaften t)atte. ^(julid^eg gefd;al^ jroifdjen ben brei Sonboner

(Sattlergeroerben. 'DJian Ijalf fid^ gule^t in foId;en ^yäfien mit einer

^Bereinigung, bie freilid; auf ©runb neuer Streitigteiten ba unb bort

roieber aufgelöft, aber fpäter bann roieber ()ergeftellt rourbe. ^hhm ben

Seberarbeitern fü^rt Unroin 33ei[piele foId;er ^Bereinigungen au§ bem
eifenuerarbeitenben ©eroerbe in Sonbon unb ^ari§ an ; aud) ba§ 33eifpiel

Don ^ul)la (nad; Saj:) fügt er an; ba§ üon Solingen (nad; 2;f)un)

roäre nod^ fd^Iagenber geroefen. §auptfäd)Iidj aber fdjilbert er bie @nt=

roidlung ber St^eirtilgeroerbe non biefem Stanbpunft au§. 2Öenn er bie

neuften Unterfu(|ungen »on SDoren über bie Florentiner Sud^inbuftrie,

oon Sieoefing über bie ©enuefer Seibeninbuftrie unb üon ©raf Sroglio

b'Sljana über bie oenetianifd^e fd^on gefannt i)ätte, roürbe er biefen S16=

fd^nitt nod; reidjer l^aben aulgeftalten fönnen.

^m ©ebtete ber StcEtilgeroerbe arbeiten fid^ teilroeife bie angefel^nen

2Seber, teilroeife bie Skdjfolger üon ^änblern, uielfad^ aud; Sßalfer unb

S^uc^fdjerer jur Stellung oon Slrbeitgebern ber fleinen äßebermeifter

empor. Sänge gel)n biefe SLätigteiten ineinanber über; baneben un=

5äl)lige Streitigfeiten groifd^en ben einzelnen ©ruppen um bie 2lbgren;^ung

ber Sätigleit. ^n Sonbon finb eg bie Suretier (bie g^ertigmac^er, bie fpätern

2)raperg), beren Streit mit ben 9Sebern, ben g^ärbern unb SBalfern nid^t

aufhört. SDie 91>eber flagen fd;on 1335 beim Stabtrat, bie 33ureller

liefen in il)ren Käufern roeben unb oerftänben bod^ nic^tg oom 2Beben.

©emeinfame ^uricg aii§ ben t)erfd)iebnen ©ruppen roerbcn gebilbet.

3)abei fteigen bie SureQer, bie fpätern ©raperg, al§ ©eroanbfd^neiber un^
Sludje^porteure , roeiter empor, roerben me§r unb mel)r bie Slrbeitgeber

ber anbern. ^^eilroeife erhalten bie einzelnen ©ruppen pnftlerifdje

SonbeiTed()te, baneben aber erl;ält fid; oielfad; bie 5)(öglid^leit, meljreren

fünften an^ugel^ören. 2Bir oerfolgen bie gleid^e Seroegung in ^arig,

in Italien, ^lanbern, am $R^ein, in ber Sd^roeij l)ier nid^t. ®ag
l^äufigfte ift, ba^ bie üorl^errfd;enbe ©ruppe ^ur 2lmalgamierung brängt,
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iiH'il fic fo ihren C5inf(uf5 am beftcn au'giiben fann. ilni auficnfteljnbe

jpänblcrfoipovationcn bic ^lerrfd^aft über bic ^il^eber, iBalter, j^ärber ober

über anbre I)anbarbeitenbe 'JJiei[ter erreid;en , ift bie ^yoU^e sule^t aitc^

eine äfjnlic^e: bie mii5()Qnbe(ten lüiberftrebenbcn öruppen treten teilroeife

ml'annnen , um c^emcinfam c^egen bie .^änbler ficf; ^u roebrcn, ober e^

finbet ,iüifd)en '^e{)errfd;ten unb A^err[d;enben eine iscreinigunfl ftatt.

3o tritt 1G07 in ©loucefter eine "i>ereinii^ung ber ad)t i)3ietallgcn)erbe

^u einer ^^""""Ö ^ufammen : bie ^aupturfad)e, fagt llnmin, mar the

ascenilacy df trading capital : baneben roirften freilid; anbre Ur=

fad^en mit.

2)00 Vöeite Kapitel ., Differentiation of classes witliin the craft

gild" fdjilbert gleid^fam oom entgegengefe^ten ©tanbpunft auS^ bie

geroerblid^e (S"ntmidlung
,

[teilt bie SDifferenj^icrung inncrl^alb ältrer

Innungen in eine ^liei^e uon Öruppen bar, fommt aber fad;(id^ jum
iibereinftimmenben 'Kefultat. — Tiie ,^mölf Liveiy - Companies in

Sonbon , längft befannt , aud; uon 3t| [)lei) in i()rem 2yefen gefc^ilbert,

toerben un^ aU ba§ rcid^tigfte 33ei[piel in biefer 53e5ie()ung uorgefüf^rt;

fie roerben unter bem ©efic^tspunft be()anbelt, ba§ eine 3""f^flri[tofratie

burd^ bie banbeltreibenbcn unb bamit reic^ mcrbenben ^iJtitglieber Don

1400—1650 entfte()t.

2)ie Livery-Companies l)aben i^ren ^)iamen üon ben ein^eitlid^en

Äoftümen, roeld;e bie [o^ialen ©ruppen be^ alten Crnglanb^ bei feftlic^en

@elegenl)eiten trugen; ba aber nur bie reidjcrn i^ütglieber ber fünfte

fid^ bie teure „Livery" anfd;affen fonnten , erfdjienen fie mit ber 3cit

alg bie .§auptinl)aber ber ^""ftJ^^'^te. 3ie f;atten bic iliittel, bog

formelle [taatlic^e ^nforpovation^redjt für il)re Innung ju erroerben;

biefes begünftigte bie "perrfc^aft be^ oligardjifd^en ('ourt of Assistance

in ber Innung. 'iDie JOiaffe ber 5)iitglieber oerlor baö S?al)tred^t für

bie jälirlid^ ;;u roii^Ienben oier Assistauts. ^ie :3""U"(^^^fli"i[tofratien

roaren aber in ber ^auptfadje bie, iocld;e burd; ben billigen (Sinfauf beg

5to^ftoffe£i fic^ ,:^u Jpänblern aufgearbeitet l)atten. ^m 5al)re 1529 flogt

bie grofee 3'^^^ ^^r Meinen arbeitenben ©olbfc^miebe , il)re Äompagnie

roerbe burc^ eine flcine ^al)l ^lercliant GoUlsmiths regiert, Die oom
.s^anbroerf nidjte uerflel)n, fid) nur bereidjern moQen. ®ie flcinen "iDfeifter

»erlangen mieber Xeilnal)me an ben Jöa^len , ^){cd;en[d;aft über bie

finanziellen '^H'rroenbungen bc>5 i>ermögenö
;

fie roollten 3lnteil am (Üenu§

ber ^alie unb an ber Sluffidjt
; fie mottten gel)prt roerben , menn man

„Ordiuam-es" madje unb ba5 l^nnungc^fiegel gebrauche.

Üeil^ in biefem, teiU in Den folgenben Kapiteln roirb nun ba^

2i}id;tigfte au^ ber ©efd^ic^te biefer Livery-('om]tanies unb ä^nlid^er

Crganifationen in ben anbern Stäbten Gnglanb^ unb ?yranfreid;ö, oer^

€in,;5elt auc^ anbrer i'änber gefd)ilbert. Überall ftel)n bie .(iürfd;ner, bie

burc^ ben ^^el^ljanbel reid) gemorben finb , ooran ; bie „artisans" ber

2onboner itürfdjnerinnung bitten .Königin Glifabett) um einen befonbern

Charter, ba i^re ;^s"tercffen in ber befteljnben Innung gan,^ un=

repräfentiert feien. 2)ie befjern fionboner Sc^neiber fangen oon 1405

an, !tu(^Dorräte .^u galten, merben fo .^u ben Merchant Tailnrs unb fo

reid), ba^ §einric^ VIII. ftd; bei iljnen alö 5)Htglieb fül;ren läßt. 2)ie
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fd^on erträfjnten 2)raper§, bie ©eroanbfdjneiber, roerben (Sjporteure, [teilen

ba§ .^auptfonttngent für bie fü^ne (Srportgefellfcfjaft ber Merchants

aclventurer. Slber neben xljmn , mit il)nen fonfurrierenb , roenn aud^

nod^ öiel me()r alg §anbn)er!§meifter fid^ füE^lenb, treten 1528 bie

SBalfer unb St;ud[)[d;erer jur Clothworker-Companie jufammen. S)ie

3inngie^er=Compaiiie , über roeld^e eine befonbre 9Jionograp§ie üorliegt

(C. Welsh, History of Pcwterers Company, 2 vol. 1903) l[)atte im

3innf)anbel ba§ 5)(ittel für il)re fähigem 'üJiitglieber, emporjnfteigen. 2)ie

Haberciasher, bie 33anbframer , füfjrten gegen 1500 allerlei frembe

SuEusmaren ein, fie I^atten fid^ bann bie §ut^ unb Äappenmarf;er ein=

nerleibt unb mürben met)r unb mef)r SSerleger oon ^leinmeiftern unb

Slrbeitern, bie fid; con ben urfprünglid^en S3anbfrämern fel;r mi^l^anbelt

füt)Iten. @g genügen biefe Seifpiele ber bil l)eute beftef)nben Sonboner

Livery-Companies.

2)ie 3^oIge non all bem ift, ba^ gegen 1500 in biefen bifferenjierten

Kompagnien üon Sonbon unb anbern ©tobten bie Klaffe ber yeomen
ober baclielors t)or()anben ift; e§ finb nid^t forool)! älrbeiter alg ärmre

Kteinmeifter. @§ ift d;arafteriftifd; , bajg im 3"ftt"i'^en§ang mit ben

Kämpfen ber beiben innerl^alb biefer Innungen ftetjnben Klaffen bie

Slfte oon 1503 bie ©uperreoifion alter ©ilbeftatute com ^riebengrid^ter

auf ben Sorbfangier unb ben 2lffifenridöter übertragen ; man f al) , 'Xi<x%

e§ fid^ um gro^e ?5^ragen ^anbelt, bie über ben ^ereid) ber einzelnen

©tabt l)inau§gei)n, ba§ gange Sanb berüfiren. ^ie Sitte oon 1531 unb

1536 fe^en bie @intritt§gebül)ren in bie Innung fjerab unb »erbieten,

ben 2lrbeitern einen @ib abjunel^men, fid^ nid^t felbftänbig gu mad^en !

SDie Kämpfe um biefe ?yragen erreid^en 5Ritte be§ 16. 3a§r§unbert§

i^ren |)öl}epun!t : faft jäljrlid) med^feln je nad; bem ©ieg ber einen ober

anbern Partei bie @efe|e. 3>or allem bei ber Clothworker-Companie,

bie tro§ il^rer ariftofratifd^en ©lieber mel^r eine 5Reifter= unb §anb=
raerferinnung blieb, fam 1587 eine Drbnung guftanbe, bie aud^ bem
Kleinmeifter= unb älrbeiterintereffe geredet rourbe. SDen gangen ^t)pu§

ber fo entftet)nben 53etrieb§organifation begeidjuet Unrain al§ einen, ber

groifdjen bem alten -ganbroerf unb ber fpätern §au§inbuftrie mitten

innefte^t.

Sei ber ©arfteHung biefer gangen S)ifferengierung ber ^Oiitglieber

einer unb berfelben .^nnung betont aber Unroin bod^, bafe bie ^eränbrung

be§ 16. unb 17. 3al)rl;unbert§ fid; nur auf einen befd^ränften 2:eil

ber ©eroerbe in ben großem ©täbten begog. 2)ie meiften ^anbraerfe,

befonberg in ben fleinern ©täbten, bel^alten im IG. unb ben folgenben

^aljr^unberten iljren alten ^l^ppuS; bog ma§ fid^ bei i^nen änbert, ift

anbrer 2(rt. Sei iljnen entfte^n me^r al§ bei ben Livery-Companies
neben ber Innung bie ©efellenbruberfd;aften. 3ll§ bie roid;tigften Sei=

fpiele be§ alten ^ppug l)ebt Unrcin bie meiften ©d^u§mad^er= unb

©d^neiberinnungen tieroor; bei i^nen treten au^erbem neben bie alten

SSoHmetfter bie ?[Reifter groeiter Klaffe, bie 2tltleberer unb bie g-lidfd^neiber.

2lber biefe ©d^eibung lä^t fid^ mit ber hz\ ben ©olbfd^mieben , 2;ud^=

fabrüanten ufro. nidjt in eine Sinie ftellen. 2tud; in ben Saugemerben

entftelit neben bem alten Saumeifter ber etroaS grö^re ßontractor, ber
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bie 23aumatertalien liefert, 4—5 Söürgen 6eim Sau fteHt ; and} bag l^ält

Unttiin für baö 1 0. SaF)r()unbcrt entfernt nid^t für fo bebeutfam , lüie

bie yor[)in c^ofdjilbcrten (Sd)cibuno(cn. "^^üx alle !i^ebcn^miltclc-\cincrbc ift

ba-j 'licue nid;t eine iUnbnuu-^ ber '-öctricbeforni
, fonbern bie burd; bie

öffenllidje i^icinun^ »erlangte unb burdigefc^te ftürfre ftiibtifdje unb
ftaatlidje AlontroÜc ber üniren unb ber -^sreife.

^m Dritten Kapitel „Industrial C.ipital v. Commcrcial Capital"

werben im ganzen biefelbe 3^'^ unb biefelben 3Scrl^äItniffe aber unter

bem Gkfid)tepuntt be§ ^ampfc§ be§ .öanbel^^ mit bem fleroerblid^en

5^apital unterfud^t. ®a mir jebc foldje -^3erfonififation abftrafter 5öe=

^^riffe unncrftrebt, mürbe id; lieber faqen, es I)anble fid; um bcn A\impf

ber .s'iänbicr unb ber (jrö^crn ©eiuerbetreibenben im IG. unb 17. ^al;r-

Ijunbcrt , mobei nur nid)t ju üergeffen ift , baft bie (entern aud^ \)a{bz

ober (\an,^e ^aufleutc ju roerben im begriffe finb.

2)er einl)eimifd;e .^anbel I;atte flegen 1500 eine c^anj anbre Sc=
beutung gemonnen al§ früfjer. 53cfannt ift bie 9iad;ric^t, e§ i)ahe in

GnglanD 1350 I)öcl^ftenä IGO— 170 reid;e ^aufleute, 150 ^al^re fpäter

aber allein 3000 gegeben , bie nad) ben Diiebcrianbcn Ijanbeln (Sc^an?;,

Slf^lep). ^m „Discourse of tlie Common Wealtli" oon 1550 merben

brci iHrtcn uon ©cfc^äfteleuten unterfdjieben : 1. bie alten §anbraerfer

roie 3d)u[)madjer, Sdjnciber, ^'"i'ncrleute, 93iaurer, Säder, g-Ieifd^er,

bie ben ^ieid^tum be§ Sanbeg nid)t oermel)ren; 2. bie ^aufleute, bie

^auptfäd^lid) frembe Ü^aren über (See einfül^ren unb bamit ben 3^eid;tum

be§ Sanbe^o minbern; 3. bie großen ©erocrbetreibenben, roie bie iud;=

mad^er, bie ©erber, bie 35>orftebmac^cr ufro., bie ben 9leid;lum ücrmel;rcn,

bie man bafjcr beförbcrn muffe. Unroin ficl)t in ben beibcn Ichtcn

illaffen bie ,^mci roid^tigftcn
, fidj befämpfenben Glemente ber englifd^en

^Bolfercirtfdjoft jener Sage; fie Ijaben entgeiH'ugcfcl^te IJ^tereffen, obroo^l

bie reinen £"»änbler oielfac^ aud) 33erlegcr unb bie großen @eroerbe=

treibenben aud; |)änbler finb. Slber fie Italien ?unäd;ft eine üerfd^iebne

(Stellung in ben .f)auptfragcn ber 3eit, fo in ber J-rage ber 2(usbei)nung

ber fteroerbe auf bag platte 2anb unb ber (?rl)altung be§ 25>ol)Iftanbe§

ber flcinen 3täbte, in ber ^"i'f'n^fnpolitif, in ber bcginncnben (2d)U§^o[l=

politif ufro. Unroin ficl)t in bem iBlülju ber .^änblerfompagnicn , roie

fk gegen 1450— 1550 eintrat, eine 'ilnalogie ,^ur 53lüte ber llaufgilben

oon 1100—1300; bie 1300—1500 entftanbnen .^anbroerfcrinnungen

treten junäc^ft um 1500 gegen fie surüd; bie gan^e Stabtroirtfdjaft

roirb burd) bie beginnenbe isolferoirtfdjaft über()olt. 3>ie (Stäbte mad)en

fid) untereinanber .^onfurren,^ ; bie ^onDoner Weroerbc ruinieren bie ber

fleinen Stäbte. ^ie Wrof5= unb bie ^ctailljänbler fämpfcn in ben

großen Släbten mitcinanbcr, ob lettre in ben Maufmannöforporationen

bleiben bürfen ober nid^t. ^ie grofjen .^aufleute Ijaben jct^t roeniger

lofale ale; interlofale ijntereffen. ^n ber Itompagnic ber Merchants

adventurer finben fid^ bie ^aufleute ber t)erfd;iebenften Stäbte .^ufammen.

ÖJegen beibe ftel^n bie j^uncl^mcnbcn grof^en ©eroerbetrcibenben, beren

roac^fenber 9leid)tum bem ber .r-)änbler nac^ unb nad; bie 2i.^age Ijält.

(Sie finb sugleid; nodj mel)r als jene bie Jräger ber lofalcn l^ntereffen,

ber alten Stabtroirtfd^aftöpolitif. 2)ie ftäbtifd;e unb aud; bie föniglid^e
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^oHtif ift 1550—1650 von bem ©ebanfen Se^errfd^t, baä ftäbtifd^e

©eroerSe nid^t finfen, ba§ Sanbgeroei-be gar nidjt ober nur 6e[d;ränft

roadjfen ju laffert, jebenfall^ bte ©tabt jum 'DJiittelpunft ber umliei^enDen

SanDioeber ju mnd;cn, btefe nid^t in birefte Öe^ieljung ^u ben Sonboner

(Sjporteuren fommen $u laffen. Tite fd^arfe St^rennung ,^nn[d)en ^änbler

unb ^anbroerfer mar für bie großem Stäbte eine üorü6ergeI;nbe ^^I)a[e;

fie erl)ielt fid^ nur in ben Üeinern; in 'Den großem roar e§ bas i^or*

bringen ber ^nbuftrie, roaiS bie (5d;eibung überroanb. 2)ie[e§ SSorbringen

roar langfam, eö bauerte mel^rere :i3a(jrl)unberte; aber e§ roar be*

beutungöDott.

^n feE)r an3ief}nber SBeife fd^ilbert Unroin ba§ oiel erörterte Xi)ema

be§ i?orbringen§ bei ©eroerbel ^auptfäd^üd; ,^unäd)ft ber ^;j;ud;roeber auf

bem platten Sanb im 16. Qa^rl)unbert. ©g roürbe ^u roeit füf)ren,

biefen -^^roje^, bie nerfud^ten .^emmungen unb ba§ tro^bem fid; voü-

§iel)nbe g^ortfc^reiten l)kt aud) nur fur,^ bar,^ufegen. 'J)er 2Beberaft oon

1555 unb ba5 ßlifabet^ifdje Seljrlingggefe^ oon 1562 erfjalten baburd^

allein i^re ridjtige 33eleud;tung. 2)ag lettre rooffte, of)ne bie Sanbarbeit

ju verbieten, i()r roeitreS ^Ä^ac^fen bod^ einbämmen, um bag ©ebei^n

ber {(einen StäDte raieber ^u förbern. 2oI)mann unb 2lft)Ie9 l^aben

fd[)on ba,^u beigetragen, bie bunfle 9^ad^t, bie in ber altern Siteratur

über biefe» ©efe^ fc^roebte, aufju^eßen. 2;a» roirb f)ier roeiter angeftrebt

unb erreid^t.

2)021 Kapitel IV: The Elisabethan Company fd;Iie^t biefe

gange Grörtrung ab. @l geigt oor allem an ber fpegififd^en ©efd^id)te

ber legten Sonboner Liverj - Company ber Clothworkers , roie bie

|)anbel§= unb ©eroerbe- , bie Unterneiimer unb ätrbeiterintereffen

gu einem geroifjen ©teid}geroid;t bamalö famen. Unroin fagt: bas

^anbetsintereffe biefer Kompagnie rourbe baburc^ in <Bd)ad) gef)alten,

ba^ bie Drapers unb Merchants Adventurer in Sonbon baneben

biefes. ^ntereffe öertreten. Umgefeljrt fonnten bie rein geroerblid)en

^ntereffen nid^t roie in ben fleinen Stäbten ftegen, roeil Sonbon bereite

ber 9Jiitte(punft einel großen nationalen Jpanbell roar. ©o entftanb

eine 3]erfaffung mit bem fpejififd^ englii'dien ^ompromi^ ßfjarafter.

„The protection of labour was combined with the freedom of

trade. The merchants (innerhalb ber Kompagnie) were induced

to sonction the regulations designed to preserve the Status of the

craftsmen, and the craftsmeu was uot permitted to hamper induly

the purely tradiug Operations of the merchants. —
3^eben biefer ^ompromi^natur ber beffern Livery-Companies ift

bag 2Ö]id;tigfte aug ber oeränberten ©eroerbeoerfoffung bei 16. Saf)r=

I)unbert§, bafe bal Sanbl)anbroert me§r un^ me^r gebulbet roirb, ba^ bie

gefe^lidie S3eftimmung non 1863, jeöer §ant)roer{er bürfe nur ein @e-

roerbe treiben, aufgef)oben roirb, ba^ bal Sonboner ©eroo()n()eit§red^t,

jeber 5)ieifter bürfe jebergeit gu einem anbern ©eroerbe überget)n , fid;

fiegreid) be()auptet, bafe öie ftärfften engüfc^en ^""""flen, eben bie

Livery-Compauies, feinen ^t^'"^^ ?^um ^Beitritt üben burften , nur ein

geroiffeg 2Barenoifitationgred)t befjaupteten. Unroin fagt, ba§ oor=
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bringenbe ^anbcl€intere)fe wcix ühcxaÜ bcn ßinfeitigfeiten bev 3ii"ftc

v»d) barf bicfe Sd)ilbrung be« ^nljaltö uon Unroinä 33udj nid;t

iDcitcr fortfel^en , um iüd)t ,^u tccitläufiiii ,^u inerben. J}ic foli^enben

Äapitcl, bie lucfcntlid) baö 17. 5al)vl)unbcrt bcl)anbeln , finb freilid)

intereifant (^enug. 2)aö V. ./riie .Stuart Corpin-ations of Small

Masters'" jeigt, roie bie tleinon üerlec^ten 3[)Jei[ter .Oülfc beim 6taate

unb bei grofjcn prioileiverteu itapitoliften unb ^apitaknefcllfd;aften fud^en,

bie bafür 'JDionopoIe erijalten. 25aö VI. „Jointstock Enterprise and
Industrial Monopoly" -icigt, lüie au§ ben 'iserfud^en ,^ünftio(en 9to{)=

ftoffeinfauf^ fid; bie 3(nfänge non 2I{tieno,cfeIIfd)aften entnnrfcltcrt. ^tt§

VII. „Protectionisni under James I. jDcift nad), \v\c bcr abfolutiftifd^e

"OJlerfantili'jmue uon ^afob I. unb i^acon baran anfnüpftc. 2)a§ VIII.

cnblid; „Tlie Autecedents of the Trade Union" fud)t ju jeigen, roie

bie kämpfe bei* ©rofemeifter mit ben neilegten ^leinmeiftern im 17.

unb 18. ^a^irljunbert [id; in )oId;e üon Unterne(;mein unb reinen 2oI)n:^

arbeitern oerroanbcln, roie bie le^tern ^nnungerec^te gu il^rem ©c^u§

nac^fuc^cn, fie aber nid;t crI)Qlten unb [o gel;cime ^lub§, bie 2>orIöufer

ber Trade unions bilben.

'3)ae trefflid;e S3ud; roirb abge[d)lofjen burdj einen 3(n()Qng öon

roid;tigen Urfunben be^ 16. unb 17. 3ai)r(junbcrt§, burd; eine 2ifte ber

benu^tcn 'Jlrc^ioalien unb ber benu|ten ^üd;er, enblid^ ein Sad^regifter,

bog bie ^cnu^ung erleidjtert.

2?er[lanbnieüoIIe "iNertiefung in ben 6toff, feltne 33e()err[d^ung einc§

fef)r großen bi§f;er unbenu^ten aidjitiatifd^en 53iaterial§ ^eid;nen bie ganje

Untcrfudning aui-. ©ie ©ruppicrung in bcr 2)aifteIIung ift nid;t immer

gan?i t>urd^fid;tig. ,^n ben oerfdiiebncn iiapitcln tommen mir immer

roiebcr auf biefelben Innungen , auf biefclbon ^'i'^^fi^'^ jurüd. SDie un=

enbUc^e ÄompIi,^icrt{)cit ber 25orgänge unb ^Übungen roirft oft auf ben

2Ö.'eg, ben roir gefju, einen geiciffen Sdjatten, fo ba^ ber i'efer fragt,

rooI)er, roof^in, roag ift ber leitenbe ©ebanfe? Slber er fe^It nid^t, mir

fe^n i()n nur nid;t jebcn 3(ugenblid.

3m ganjcn bilbet baio S3ud) einen fef^r rcertüoffen ^Beitrag für bie

cnglifd;e unb bie curopäifd^e 3mrtfd;aftegefd)idjte bc^ 14.- 17. ^al^r^

()unbcrte. 3)ie ftcte ^.^crgleidjung (fnglanbä mit bem ^-eftlanb bringt

bie S^arftcüung in bcn grof5cn 3iU"fl"i'"cnI)ang ber ge|d)id;tlid;cn Gnt=

roidlung bcr roirtfd^aftlidjen ^nftitutionen übcrl)aupt. älUr bliden erftaunt

auf ben ftd; entf)üQenbcn Umfd^iüung ber alten Stabtinirtfc^aft i^ur

Crganifation einee -lliittclftaatcö, roic c§ Gnglanb bie 1640 roar, auf

bie großen roirtfd;aftlid;cn '-i'eriinbrungen, bie fidj lo50—1650 voü

^ie^n, rocld;e bie '^.'olitif, bie ^i'crfaf)uiig, bae ^l{cd;t, bie fojialen 3"=

ftänbc, bie rcirtfd;aft(id)cn C5inrid;tungen im innerften Item reränbern.

Selbft bie gro^e Unfenntnig, bie bcljauptct, bicfe 3cit fei eine C^pod^e

ber Gr^altung ber (£tabtroirtfd)aft gerocfcn , roirb bei ber ^ettüre von

Unroing 53uc^ if)ren Irrtum einfcljn muffen. ©d;on ba^ worbringenbe

Sanbgeroerbe, bie bcginncnbe ^au^inbuftrio , bie gan,;; anbrc Stellung

beö ^anbelö Dcränbcrn bie gan^e Siruttion ber 'i^olferoirtfd^aft ebenfo,

roic bie beginnenbe j^entrale l'eitung berfclben burd; bie ©taatiSgeroalt.
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®ie Innungen unb Korporationen oon 1350 unb oon 1650 finb etroag

total 93erfd;iebne§.

93can roirb aud; an Unioing Sud; eingelneg ausfegen fönnen; im
gangen rotrb man ben großen g^ortfd^ritt , ben e§ entljält, ^auptfäd^Iid^

bann coli ermeffen, raenn man nad; feiner Seftürc bie entfpred;enben

Kapitel bei 6unningl)am^ Slfljlep^ unb Soljmann*^ nad;lie[t, bie für

iljre 3eit felbft eine fo gro^e ©rroeitrung unfrer @rfenntni§ bebeuteten.

©. ©demolier.

ßudurf, Dr. 3ultu8 : 2)ie Ul)reninbuftrie beg ^Bürttembergifd^en Bd)Xüax^=

roalbö. (@rgänäunggl)eft XXI ber ^eitfd^rift für bie gefamte ©taat§=

miffenfd^aft, ^erauggeb. üon Dr. K. Sudler.) St:übingen 1906,
SSerlag ber ^. Sauppfc^en Sud;§anblung. VI u. 168 ©. 8".

$rei§ brofd;. im Stbonnement 3,60 WU., im @ingeloer!auf 4,50 Wd.

5Kad;bem Dr. ^einrid^ ^eurftein in feiner ©d^rift „Soljn unb

§au§l)alt ber lll)renfabri!arbeiter beg babifd^en ©d^raarsraalbö" (3Solfg=

roirtfd^aftlid^e 2lbl)anblungen ber babifd;en ^od^fc^ulen 7. 23b., 4 @r=

gänjunggbanb , Harlgrul^e 1905, @. Sraun'fdje ^ofbud^brurferei) bie

Sol)n= unb 2ebengüerl)ältniffe ber Ulirenfabrifarbeiter beg babifd^en

Sd^raargroalbS gefd^ilbert Ijat, ift eg lebl;aft ju begrüben, ba^ ber ^ott=

roeiler §anbel§fammerfefretär Dr. Kuducf in feiner 3}(onograpl)ie über

bie Ul)reninbuftrie be§ roürttembergifd^en ©d^raargroalbg bie @ntrt)idlungg=

gefd^ic^te ber g^abrifation in ben 3Sorbergrunb feiner Unterfudjungen ge=

fteHt ^at. 2Ba§ er über bie Sol;n= unb ^ilrbeitgöerljältniffe beibringt

unb in ber 35orrebe rcd;t befd^eiben als nid)t erfdjöpfenb begeid^net, ift

bod^, ba eg ben 33üd;ern groeier g^abrifen entnommen ift, fel)r rcertüoll.

2)ie 2oljnftatiftif gel^t meit genug in§ detail, um aud^ einen ßinblid

in bie Drganifation ber g^abrifation ^u geroä^ren, unb ift anberfeitg

red^t überfidjtlid^ bargefteHt.

SDie Slnfänge ber ©djmari^roälber lll)reninbuftrie finb im füblid^en

SCeile beg ©d^roari^roalbg ju fu(^en unb ge^n big in bie jmeite ^älfte beg

17. ^a^r^unbertg jurücf. ^^re erften ^robulte roaren fe^r primitio.

^riebrid) 2)ilger, ein ©ol)n beg 23egrünberg ,ber roürttembergifd;en U^ren=

inbuftrie ©imon S)ilger in Uradj, begab fid; alg raanbernber Ul)ren=

nerläufer nad) ^arig, bem alten ©i| ber U^rmad^erfunft , unb lernte

bort oieleg für bie 3iti^^<^ti»"9 '^^^ SBerfgeuge unb bie Konftruftion ber

ll^ren, mag er fpäter für feine ^eimatinbuftrie oerroenbete. 2lnfangg

verfertigten bie Ul)rmad^er bie Ul)ren oon 2lnfang big gu @nbe felber.

33alb §raeigten fidj aber i^ülfggeraerbe ab. ©er '-l^ertrieb gefd^al) burdb

^aufierer, bie mit il)ren Uljren in ber Kre^e nid;t nur bag gange l^eilige

römifd;e Wiä) beutfd^er Station, fonbern balb aud^ bie angrenjenben

' The growth of English Industrie and Commerce. 4. ed. II. a. 1907,

^auptfäcölicf) ©. 25—84.
- An Introduction to English Economic History and Theorie IL The

End of the middle Ages (1898). SDeutfc^ 1896.
^ Sie [taatU($e Jieglunfl ber englifcfien SOßoUinbuftrie oom 13.—18. ^af)v=

Ijunbert, 1900.

afaf|r6ud& XXXII 2, l^rgg. ü. ©c^moUer. 24
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Sänbcr: {vrnnf^id^ ,
^tölicn, Ungarn, ^^olen, 9tu&Ianb n\m. burci^=

roanbcrten, lni> fic fdilit'tlirf; il)r "üi^eg aud) übcr# ^Diccr nad) (Snglanb,

Sd)Ottlanb, C^vlanb, 3d)iucbcn unb ^^Jonucgcn, enblid) jogav bi^ nad)

SImcrifa füljrtc. Sü'cr .tj^anbcl oiivmificvte \id) immer me[)r [elbftänbig,

bic ipänblcr iierciniQten [id; öiclfad; ,^u i^ompagnien i So.^ietiiten, 0)efell=

fd)aften), inc-be|'onbvc für ben 2lu^enl)anbcl. 3'ui|'d;en i^auficrcr unb

llt)rmQd)cr )d)oh fid) mit ber ,3*^'^ nod; ein mcitrec-i OJIieb, nämlid) ber

©pebiteur ober -Ivader. 2)ie UI)rmad)erci bcc. tuürttembergifdjen »Sd^iuarj^

mal&Ä c[€l}t in i()rcn i.Hnfiingen bi'? auf bic 'illiitte be^ 18. ^al)rl}unbert§

jSurüd. 1820 .^äl)lte man in Sd^mcnningen nur 7 lU)rmad)er mit (j

©elnilfen unb G .f-^anblcr. SDie bamalige 'i|>robuttion mirb auf 60 bis

70 otüd pro 'Bod)c, alfo 3000 biß 3500 jäl)rlid) gefd;äl^t. 1839 töar

bie 3^^^ ^ß'^ in)rmad;er (einfd^Iie^lid^ 20 3?orarbeiter) fd)on auf 69 ge=

ftiegen. 2)ie roeitre 3{u§bilbung ber ^nbuflrie mürbe bann oielfad; burd^

bic Skgicrung unb bie @cfcllfd;aft für bie 33cförbrung ber ©emerbe,

bie als bie ^Vorgängerin ber ^. 3^"tralftelle für ©croerbe unb ;^anbel

angefcl)n mcrben fann, geförbert. 2(uf bem ^euberg, in üerfd;icbnen

2^eilen be^s Sd;n)ar,vualbö, fud;te man bie Ufjrcninbuftric mit Staate

l)ülfe anjufiebeln. 'i^on biefen '-l^erfud^en ift nur einer für bie G'ntmirflung

ber Uf)rcninbuftrie be§ mürttcmbergi)d;en SdjroarjmalbS uon 33cbeutung:

©c^ramberg, ba§ erftmale 18i0 in ben ^^Iftcn auftaud)t unb fid^ feit=

bem ,^um ^HJittelpunft ber ^nbuftrie emporgefd;mungen I^at. 2tud; in

Dbtrnborf griff ber Staat [jetfcnb ein, inbem er in ben l^afji't'n 1837— 38

3 5Jieiftern jin^Iofe 2)arlcl)n im @efamtbetrage üon 1100 fl. unb au|er=

bem nod) an einige junge Seute Seljrgelbbeiträgc gab. ^n ben fünfziger

^a^ren bee oorigen 3a()r(;unbert^ niaren ^irfa 230 ^crfonen in ©c^roen-

ningen in ber U^rmad;crei tätig geroefen. i^n ®d;ramberg beftanben

25 ©erfftötten mit ^ufammen ungefät^r 130 Slrbeitern. ©djroenningen

foa 35000, ba§ gan^^c öbcramt 9bttmeil 45000 6tüc! Ufjren jät^riic^

oerfertigt, '^U baoon foUen einen 2Bert oon einem ©ulben bie 2'/..' ©ulben,

V4 tion 2^'.' bi^ 5 ©ulben gcljabt Ijabzn, morau^i fid; ein C^efamtnicrt

Don 100 000 (^^.utbcn ergeben mürbe, roä[)rcnb ber ^Ä^ert ber Sd;ram=

berger ^robuftion nur aufjjirfa 40 000 ©ulben jäf)rlid) gefd;äl^t mürbe.

Stu» ben Drten öod;er[)of, Xiei^lingen, SpaicI^ingen, ®0'jl)eim, Xl)uningen,

bomale bem ^auptfilj ber @eftellmad;erei, ift bie Ul)rinac^erei ganj oer-

fc^rounben. ©ie ^"^uftrie entmidelte fic^ nur quantitatio, nic^t aud^

qualitativ Xxc ^ader übernafjmen bie faufmännifd^e Scitung be^ gan,^en

öeroerbe^, unb fo fanfcn bie bief)crigen Jyabritanten ,^u 3lrbeitern ber

^ader ^crab. X'ie 5'i^uft'^i'^ rourbe jur §au^inbuftrie. ^nöbefonbre

roirb ben "ijjiadern oorgeiuorfen, bafj fic ben Ü()rtnad)ern bie anftatt bar

Öelb gelieferten ffiaren su uncr()örten "ipreifen auf()ingen. Um bie

SJiitte beä 19. 3öf;r[)unbcrt^ fdjcint im S(^roar,^roälber U()rl)anbel eine

ungef)eure 33erroirrung eingetreten ;^u fein, ^n 'liJürttemberg mar bag

^aderfijftem rocnigcr entroidelt, unb bie 55"^uftrie ()atte beg()a[b mit

grofien lilbfa^fdjroierigfeitcn ,^u fämpfen. ®efä{)rlid; mürben ber I^nbuftrie

bie aue[änbifd;cn .(U^nfurrcnuabvitate für ben 'JJiaffenabfa^, bie ,^uerft in

Jranfreic^, 'ii^icn unb bann namentlidj pon ber neu erftanbnen amcrifa-

nifc^en U^reninbuftrie ^ergefteüt mürben, (lin allgemeiner ^reiörürfgang
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max bte ?yoIgc btefer auf roeitge^nber 2(r6eitgteitung unb 2tnn)enbung

oon 'üJtafci^inen beruf)nben ^onfurrenj.

2)er Don bem 9ieutlinger U(}rmad^er §ipp gemad^te i>orfd;Iag ber

©rrid^tung einer ftaatUdjen 'ÜJiuj'terfabrtf fanb bie Billigung bei fönig=

Iid;en ^eii^'^i^ft^^'ß nid;t, ha nad^ ben bi^l^ertgen (frfal)rungen berartige

(StaatgfüBiifen icebcr für t>cn %\^tui, nod^ and) für ba§ ©emeintuot}!

@r[prie§Iid)e§ ju leiften pflegten. 1849 grünbete ber 9^atfd)reiber

^ol), 33ürf in ©d^iuenningen einen IK^rengeroerbeoerein , bem fid; 67

9Jieiftcr, b. i). faft ade ©c^roenninger Üfjrmad^er, anfd)(offen. S)er

33erein beabfid)tigte bie (Irrid^tung 1. einer Sammlung oon 'ü)iufterul^ren,

2. einer 'DJiafd;inenmerfftatt, 3. einer 3täber= unb ©lodengie^erei , um
fid^ oon ben babifc^en ®ie§ern unabl^ängig ^^u mad;en, 4. einer S^erfftatt

5ur g^abrifation rton SConfebern unb (Smaitte^^iffer blättern unb 5. einer

©emerbeljalle, roorunter man rooljl ein gemeinfd;aftlic^eg Sureau ,^um

(Sinfauf bc§ 9tofjmateriaIg unb gum 2>erfauf ber fertigen lU)ren oerftanb.

2)ie nadjgci'uc^te ©taatöunterftü^ung lüurbe oon ber fönigüd;en QenitaU

ftelle mit nac^folgenber, auf bie Urfadjen be§ ^Berfatlg ber U^reninbuftrie

l^inroeifenber Segrünbung abgelef^nt: „2)ie Urfad;e beä SSerfadg ber

©d^roarjroälber U[}reninbuftrie erbliden mir barin, ba^ biefelbe oon

fold^en Konkurrenten überflügelt morben ift, md(^e mit ^ülfgmittetn

arbeiten, beren jene entbel^rt. 2)iefe ^ülfgmittel befte^n nad; unfrer

2lnfid^t lebiglid; in ben auf rooi)(feiIre SBeife bie Ufjrenbeftanbteile

liefernben ^33(afd()inen, foba^ ber Uljrmad^er me^r nur bie 3i'fti"^i"£'^=

fe^ung ber biüigen unb genau gearbeiteten Seile beforgt, unb baburd^

i^m bie Siefrung einer 2Bare ju niebrigem ,^oftenprei§ unb mit ange=

mefjnem Slrbeitsoerbienft ermöglid;t roirb." 33erfd^iebne SSerfudje, mit

llnterftü|ung ber 36"ti^'i''ftßC^6 ß^"c Ul^renbeftanbteilfabri! ,^u errid^ten,

mißlangen. 1860 befuc^te Surf, ber injroift^en jur U{)rmad^erei über=

gegangen mar, mit ©taatgunterftü^ung bie ©eroerbeauefteüung öon

Öefancjon unb errid^tete im folgenben ^a^r mit einer 6taat§unterftü|nng

oon 2600 fl. eine mit einer 2ef)rroerfftätte üerbunbne 53eftanbtei(fabrif.

-Jiamentlid^ bie 2{rbeitgteilung ftie^ auf SBiberftanb ber ©d^roenninger

U^rmad^er: „^d; müfjte fterben, roenn id^ immer ein unb ba^felbe mad;en

fottte." 3lad) ^roei 3al)ren mu^te er bie Seftanbteilfabrif aufgeben, unb

jog fid^ auf bie KontroUufjrenfabrifation ^urüd. 3)ie §aupturfad;e be^

ge()Ifd;Iagen§ aÜer biefer unb anberer 3>erfud)e mar ber leibige @elb=

mangel. ®ie in Ulm üon bem Ufirmad^er $Ii>a(d;er mit ftaatlid;er

Unterftü^ung errid^tete Seljrroerfftätte tonnte e§ nud^ ju feiner irgenbraie

bebeutenben 2ßirffamfeit bringen, ba fie üom ©djroar^roalb ju raeit ah=

lag. 2)er isorfc^tag ber U^rmad^er trüber ^aüer unb be§ Kaufmanns
3J{aut^e in Sc^roenningen, eine -Ilcufteru^renfabri! mit ©taatgunterftü^ung

§u errid^ten, ber roo()l bie meifte Sluefic^t ge()abt ^ätte, fd^eiterte an 'öem

Sebenfen, ba^ ber Staat nur ba§ ©emeinrao^l förbern, nid;t aber

eine mit allen übrigen fonfurrierenbe (Sini5elunternel)mung unterftü|en

bürfe.

^n (Sd^ramberg, roo bie .^auiinbuftrie nid^t fo eingemurj^elt mar,

fül^rte @rl)arb Qung^ang 1863—1867 bie gabrifation amerifanifd^er

U^ren mit amerifanifc^en 9Jiafdeinen ein. 1868 probujierte er bereits

24*
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pro 2öod^c ^irfa 300 ©tuet fertige (Sdjiffö- un^ anbic lUjren. Seine

(5r:^cuivutic fanbcn ftctö [d;nellcn iHbfatJ. Um bie -IJiittc bcv fiebriger

5inl)vc cvtinidj^5 i()m in bcr ^-inna iianbcnbcrgcr & \.'ang, bcr jctjigcn

2tfticngcfcÜ|'d;aft .C->amburg--3lmerilani)d)c llbvcnfabrif, eine .Uonlurrenj.

Sd)vanUierg entroicfelte fidj trolj mangelnben 53a()nanfd;Iuffc^, meil fid)

I)ier ^uv ved;ten 3'-'it ber ridjtige 'i)3uinn gefunben l)atte. 2}ie I3ungl)an<jfd;e

^•abrif uuir non illnfang an ein burdjrtuv? ge[d;Io[fner g'öbrifbetrieb, bcv

mit ber .s)aueinbu[trie gan^ aufräumte.

(5"r[t bcr allgemeine 'J(uffd;uning ber fieb,^igcr ^o^^'J^^c fl^b onblid)

aud) für bie ed^iuenninger Uljrmad;erci 'ocn ^^tnftof? ^u einer fräftigern

Önttüidlung. ^n ber jyabrifation ber alten ©d;n)arimälber Ul)ren ent=

roidelte fid; je^t erft bag ^adermefen unb eine gemifie Ühbeityteilung.

(Sine gcroijic Konzentration DoÜ^og fid; baburd;, baf? bie .3"[n»i»ienfcl5ung

ber in ber .r-)aueinbuftrie l)crgeftclltcn 33eftanbteile in ben Sk'trieb be§

"iHiderf- oerlegt lourbe. 2)ie ''^iader gingen aber balö ba?;u über, 93161011-

uljrcn in eignen Öetriebeftatten l)erftetten §u laffen. Sa^nbrcdjcnb mirttc

'J-riebrid; 9Jiautlje in Sdjmcnningen. 3)ie ^-abritinbuftrie enttoidelte [id;

jebod^ in Sd^menningen nur anmäl)lid;; ba§ K'leinmeiftertum überwog

nod^ lange. 2)ie 3oClp'-"'Htit begünftigtc bie ßntrcidlung ber Jabrifation

oon 3lmerifanerul)ren, bie um bie 9Jiitte ber adjt,vger ^al)re einfette,

unb feitbem bie alten Sdjmar^mcilber Uljrcn fo feljv überflügelt l)at, ba^

auf fie ^"'/l'o ber Wefamtprobuftion bC'o nnirttembergifd)eu ©djiDar^ioalb^

entfallen. Sic tourbe oon jyi'i^örid) llJautljc 1867— 18G8 eingefül)rt,

bem balb 3;^l)omaö i}aller unb Sd;lent'er unb Kieni^le folgten. 2)ic

§aueinbuflrie ging ^urüd; al^ Heimarbeiter Ijaben fic^ nur S8eftanb=

teilmac^er erl)alten. ISi^tO— 1892 rourbe bie ^nbuftrie oon einer .trife

betroffen, 'ilud; bie '^al)ve 1901 unb 1902 waren ungünftig, nadjbem

1897 bi€^ 1900 burd) Ssergröferung ber '^-abrifgebäube, ^-Berbeffrung unb

©rrceitrung ber mafd;ineÜen ßinrid)tung unb burd; gan^ bebeutenbe

3>ermet)rung ber 2Irbeiter^al)l bie !i!eiftung'Sfäl)igfeit bcr ^^nbuftric in un=

geal)nter 2üeife gefteigcrt morben mar. 'I'^erfd)iebne K'onoention'oPerfud^e

fd^eiterten ; bod; uereinigte fid; ba§ größte Sd;ramberger ®efd;äft mit

einer ber Sd;roenninger J-abrifen gu einer SlftiengcfeÜfd^aft mit

6 000 000 ?D(. Kapital. ®ie greife finb in ben legten 20 3al)ren

ftarf gefun!en, maö für bie Cualität bcr ?yabrifate eine gemiffe ®efat;r

ift. 2)ie einem 3uf'^"ii"t'"fd)lnf} ber ^yabrifcn ^u einer Konoention ober

gar ^u einer 2lftiengefenfd)aft cntgegenftel;nben Sd;roicrigteiten merben

eingel)nb erörtert, l'luf bie "iiNanblungcn im Öegenftanbe ber j^-abrifation,

bie, mic and) bie «Oülfe'geuierbe in bcfonbern Kapiteln erörtert merben,

Ijaben mir bereite mcl)rfad) Ijingcmicfen. 3""^ Sdjlufj bei^ erften 2;ciU

entroirft Dr. Kudud ein ^^ilb ber (Sntmidlung ber Statiftif. 3)er ^roeite

2;eil ift bcm ^anbcl, inebcfonbre bem (irport gemibmet, unb eö merben

bie einzelnen Ülbfa^liinbcr cinge^nb betjanbelt. ^ie !3nbuflrie Ijat fid^

r»on ber fleingeroerblid;en .fiauöinbuftrie ;^um fabrifmäfsigen WroJ3betrieb,

bie für ben 9i.'eltmarft probu.^ierl, entmidelt. 2)eä Sd)luf?fapitcle über

bie iJlrbeiternerbältniffe baben niir bereite (5rmäl)nung getan.

2)ie 2lrbeit oon Dr. Kudud ;;eigt une, mic geringe Staatsunter^

ftü^ungen, bie man mel)r alg 2lufmuntrungßprämien be^eid^nen fönnte,



803] Sef^rca^ungcn. 373

lüenrt fie bem ridjtigen 5)tann geroäfjrt roerten, ben Slnla^ 5U einer

bebeutfamen ©ntroicfluncj geben fönnen. ^n ben 2tften bcr Ä. Söürttem-

bergi[d;en ^^ntralftelle für ©eroerbe unb .^anbel bürften fid^ aud) auf

anbern ^nbuftiiegebieten nod) 3af)lreid;e älnlid^e ^ätle finben, fo ba§

eine ©efanitbarfteüung eriüünfd;t erfd^eint. S)ag mit großer ©etöiffen^

l^aftigfeit unö Dbieftinität bearbeitete ^Buc^ oon Dr. Äudud bilbet einen

tüertüoHen ^Beitrag jur beutfd;en @en)erbegefd;ici^te. ®ie 2)arfteIIung ift

geroanbt iinb überfid;tlid;.

Serlin. 61. ^eife.

Aftalion, Albert : Le D6veloppement de la Fabrique et le travail

a domicile dans les Industries de rHabillemeut. Paris 1906,

L. Larose & L. Tenin. 12*^. 813 @.

Siftalion fuc^t in feinem Suc^e über bie Sefleibungiinbuftrien burcb

Ör[)ebungen bei iyabrifanten, burc^ §3efuci^ oon g^abrifen unb burd^ 2(u§=

beutung be§ in ber internationalen Siteratur uort^anbnen reidjbaltigen

ftatiftifdjen unb befd^reibenben 5)kterial§ bie 3:f)efe ju beroeifen, ba^ bie

2Ienben5 ber Gntroidlung ber 33ef(eibung§inbuftrien baf)in gef)t, ba| bie

^ausinbuftrie burc^ bie %abx\l üerbrängt roirb. ®r glaubt, ba^ biefe

2;enben5 ber ßrfe^ung ber .^aueinbuftrie burcb bie g^abrif nur baburd[j

t)erbunfe(t roerbe, ba^ bie jäf) an i^rer SIrbeitaroeife feft^aüenbe §au0=

inbuftrie fid^ immer roieber ber juerft in ben J-abrifen eingeführten üer^

befferten ted;nifd^en ^ülfimittel bemäd^tigte, 5. S. be§ metier Paget unb

„Sotton" unb ber (2tridmafd;ine , mag namentlidj au(^ burc^ bie SSer=

breitung ber Kleinmotoren begünftigt roorben ift. ^n ber S^rifotinbuftrie

ift biefe S^enbenj fidler oorf^anben; bagegen ift eg fef^r fraglid^, ob man
in ber Konfeftionöinbuftrie oon einer foId;en Xenbenj fpredien fann.

SDic in biefem ^a(;rbud; befprod^nen Unterfuc^ungen ber dUm 9)orfer

^onfeftion^inbuftrie oon ^ope [äffen bie§ \ei)x jroeifelbaft erfd^einen.

Q§ mu^ boc^ 5u benfen geben, ba^ in einem in ber Sec^nif fo roeit

üorgefd;rittnen Sanbe, roie eg bie ^bereinigten Staaten oon ^(merifa

finb, aug roirtfdjaftlid^en ©rünben ein S^üdbilbung^pro^e^ oon ber ^yabri!^

inbuftrie jur §auginbuftrie fid; ooUjiel^en fonnte. Slftalion fennt ^ope
jroar, aber er ge^t auf feine 2luäfü^rungen über biefen 9tüdbilbung§=

proje^ nirgenb§ nä^er ein. SCro^bem überfielt er bie -J^enben^en feineg^

roegg, bie ber nad) feiner 9}^einung ()errfd;enben ©runbtenbenj entgegen^

roirfen. 2)er $roje| oottjiefjt fid; etroa folgenberma^en : ^ie ^yabrif

lüirft fid^ überall auf bie gute 3)litte(mare , oerbrängt raegen be§ 'ü3iobe-

roed^felg aud^ bie beffre unb megen ber 3serfeinrung beä ©efd^madg,

ber 3]erbeffrung ber 2eben§()a[tung ber arbeitenben Klaffen, megen ber

^erbiÜigung ber greife aud^ bie grobe billige 9Bare, bie burd^ bie feinre

^abrifroare mit it)rem beffern Stugfe^n erfefet roirb. 2)ie SuruSroare

auf ber einen unb bie grobe ©d^unbroare auf ber anbern Seite bleibt

gtoar nad; roie oor bie ä)omäne ber ^ausinbuftrie; bie ^yabrif, bie oon

Stnfang an auf bie Gr,^eugung oon 5RaffenartifeIn, alfo auf gute '3JZitteI=

roare, angeroiefen ift, lernt im Saufe ber ^^it wit ber iseroollfommnung

i^rer ted^nifd^en unb organifatorifd^en Ginrid^tungen , ingbefonbere ber

Slrbeitlteilung , aud^ beffre 2IrtifeI f)erftellen unb erroeitert fo i^ren
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'ii.lrobuftion^freiei , lua'j. in bcr Mec\Ql eine ^crabfe^ung ber <SeIbftfoften

jur A-oU^c I)at. ^)Ui bcr iHnbci'fniiu^ bcr ^cdcnc^Iacic bcr iirbcitcnben

Älnffcn, bcr Stcigrung il)rer Mulluran)"priid;c unb bcr 2)cmofratificrung

unb Uniformicrunc^ ber 'DJfobe wirb bie ^iadjirage nad) bcn bi^l^criqen

(groben billii^cn ÜIhucu mie 5. 33. bcn [djiücren nä(?clbefcf)Ia9nen ^Jfca-

politoncrftiefeln burd; eine fold^e nad) ben j^roar etiuaö teurem , aber

bcffcr auc>fcbnbcn unb babci oft folibcrn ^abrifjuaren crfct3t. C5ine

intciclfantc i)luc-na[)mc bilbct für Jranfrcid; bic Slnifd^cinbuftric. '2)ie

franuM"i|d;cn 'iTamcn bcoor.^ui^cn [ianbi^cnii()te ^iinifdie, bic ber i)aueinbuftrie

refcrincrt bleibt, uui()rcnb bei ber .v^crrenjüätdje eine fold;e l^orliebe nid^t

beftel)t. ^n bcn 'ii^ereinigten Staaten üon Slmerifa roirb forool)! '2)amen=

ali i^cnenipäfdjc in i^ro^en J-abrifen IjcrgefteUt. 33ei (Srridjtung von

^obrifen roirb geroö[)nlid; nid)t bie Doüftänbicje ^erfteüung bcr '5)Jrobufte

in ber J-abrit beabfid^tigt , fonbcrn ee roerben bie .f^auptarbeiten in ber

'Jabrif gemad;t, roä()renb man bic 'JJebcnarbeiten nad) roie uor burd; bie

§au^inbuftrie IjerftcQen lä^t. SDie -Jabrifen gliebern fid; ergän^enbe

Jpauöinbuftrien an, jcbodj I)at bie "Jabrif bie Jenben^, i(;ren ^ilrbcitg=

bercid; su erroeitern, unb e§ gibt fd)on J-abrifen, bic i[)rc 3Irtifc[ gang

in ber ?^abrif [)erftellen. ^n ber Sd)uf)roarcninbuftric in^befonbre roirb

nac^ 3(nfid)t 21ftaIion^ bie üoüftänbige Joeil'tcüung ber SBare in ber

^abrif balb of)ne 3'i^cifel bic 3kgcl fein. 3'Pif<^C" ^i^" entgegengefe^ten

S3etricb^formen fc^altcn fid; gemifd)te betriebe ein, unb bic -Heimarbeit

unb bie gabrif unterftü^en fid; gcgenfeitig. Wum ift bcr Mau'Smbuftrie

nod^ fe()r nal)e, aber es fügt ficfj fd)on etroae! von 2i'ertftättenarbcit in

ben Setrieb ein , oieI(eid)t ein i^eim bcr jufünftigcn ^yabrif. Dber eö

rourbe eine ^^^^'f ^^^ iijrcn roefcntlid^en Organen erridjtet, aber fie ^at

i^ren llrfprung nic^t oergeffen unb gliebcrt fid) einen 3:eil i^rer ^Nro=

buftion in ber ^ausinbuftric an. „^il>äf}rcnb langer ^a()re roerben in

ber 53efleibung§inbuftrie biefe gemifdjten ^Isrobuftionörocifen oorfjerrfdjcn.

3lbcr roaf)rfd;cinlid; roirb aud; ba-? ^iH'rI)äItnie, in rocldjcm fid; A'abrif

unb .^auöinbuftrie nerbinben, nid;t unücränberlid; bleiben. 3)aS ÖUei(^=

geroid)t roirb fic^ jeben ütag mef)r auf bie Seite ber }^abx\t neigen."

Xem ^-abrifbetrieb ftel)n folgcnbe Sd^roierigfeiten entgegen: 3)ie

^abrif f)at gegenüber ber .•riaueinbuftrie gröjjrc Soften für '^^Jiiete, @in=

ric^tung, ^Betrieb, 3kleud)tung, i>ci,^ung, Steuern unb 33crfid)rung. 2)ieä

fü^rt im XUnfangeftabium bec- Aabrifbctriebe ^u !L'o()nab,^ügen für bie

23enüt5ung ber 'iktriebefraft , bcr Ülrbeitöntafd)incn ober gar ber 53e-

Ieud)tung. SoId;e l'ofinab^üge roaren auc^ im SInfangeftabium ber ^ertil=

tnbuftrie üblid), fie finb aber beftimmt i|u üeifd)roinben. 3(ud) bie

läc^erlic^ niebrigen fL'öfjnc bcr .^au^inbuftrie in bcn 2Irbeiterquartiercn ber

©roRftäbte, ober in abgelegnen Törfern be^ flad;en Sanbce, bie oft nur

einen DJebcnoerbienft bilben, finb bcr Ginfü()rung ber iiyabrif l)inbcrlidj.

2!)ie i'üljnminima in '^Niftoria babcn benn aud) bie .^auc^nbuftrie rafd;

tterfdjroinben laffen. 2)aö reid)(id)e äingebot roeiblid;er iUtbcitehaft in

33erlin ()at f)ier bie .^Öaueinbuftrie bcgünftigt, roä{)rcnb bie rcegen ber

fonfuvrierenben lertilinbuftrie oer^ältni^mä^ig i)oi)cn ?^rauen(ö^ne in

Gtbcifelb bie 'f^abiit förbcrten.
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©in Ü6er6Hcf über bie ®e[e^ge6ungen ber j^ioiHfierten Sönber jeigt,

ba^ bie .^Quöinbuftrie, ingbefonbere bie g^amilienroerfftätten, mit 2lu§=

naijxne einiger Kolonien ^Jlu|'tra(ien§ beim C5rla| ber 'itrbeitcr[d)u$ge[e§e

oergeffen, oöer iebenfad^ üiel roeniger [trengen 'isorfdjriften aUi bie

^abrifen unterroorfen mürben. 2)iefeg gefe^lic^e '^srioilegium gemährt

eine ftänbige ^|>rämie auf bie ßntfaltung ber ^auginbuftrie, ingbefonbre

gu oeiten, mo für bie ^^-abrifinbuftrie neue Slrbeiterfdju^gefe^e erlaffen

roerben. 2)aburd^ mirb bie ^"yabrifinbuftrie ge^inbert, fid) fo auy,^ubel)nen,

mie fie e» fonft gefonnt ^ätte. 3(ber biefe Sage ber '3)inge !ann in

unfern mobernen S)emofratien nic^t oereraigt roerben.

2!ie natürliche (Slaftigität ber ^auöinbuftrie ermöglicht if}r, fid;

QUöge.^eid^net ben in ber 53cfleit>ungginbuftrie fo Ijäufigen 'JJtobefd^manfungen

anjupaffen, fo mannigfaltige unb immer neue älrtifel ^er^ufleUen. 2(ber

bie Unbeftänbigfeit ber IJtobe ift feinegroegg ein abfoluteg .§inberni§

ber jVöbrif; fie ift namentlid^ in ber §errenfleibung lange nicf)t fo

gro^. 3ln geroiffen großen S^ia,m oermag bie ?^abrif fortroät)renb

fleine 2inbrungen anzubringen, äluf ben ©efdjmad, bag Talent unb bie

Intelligenz ber fleinen ^ausinbuftrieüen Unternel)merinnen möd^te bie

^arifer ^onfeftionöinDuftrie allerbingö nic^t gern nerzid^ten.

Slud^ bie ftarfen ©aifonfcbroanfungen geroä^ren ber i^auginbuftrie,

bie i^re 2lrbeiter jeber^eit entlaffen fann, ein roirtfdjaftlidjeg Übergeroid^t.

^nbeg mirb bie Sebeutung ber g-eftlegung fefter Kapitalien übertrieben,

ba biefe joroie bie l)ol^en 5)tieten in ben roenigen 5)ionaten ber .g)od^=

faifon üer§inft unb amortifiert roerben fönnen. Sine üorfid;tige unb

gefc^idte 2)ireftion fann ol)ne großen Schaben bie 2lrbeit§lofigfeit t)er=

meiben, ober i^re .geftigfeit ftarf oerminbern. ©erabe bie ©aifon=

fd^roanfungen i)aben mandje. Unternehmer ^ur Grrid^tung i^rer 5"<ibrifen

oeranlafet. 3)er mit ber .^aueinbuftrie arbeitenbe 3Serleger, beffen 'ilrbeiter

oft für mehrere Unternel)mer tätig finb , fann nic^t fo prompt liefern

roie ber ^^abrifant, ber bie Slrbeit feiner 2lrbeiter big ing einzelne be=

auffic^tigen fann.

®ie ^auginbuftrie roirb oon ^robuftiongfrifen oiel roeniger betroffen

al§ bie ^abrifinbuftrie. 'S)ie g^abrif mufe oft roätjrenb ber Krifen mit

i^erluft roeiter arbeiten, fie erljält fid) bamit aber aud) il)re Kunbfd^aft,

bie bie .^auöinbuftrie, bie i£)re Sätigteit gan^ einftetlt, nur j» I^id^t

oerliert. ©ro^e g^abrifen ^aben burc^ (Srricf)tung non 'Cerfaufgmagajinen

unter eignem 9iamen ober unter Seitung eineg Unternel)merg , ber nad)

auJBen^in jroar felbftänbig, aber in ber 2;ot nur xi)x Slngeftetlter ift, bie

Krifen ab^ufdjroädjen gejuckt. 5camentlid^ in ber Sc^u^roareninbuftrie

ift biefeg Softem feljr ocrbreitet. „"Die Jabrif oermag auf biefe 2Beife

fic^ ot)ne ^"'cifß^ if)^"f^ SÖorenlagerg 5U entlebigen. 3Iber roenn bag

SSerfaljren allgemein roirb , beroirft eg mandjmal, ftatt alg .Heilmittel

gegen bie Überprobuftionsfrife ^u roirfen, nur, ba^ i^r Saturn l)inaug=^

gefc^oben imb i^re ^ntenfität gefteigert roirb, roie man eg in ber '£d)U§=

roareninbuftrie feftgeftellt ^at."

SDie gabrif fteßt an bie ted^nif(^e Seitung unb an bag tedönifc^e

^ülfgperfonal l;öl)re Slnforberungen. 2lber eg bilben fid^ beroä§rte Jppen
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bcr {>abti(ori\anifation f;crauc^ 2)ie Stnfangeperiobc ber iserfudjc unb

bcr '^abiüiKljoininiffe fann nur tiorübcic^cl^enb fein.

Suv tSrflävung bcr (i'ntftcfjimc^ bcr '^-abrif cicnüQcn bic tccf)nifd;cn

^•intfd)rittc nidjt. Sic cnt[tc()t oft oljnc IHnmcnbuiu^ von 9}ia|"deinen,

um bic 'Jhbcitelciftunt^ unb bic Übciiuadjuni^ bcr iHrbcit ju nciüollfouimnen.

'Jlbcr aud; biefe tcd;ni[djcn ^"yaftorcn jufannncn unirbcn nidjt immer 96=

iH'nücU'n, um bie flrofu'n isortcilc bcr ^^nuöinbuftric auc-'jutjicidjen. @§
müfien iüirtld;aftlid;c Ohünbc ba,^u fommen. @g ift uor aÖem bie 9iot=

menbii\fcit, bic !i?ei[tuntii§fä()ii^feit be^ 33elriebö ju erf)öl)n unb bcn oer-

mc[)rtcn '^cbürfniffcn hei OJiarftg (^crcdjt ^n rccrbcn. 9iamcntlid) ift au§

bcn [c^on criüä()nten ©rünbcn bic 'Oiadjfrac^c nad; lUiter ^Jiittclmare ftarf

i^cfticgcn. 3.l^enn aud; buv bcm IjaueinbuftricUcn in-rlci^er ^ur '-l^crfügung

l"tcf)ube 'Jhbcitcrreferüoir uncrfdjöpflidj fdjcint, [0 lä^t fid; bic ^nbuftrie

bod) in eine ©ci^enb, wo [ic biol)er nidjt bcftanb, ali '(^ahxitm't)u\tx'K

uicl Icid;ter einfüt)ren. 2)ag 3trbeiterpcrfonal lii^t fid; üU ungelernte^

'i^crfonal in einzelnen Stcitarlieitcn ,^u großer (^)c[d)idlid;feit cr3iel)n.

'Iliit einer oerDoQfommneten tedjnifdjen Drganifation crrcid;t man in ber

J-abrif mit einem an Qaljl üicl geringern ^vcrfonal alö in ber .^aug=

inbuftrie eine betriidjtUdje ':}>robuftion. 2)ie Sciftung^3fä[)igfeit ber burd^

3ufammenarbciten unb Übcninidjung mäl)renb einer begrenj^ten 2lrbeitl=

bauer angceifcrten 2Irbeiterfd;aft ift Diel fonftanter al§ bie ber über bic

@ren5en ber mcnfdilidjcn Seiftung§fä[)igfeit I^inauö angefpannten ^aih$--

inbuftrieüen. äl^cnn e§ ber ^yabrif gelingt , bie 2eiftung£-fäl)igfeit ,^u

fteigetn, fo barf fid; ber Profit pro Stüd ru(;ig oerringern, unb c§ fann

fid; bod; eine grof5e Stcigrung be<§ gefamtcn ^Keincrtrag^, auf bcn e§

allein anfommt, ale Sdjlu^rcfultat ergeben, ^a bic J-abriE ba§ Duantum,
baö fie tiiglid; [)cr^uftcücn ücrmag, genau fennt, unb ba fie if)re iJIrbeiter

Doüftiinbig in ber §anb [)at, fann fie uiel prompter liefern alg bie

^aueinbuftric.

jDiit il^rcr raffinierten StrbcitSteilung unb ftetigen Übermadjung

oermag bie ^abrif mit einem ungelernten 3Irbeitgpcrfona[ insbefonbre

gute ^ittclmare bcm 9luefcf)n unb bcr Solibität nad; uiel beffcr ^u

liefern ait^ bic ^au^inbuftrie, unb ,^n;ar in bcr uom .§anbcl bcoor,^ugten

GleidjmäBigfeit ber 3{u6für)rung. J-ür bie ineitgcljnbe 3(rbeityteilung

unb Untucnbung üon 'D3iafd)inen, bie bie nualitiit bcr Ji>arcn ucrbcffert

unb iljre .<)crfteßungefoftcn ermiinigt, fü[)rt 3(ftalion mcl)rcrc intercffante

Seifpiele an. iÜcibcö läfu fidj nur in einem ©rofjbctrieb bi^^ ,^ur

5BolIfommen()eit auggeftalten unb ift ba()cr ber .'pauöinbuftrie un.^ugänglid;.

33efonberc- eingc()nb ift ber burd; 23ered;nung bcr einzelnen ''^U-obuf-'

tionefattorcn erbrad;tc Öciucic- , baf> bie .Oerftcüungeifoftcn ( Scibftfoften

)

in ber J'i^i'f pielfad; billiger finb aU in bcr ^auc-'inbuftrie.

^ie längft betanntc Jatfad^c, bafj bie 2(rbeit^Der(jtiItniffe ber ^abrif,

b. l). 2Irbcitc-^cit, 3(rbcitc-Io()n unb ^Irbciteraum benen ber .fiaueiinbuftrie

gan^ unge()cuer überlegen finb, mirb burd; ein neue^, aui' ber fran^öfifd^en

ißefleibungeinbuftrie cr[)obne<? ^I'atfadKnmatcrial belegt, unb eg tccrbcn

bie in v^'j^r^i'^fn früf)ern Unterfud;ungcn entl)altnen 2;atfad;en fi;ftematifd;

unb überfid)tlic^ bargefteüt. Xabei Dergif3t 2lftalion fcinegjücgg, ba^

für geroiffe klaffen ber arbeitenben Seoöltrung, inöbefonbre für minber

I
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Ieiftung^fä[)ige ^erfonen unb für ^J-rauen , bie burd; tl^ren ^au§^alt m
%n\pxüd) genommen finb, bie ^au§inbuftrie eine geroiffe [o^iale über=

legen l)eit l)at, unb ba^ eg aud) in xi-)V i)od)h^ai)he (llitearbeiter gibt.

2)ie ^-abxit braud;t nidjt immer bie §au§inbiiftrie ^urüdjubrängen,

anberfeitg fnnn bie §QU§inbu[trie für bie ^ofitionen, auä benen fie üer=

brängt roirb, <Sv[a^ finben, foba§ it'lbft, roenn bie fo^iafe (^efe^gebung

nic^t fo ängftlid; gegen bie .^au^inbuftrie uorgeljn roürbe, bie Domäne
ber «y^flu^inöuftrie nod) red;t lange fe[)r gro^ fein rairb. „^Die lange

©ntroidlung, meiere im Saufe ber Qa()ri)unberte bag §anbroert" burd; ben

©ro^betrieb unb unter ben 5^ormen beg ©roPetriebg bie §auginbuftrie

burd) bie g^abrif erfe^t, I}at bie alten ^i)pm feiten üollftänbig unter=

brüdt, obgleid; ber 3:riump[) ber neuen ^öetriebgmeifen fieser ift. lieben

^ag groar uon einem ^ia^e oerbrängt, er()ält fid; bag .^anbraerf immer
nod) neben bem Giro^betrieb, gür lange 3»^it roirb ber .«peimarbeit ein

breiter 3kum neben bem g^abritbetrieb in ben Seüeibungginbuftrien er=

I;alten bleiben."

SDie auggejeid^nete 5J(rbeit Slftaliong ^at bag gro^e 58erbienft, eine

roeitjerftreute, ungemein mannigfaltige unb reid^l)altige 2)Zenge oon ©pejial^

unterfud^ungen nad^ ftreng roiffenfc^aftlid^en ß)efid)tgpunften fi^ftematifd^

burd)gearbeitet unb erfd^öpfenb mit anerfennengroerter Überfid^tlid^feit

unb ^larl;eit bargeftettt §u l;aben.

Berlin. 61. §ei^.

Jacobstein, Ph. D., Meyer: The Tobacco ludustry tu the United
States. (Studies in history, economics and public law edited

by the Faculty of Political Science of Columbia University.

Volume XXVI, Number 3.) New York 1907. The Columbia
University Press , The Macmillan Company. 208 ©. gr. 8 ^.

^reig 1,50 $.

^acobftein gibt bie ®efd)id;te beg amerifanifdien SCabafbaug unb ber

^^abafinbuftrie oom 16. ^aljr^unbert big gur neuften ^eit. ^m 17. Saf)r=

l^unbert betrug ber 3:;abafejport, ber meifteng aug ben <Btaaten ä>irginia

unb gjiarplanb !am, 1 500 000 ^funb, im 18. 3al)rl)unbert (1753) ^atte

er bereitg 54 9}iiüionen $funb erreid)t. Überprobuftion fdjeint eine be=

ftänbige CueHe ^ur Seforgnig ber ^^^flan,5er oon iUrginia geroefen gu fein.

3al)lreici§e ©efe^e rourben erlaffen, bie greife fielen oon 3 ©d)iÜing pro

$funb im ^ai)re 1620 auf 3 ^^sence im ^al^re 1640. ©d^Iie^Iid^ roar bie

Sage beg 5)tarfteg fo fd;Ied)t, unb bie ©d;ulben ber ^flan5er roaren fo i)o^,

ba| bie 55erfammlung üon 3.nrginia erflärte, ba^ aüe ©djulben red^tg=

gültig beglidjen roerben fönnten burc^ 33ejal)Iung oon 40 ^/o in ZabaU^
roerten, beren ^vreife gefe^lid^ feftgelegt rourben. ätud; bie 2lnpflan;;ung

anbrer ^anbelggeroöc^fe rcie ?5^ad^g, öonf, Saumrootte unb ©eit)e roarb

empfol)len, aber aud) fie rentierte fi(| nid^t. ^n biefe erfte ^olonial=

periobe fäHt fd)on öie ßrric^tung großer Speid^er (Warehouses) in 3Sir=

ginien. @g rourben alle übrigen 2ßarenpreife nad^ Stabaf gered^net. @g
l^errfd^te im Sanbbau bie ejtenfioe Kultur nor, eine gro^e unroiffenfd;aft=

lid^ unb ej:tenfio mit billiger Sflaoenarbeit betriebne ^flanjung roar

rentabler alg eine mit freier, aber teurer 2(rbeit intenfio betriebne ^arm.
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^n bcn übrigen ©taatcn, 3}ian;lQnb, '3corbfarolina, ronrb ber ^abatbQU in

ber .Holoniiilu'it iiljnlid; betrieben, ^n ber S^'\t von 177() bi^3 1860

nntren eö iner Urfndjcn , unter benen ber amerifanifdje S^aluitpflanjer ju

leiben I)atte: Kriege, bie i^anbek^politil ber europäifd;en iiiinbcr, in6=

bejonbre bie .(^ontinental)perre, bie ^inanv^oüfi^fteme frember i'änber unb

bie madji'enbe ^-^ebeutun^ ber 33aumit)oÜprobuttion. Unter ber Itüntincntal-

iperre 5. 'i^. fiel ber (i"j:port non ö2 Ü)iiQionen auf 9576 .Oo0()eab^5 im

:^a()re 1808. ^n CSnc\Ianb nmr im ^aljre 1815 ber vSoÖ oon impor^

tiertem Jabat von 28 ^ent^5 auf 75 ober 900 'Vo beö ifi>erty c^eftiegen.

Omn^i, befonbere und^tic^ aber mar ber 3Iuffd)muni^ ber 33aumuionfultur,

ba fie nic^t blo^ bie )iad;trage nad; 2anb
,

fonbern aud^ nad^ Sllaoen=

arbeit im ©efolge I}atte. 2}ie alten X^abafbaugebiete oon 3>irginia,

-IJiar^lanb unb Üiorbfarolina traten in i[)rer S^ebeutung für bcn X^abaf-

bau ^ugunften neuer ©ebiete, mie ^entudp, Jenncffec, Cl)io immer me[)r

surüd. Über ben ©efamt = Stabafuerbrauc^ in älmerifa gibt ijacobftein

folgenbe Überfid)t:

1890—1895 266 400 000 $ 4 300 000 000 $ 3 555 000 000 $
1900—1905 312 500 000 $ 6 360 000 000 $ 3 000 000 000 $

2B;aÄ ber 2^abatbau für ben amerifanifc^en ^-armer bebeutet, mag
an folgenbem Öeifpiel gezeigt roerben : ^n (Connecticut gab e§ im ^af)re

1900 nicf)t weniger aÜ 300 000 formen, bie %abat für ben '^laüt

bauten, unb fürloOOOOoon if)nen repräfentierte ber Xabaf 40 ^ il)re§

©efamteinfommenö. Wnt 2lbfd)affung be€ Stlaüenl)anbel§ mad;te fid^

bie 2:enben^ geltenb, bie alte ertenfioe Kultur atlmäl)lid[; burc^ eine inten=

fioe ilultur ju erfe^en. SDer ©urc^fdjnitt einer XabaBfarm fanf v 53.

feit ber ^eit cor 1860, ju ber er 100 big 500 Slcreö betrug, auf 20

6i§ 50 2lcre§. 3" ^f" meiften Stabafftaaten , Äentudt), 9Rorbtarolina,

33irginia unb Senneffee Ijat feit bem Kriege bie Qai)l oon 20=2ldertabat=

farmen feit 1«60 ftctrf zugenommen, ^sn ben legten 25 S'i^ren 1880
big 1905 fticg baö (Srnteerträgniß folgenberma^en:

i^cntudi) 757 Ibg. 830 Ibl.

^3?orbtarolina . . . 472 = 608 =

^i^irginia 568 = 675 =

Senneffee .... 707 = 768 =

Unter ^mei iKi^ftänben l)at ber ameritanifd)e Sabaffarmer befonberg

^u leiben : ben Ijoljen 3pei(^er=
, S^fvcltio"'-"' »"^ 'l^erfaufggebül)ren in

ben Sübftaaten unb unter bem 'IJiangel einee OJiarftC'S in ben i)corb=

ftaaten. 25ie 0ebül)ren betragen in ben Sübftaaten mit iljren (£pcid)ern

10 ^io bee Gmtccrlöfee, mäljrenb ber ^armer in ben S^orbftaaten uon ben

gefd&äftsfunbigern ^>adern unb 3^abaü)ünblern leid)t übernorteilt mirb.

^n ber 2:abafinbuftrie l)err)d)te bei ber .^erfteÜung oon 3i9öretten=

unb Siaudjtabaf foraie Siau- unb 2d)nupftübat unb Zigaretten uon jelier

eine grö|re Äon,;ientration ber iiktriebe , rcä^renb bie .fterfteüung üon

3igarren aud) l;eute nodj in einer fel)r ^erfplitterten ^aueinbuftrie beforgt

löirb. 5" le^trer ^at gelernte C">öni5örbeit auf einem jerfplitterten lofalen
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Tlaxtt mit fleiner jlunbfrfjaft ba^ Überc^eroicfit, it)äf)renb in erftrer 3Ra[cf;inen=

arbeit unb bitltge ungelernte, namentlid; ^Frauenarbeit, üort^errfdjt.

©tefer Sage ber .^nbuftrie t)at \id) ber ^abaftruft bei [einem 3>cr=

gef)n angepaßt, ©r fud^te juerft mit rafdjem (Srfolg bie ^iS'ii^ßtten-

probuftion ^u monopolifieren, roeil auf biefcm ©ebiet für ba^S ©rofefapitat

burd; 33erroenbung einer überlegnen 'EOtafd^inenarbeit ein ÜbergeiDid;t am
leidjteftcn .^u erringen mar. 3>on Einfang an rid;teten fidj bic ^läne beä

2:;ruft§ auf ''33tonopolifierung beg ©etailljanbell. @g folgten ^Hl^i^etten^

unb ^Hauc^tabaf, ^au^ unb ©d^nupftabaf. Stuf bie Stuffaugung ber

großen amerifanifd;en STabaffirmcn burd^ ben 2^ruft unb auf bie üer«

fd^iebnen Äapitalerf)öt)ungen be§ 2^ruftg unb Umroanbtung feiner Drgani=

fation fann id; [)ier nid;t nä^er eingef)n. ^ie neufte g^orm be§ 2^ruft§^

bie New American Tobacco Company roeift für 1904 293,6 unb für

1905 274,4 DJiillionen ^oüax Assets unb 251,7 unb 238 "JfJiaionen

2)oEar Stocks and bonds nad^. Unter ben Assets figurieren Real
estate, machinery trademark, goodwill etc. mit 139,6 SJJiHionen $.

©egenroärtig mac^t ber 3^abaftruft gro^e Slnftrengungen, aud^ in bie

3igarreninbuftrie ein5ubringen, aud^ I}ier gel)t er in ber 2öeife oor, ba^

er biejenigen g^abrifen, bei benen bie Äonjentration am roeiteften t)or=

gefd^ritten ift, auffauft. (S§ finb bie§ bie fubanifd;en §ai)anna=^mport=

?yabrifen. 2)ie brei größten finb bereite 00m 2;ruft angekauft, au^erbem
I)at er nod^ einige anbre größere ^^Ö'^^'^ß^fö^ri^ßn übernommen, nament=

lid^ in ben ©ro^ftäbten 2lmerifa§ etroa 1000 2äben errid)tet. ^n 9^eu=

5)orf foU er aßein 300 fold^e Säben befi^en. ^nbcm er aud^ anbern

©etail^änblern, bie feine g^abrüate füf;ren, befonbre SSergünftigungen ge=

mährte, fud^te er fidj allmä^Iid^ bag 2Ronopo( im Stabafbetail§anbel ju

erobern. SBenn er aud^ erft 25*^/0 ber ^igi^^i^eninbuftrie fontrolliert, fo

übt er bod; bereite über 85 *^/o ber ^igai^etteninbuftrie bie ^errfd^aft aui,

unb be^errfd^t 75 °/o ber gefamten übrigen 3:;abafinbuftrie. ©egen g^abrifen,

beren 2(ngliebrung bem Sruft roünfd^enSraert erfd;eint, roirb eine roilbe

rüdfidjtglofe ^onfurrenj eröffnet.

hierbei gel)t er in folgenber 2Beife ju 2Berfe: er unterbietet bie

greife eineg (ofalen 9}?ar!tg, roöljrenb er fie anbergrao aufredet erl^ölt, er

bietet ^änblern , bie bie SBaren unabhängiger ^^abrifanten nid^t me(;r

füfjren, befonbre 9kbatte, er oerteilt frei ober oerfauft unter bem WlaxlU

preis 9^ad^aljmungen üon Spejialmarfen, um bie Konkurrenten ju fd;äbigen.

(^r rid^tet ein ^^rämienfI)ftem ein für feine ja^Ireid^en 9^ieberlagen, raeld^eS

I}auptfädjlid^ ben 3"^ed »erfolgt, inbireft bie greife ju brüden unb roiber=

fpenftige §änb[er au§ bem fjtarft ju raerfen , unb enblid^ fud^t er bie

^onfurreng burc^ Gr^ö^ung ber S'Jo^materialpreife unmöglid^ ju mad;en.

Slnftänbig fann man bie äonfurrenjmetfioben be§ S^abaftruftS mit bem
beften SBiÖen eben nic^t me^r nennen.

Grfparniffe madjt ber 2;ruft baburd^, ba^ er bei ber großen S<^^^

feiner gabrifen immer biejenigen mit ben billigften 21rbeitglöf)nen bei ber

^umeifung üon ^^(ufträgen beoor^ugen fann, ba| i()m bie SInmenbung oon

9)?afd^inen unb billiger, ungelernter 2(rbeit im roeiteften Umfang möglid^

ift, fobonn aud; burd^ 5>erroenbung einer fleinern Qa^l unb niebriger he-

folbeter ^Detailoerfäufer. @§ finb bieg nolfgroirtfd^aftlid^e SSorteile, bie
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ober, ivic ^acobftein meint, ber 3;ru[t nur zufällig, roeil er Grfolc\ I)attc,

crrcid)t I)at. 2ro^ (^cc^entetliiu'r li'rfcnntni'? I)öd;[tcr (^ericl)t«5l)öfe übt ber

2ruit tatfiidjlid; ein "Mionopol an'i. Um bem !Xnift lici,^ufi.)ninien, l;ält

:^\acobitein nor allem bic .Uobififation bee; amevitanifdic ^lieid;<:^=(iuU'rst;ite)

l)anbcIerod;te für notmenbiiv (^Ucidj tücit()or,^ii^ toie in feinen i-\efd)äft-

lic^en 11ietl;oben be<j '^iH'ttberoerbö mar ber Xruft in feinen finanziellen

Operationen, .^urj uor Ülu^giabe neuer 'iittkn führten bie (iinijeroeiljtcn

burd; falfd;e ^)tad)rid;ten über bie ju ermartenbe 2)iDibenbe einen ftarfeu

^lurc^frtü I)erbci, um billig 3Utien faufen ,zu fönnen, ba^^ '-isor^ugsredjt für

bie neuen 3lftien auo^uüben, al-Sbann burd; 2>erteilung einer Ijofjen ;iDioi=^

benbe bie i^urfe gcnmltig in bie .s2)öl)c fdjneüen ^n (äffen unb an ber

grofeen i^urÄfteigerung fomie ben auC^gegebenen neuen ^^Iftien geinaltige

C^eroinne ju mad;eii. '2)af5 bie erfolgreidjen Operationen ber .i^odjfinan?

mitunter mit bem betrug feljr nal) üerroanbt finb, ift ja längft befannt.

2)ie finansietten Grfolge be^5 Xrufts roaren oon 2lnfang an gliinjenb.

^Jiad; feiner neuften Organifation im 3al)re 1904 öerteilte er 6 "/o 3)ioi=

benbe auf bie prcfered Stocks unb 20 '^lU auf bie commou Stocks, oon

benen aber nur 40 "HiiHionen 2)o[Iar ausgegeben finb, bie fic^ grö^ten=

teils in ben §änben ber @ingen)ei{)len (iusiders) befinbcn. Öei bicfen

glänjenben (Srgebniffcn glaubt i^acobftein, 'Da^ ber 3;ruft untcrfapitalifiert

fei, er fd)ä^t feinen itiir{Iid;en itapitalmert auf 400 500 OJiiüionen

25oIlar unb ben ber üerraanbten Ökfe[Ifd;aften auf 500 5)ii(Iionen 2)olIar.

Xk fo.^ialen Jolßen beö 2;ruft§ finb red;t traurig, er i)at c§ überall

grunbfii^Ud; abgelef}nt, mit ben 3lrbeitcvorganifationen folleftio .^u t)er=

l)anbeln, er bef(^äftigt burd^roeg nur unorganifierte 'Arbeiter. 2)ie 2ö^ne

finb burdjtüeg fe()r niebvig, bie ^Irbeitejeit beträgt 54— 60 Stunben

iDÖc^entlid). 2)ie Union ber 3i9^^i"^'enmad)er üermod)te bagegen nament=

lic^ mit il)rer Säbel ben 3ld)tftunbentag ober eine 45 ftünbige Slrbeite^eit

in ber SBoc^e aufredet ju erljalten unb in biefer Qdt annä^crnb bie

gleichen, in manchen fällen aud; mefentlid; l)ö()re 2öl)ne aU nid;t ovgani=

fiertc 2Irbciter ,zu erzielen, obgleid; i^r nod; nid;t bie ^cilfte aller ^-Mrbeiter

ange()cirt. '^ie Organifation ift fe[)r bemofratifd; mit meitgcfjnben 9Jed;ten

ber Ortsgruppen, (fine üorfic^tige ©treifpolitif ermöglid)te e^ ber Ör=

ganifation , burdj einen bemaffneten Jrieben oerljältnismäfjig günftige

Slrbeitsbebingungen unter IHnfammlung eineg ftarten Streiffonbg auired;t

5U erhalten unb namhafte Slrbeitßlofen^, 5^ranf^eit§^ ©terbefatl- unb

(2treifunterftül3ungcn bei fel)r niebrigen 53eiträgen ?(u geraiitjren. Seiber

fmb bie 'ilusfic^ten für biefen tapfern Pionier ber 'ilrbeiterorganifation

red)t trüb. Gä fc^eint nidjt unrcal)rfd)einlidj , baf5 bie gefteigertcn 2In=

ftrengungen, ^^igarren mit '3Jcafd)inen l)eruifieöen , Grfolg l)aben merben.

3)em boppelten 'Eingriff ber gemaltigen ^tapitalmac^t unb ber billigen

^3JJafd)inenarbeit mirb bann bie fd;n)ad)e i.'lrbeiterorganifation nid;t ftanb«

t)alten fönnen. (jingeljenb mirb in ben beiben legten Kapiteln ber 2lu^en^

^anbcl mit !Xabaf unb bie Jabaffteuer bel)anbelt.

35ie Orientierung in biefer oor.^üglidjen 'DJionograpl)ie mirb burd^

9tcfapitulationen am Sd^lufj jebeö itapitcl?;, fomie burd; ein bie (Srgebniffe

fummarifc^ .^ufammenfaffenbeö Sdjlu^fapitel roefentlid^ erleid^tert.

Berlin. 61. §ei§.
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Clapliam, J. H. : Tlie Woollen and Worsted Indiistries. London
1907, Metliuen & Co. Xn u. 307 ©. 8". ^rei§ geb. 6 sb.

(Slap^am beljonbelt in [einer 3Jionoprap^ie ber SBoüinbuftrie aug=

fd^Iie^lidf) bie Xud)-- unb ^ammgarninbuftrie mit 2tu§frf)Iu§ ber 'iltppici)=

iDcberei unb ©trumpftoirferei (Xrifotfabrifation). 2)ie woollen indusüy
l)at e§ mit bem ©treidjgarn , bie worsted industry mit bem ^amm==
gam 5U tun, roosu nod; shoddy fommt, roobei e§ fic^ um minberroertige

Slbfäüe bei ber ^^robultion be§ ©treid^= unb Kammgarns ()anbelt. 2Bir

roerben im folgenben bie englifd^en 2luÄbrücfe benü^en. 3)ie gefamte

SBoHinbuftrie befd^äftigte na(| ben g^abrifin[peftion€beric^ten mit ben

jpülfggeroerben 259 909 ^erfonen. ^m ^al)v^ 1904 gä()lte man in ben

woollen factories 2 613 759 ©pinnfpinbeln unb 211 353 ^i^i^nfpinbeln,

foroie 50 357 ^raftftü^Ie, in ben shoddy mills 77 815 ©pinnfpinbeln

unb 25 200 ^roirnfpinbeln, foroie 1462 ^raftftü^Ie, in ben 841 worsted

mills 2937 900 ©pinnfpinbeln, 845 166 3roirn[pinbeln unb 52 725 ^raft=

[tü^Ie. g=aft bie gefamte SlZafdjinerie roirb burrf; ©ampf betrieben.

SBenige g^abrifen — barunter einige oon anfef^nlic^er ©rö^e — benu^en

beibeg, 2)ampf= unb SBafferfraft. .^ier unb ba roirb bie ©ampffraft
burcö ©leftri^ität erfe^t, iDie aber langfame ^^ortfd^ritte madjt. ©eit

1889 ift bie S'^i-)l ber worsted-©pinbeIn um 22 ^/o geftiegen, bie ber

woollen-©pinbeln nal)egu um 16^/o gefallen. 2)ie ^ai)l ber woollen-

Äraftftü^Ie ift oon 61831 auf 50 375, bie ber worsted oon 67 391

auf 52 725 gefallen. SJian mufe babei bcad^ten, ba§ in bem 15 jährigen

Zeitraum oon 1889—1904 bie ©djueüigfeit ber ©pinbeln unb 2Beb=

ftüf)Ie unb bie burd^fd;nittUd;e 33reite ber 3BebftüI;le beträd^tlid^ p=
genommen f^at. 2)ie ^öfj'fcn be§ 3Rof)materiaIoerbrauc^g geigen flar

^enug, ba^ mit biefem gafilenmä^igen 3tüdgang geroiffer g^ormen ber

9Jiaf(^inerie ein ftetiger Qnmai^§> ber ?)]robuftion§fraft oerbunben roar.

SDiefe :ßerbraud)§,^iffern berul)n oielfacb auf ©d;ä^ungen. Mad) ben

©d^ä^ungen oon ^-. .g)ooper, bem früljern ©efretär ber Bradford
Chamber of Commerce, betrug ber 2Bottoerbraud^ in SRiHionen ^funb
in ben ^af)rfünften

:

©eerntete neue Sßolle 2)te SBoKe oon ©d^affelten SumpenrooUe

1870—74 341,7 23,0 89,0
1880-84 353,6 20,0 123,0
1890—94 472,6 32,2 118,0
1900—04 484,5 29,6 145,0

1906 517,1 32,0 190,0

S)abei fd^eint eine möglid^e ^et)lerquette bi§ je^t nod^ nid^t genug

berüdffid;tigt roorben ju fein. 2)ie SBorte „ein ^funb SBoHe" finb nid^t

fo einfad^, roie fie fd^einen. SBoUe fann fdjmu^ig ober rein, fein ober

grob fein. ©0 ift in ben in ber Stabette enthaltenen früfjeren ^al^ren

oerl)äItni§mä§ig me()r reine SBoHe importiert roorben ai§> je^t, roa§ fo=

oiel bebeutet, aU ba^ ein Steil ber 3""öl^me nur ^ett unb ©d^mu| ift.

Slber ber au§ biefer Urfac^e entfte^nbe möglid^e Irrtum ift nid^t gro^.

2Iud^ brandet man ber ^atfad^e fein gro^ee ©eroid^t beizulegen, baf bie

fet)r feine 2Boffe au§> Stuftralien unb anber§ rool^er am ©nbe ber ^eriobe

einen Keinem Srud^teil be§ ©anjen aulmad^t all am 2(nfang.
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"üicben neuer Sl^oHe, (yefliDoHe unb Sumpeniüolle ift SBaumrooHe, ge=

fponncn unb unc^efponncn, in 33ctrad;t ,,11 ,ue[)n. 3!)ie Sd;al5un(\en l)ier=

über [inb notiuenbii^ uiel unjicljeror alc- jebe anbre Sdjiiljiuuv l)eö[)all)

i^ibt C5lapl)ani bafür feine 3^i')'*-'»
- fonbern fonftatiert nur bie fid;re

Xatfad)e, x>a^ ber i^aumiüoUuerbraud; in ben legten ^a()ren ju-

(jenommen Ijat.

T)en erften Sinnig nimmt ber äl^eft S^ibinr; ein, unb bie Seteutung

ber Steile oon Sancafl^ire um 9iod)baIe, bie (Sigenart ber ©täbte am
Jroeb, unb ron .Uibberminfter , bie fortgefe^te ^^ätigteit ber bevüfjuüen

alten :i3nbuftrie von „"ü^eft CE'nglanb" in c-iloucefter , 9iUItfI)irc unb

vTomerfet finb befannt. Dbg(eid) bie ä~i>olIinbu[trie fel^r .^erftreut ift,

leben boc^ 80 " ber in i()r tätigen 3lrbeiter in bem nerljältniSmä^ig

engen ^ügeüanb jroifd^en bem %ak beg 2lU)arfe unb bem Xale be§

Srmed. 2)ie 3523 in ber irifdjen 3::ud^moninbu[trie im 3ol}re 1901

tätigen 2(rbeiter roaren über 26 @raf)d;Qften ^erftreut, unb bie 21)70 in

Sd^ottlanb gc.^äl)lten 'JIrbeiter »erteilten fid) auf 1 1 nört>lid;e %af fd;aften.

2)ie53etriebe in Üiortl)umberlanb, .^ereforb, l1Jonmoutl),Drforb, CSffej, Suffej:,

GorntDaCl finb in ben meiften ?^-älIen Überbleibfel alter lofaler ^nbuftrien

am ber 3fit, mo el nod; feine fraftgetricbnen 2(rbeit2;mafd;inen gab, unb

bie J-abrifation nur menig fonjentriert mar. Qn menigen ?yällen fjaben

fie nationale Öebeutung erlangt, raie in bem ^aUe ber 2)ecfeninbuftrie

oon SBitnet) in Drforb. 2(ber in mandjen %äüen Ijaben fie oiel üon

il)rem 6()arafter beibel)alten. ^n ben 4 ©raffd;aften oon (Sarbigan,

6armartt)cn, ©lamorgan unb ^sembrofe gab e» beifpieltotueife 1904

106 „?^abrifen", bie mit einem 6a<3 oon burd;fd)nittlid; 116 ©pinbeln

nur fpannen unb bie ^au^ioeber mit Garn ocrforgten. 31ud; oon 99

irifdjen Spinnereien fmb 34 nid^t oiel größer, 'äuä) in (3d;ottlanb

finben fid^ fold;e Überbleibfel au» ber alten 3^'*- ^i*^ ^nbuftrie oon

(Jaft ^ifnglia, bie um 1800 oon nationaler unb internationaler 33e=

beutung mar, ift ooUftänbig oerfd^rounben. Die grö[5te SBoüftabt ber

2i>elt ift 33rabforb, aber öalifar unb c^ubber^Sfielb tun e^ iljm in mand;en

3pe?(ialitäten gleid;. Srabforb ift ber .s^auptfi^ ber ^-H^ollfämmerei unb

ber 2:uc^ftoffe für Jrauenfleiber. ^n ^ubbersfielb merben bie beften

Jperrenfammgarnftoffe unb mandje feine Xud;ftoffe gemad;t. ^alifaj ift

burd^ feine Xeppid;inbuftrie befannt, bod; loerben aud; mand;c ^ilrten oon

ilammgarnen — einfc^liefjlid) Srifotgarnen — gemadjt. SDejogburij unb

Satlei) l)aben fid; auo „'Diftriften für fd^roere ^i>olIe" in fold;e für

„billige Jüoüe" oenoanbelt. Gbenfo l;at fic^ 2ceb§ auf billige Stoffe

geroorfen.

3n ber J^ammgarninbuftric, insbefonbere in ber 2i'olIfämmerei unb

Spinnerei, befil5t \ljorffl)ire ein 'DJionopoI. Seine Kammgarne loerben

a\iä) in ber "Juc^fabrifation, in ber 2;rifotinbuftrie unb in ber Xeppid^^

roeberei oerioenbet. 3" i'er Streid;garnbrand;e befi^t 9)orffl)ire nur

roenig über bie .^älfte ber Spinbein unb etioaö unter ^
:, ber Sin'bftü^le

beö i{önigreid;5. Seine l^nbuftrie ift nnrtfd)aftlid; unb ted)nifd; am
beften organifiert. 3" Vancaf()ire finben fid; einige ^erftreute Jabrifen

ber Äammgarnbranc^e, oiel bebeutenber ift aber bie 2ud[)iöeberei, bie in

^Kod;bale bnjentriert ift. Sd;ottlanb oerbanft feinen SÖeltruf feinen
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ß^eototg unb Soben, aSer bie Sobeninbuftrie ift oer^ättni§mä^ig flein.

©üb=®cl^ottIanb oerbanft aber [eine (Srfolge me{)r öer Oualität atö ber

Quantität [einer ^robufte.

2(u[ ben g^abvifationöprojefe, ben Slapl^Qm im ,^n)eiten Ä'apitel [el^r

einge^enb bef)Qnbelt, fönnen roir ()ier nicf)t näljer einge{)en. i^m britten

Kapitel roerben bie ^ol)materialieu unb ber Jpanbel mit i^nen befjanbelt.

Se[onber§ rcid^tig ift ba§ ^^roblem beö Stücfgangg ber ©c^a[,^uc^t.

Glap^am glaubt inbeS, ba^, menn bie engli[cf;e 9JJet()obe ber ©c^afjuc^t

in meiten ©ebieten ber '-^vereinigten Staaten oon Slmerifa, ©üb-Slmerifa

unb 3lu[tralien, bie fid^ bafür eignen, einge[ü()rt mürbe, ber ißoUbebarf

be§ 3Seltmarftg leid)t roieber gebecft merben fönnte. 2)ie t:;pi[dje Dx-

gani[ation ber il^oUinbuftric , bie im folgenben Kapitel erörtert mirb,

ift teilmei[e eben[on)oI)I ber ^^rabition aliS fommer,^ieIIen unö tec]^ni[cl^en

llr[ad;en ju ücrbanfen. §albjäf)riger ^rebit ober sroeimatige 3öf)Iung

im .^aljre unb 2^
'2 °'o 5)i§font gilt aU allgemein üblid;. dinige

^anbelöfirmen 5ielön monatliche 3'i^)^""Öß" *"^'^ ""^ gemäijren einen

t)ö^ern SDi^font.

35.^aö bie ^iIrbeiteroerf)äItniffe anlangt, [0 übermiegt bie Frauenarbeit,

106 598 OJiännern fte^n 153 311 g^rauen gegenüber. Ütma 54 000 Knaben

unb 5)iäbd)en üon 12—18 ^af)ren roerben aU ^oHarbeiter unb 7-475

Äinber jroifdjen 12 unb 14 ^a(;ren aU §a(b?;eiter be[d^äftigt. 'äüen

5Srand)en ber ^nbuftrie ift eine unregelmäßige ^e[d)ä[tigung eigen, unb

bie gegenroärtige inbuftrieUe , fommer^ietle unb politi[d;e Sage I)at bie

S^enben^, bie[e Unregeluiäj^igfeit f,u fteigern. ©aifon, 3JJoberoec|[el, ^;prei§«

[c^roanfungen be§ 9tü§materialö unb ©d^roanfungen ber ^ölte be§ 2lu§=

lanb§ finb befonbere Ur[ad)en ber Unregelmäßigfeit, bie mit ben geroö^n-

lid^en ©diroanfungen guter unb [d)led)ter 3eiten atter ^nbuftrien

j^ujammenroirt'en. ©er 2Bed^[eI 5roi[d)en ©ommer= unb SBintermaren

erzeugt eine normale ©d^roanfung ; baju fommen anomale ©d^manhingen
burd; mitbe 3Binter ober falte Sommer. 3)ie '^Dtobeid^roanfungen be=

einfluffen bie 33e[djäftigung gan.^er SDiftrifte unb Sänber. SDie g^abrifen

üermögen fid^ iljnen oft megen i^rer gan^jen 53etrieb§einrid)tung nid^t

anjupaffen. 2luc^ bie greife fönnen bie l)Jiobe[d;iüanfungen beeinfluffen.

3Zad^tarbeit fommt in ben Spinnereien unb 2Bebereien oon 3)orf[l)ire in

ber ©aifon oor unb ift in ber ißofffämmerei regelmäßig. ^l§ befonbre

§ärte roirb eg bejeidjnet, baß bie 3Irbeiter oft »ergebend fid; ,^ur ))lad)t'

arbeit melben, roenn biefe nad; ber Sage beg ^UkrftS un^medinäßig

erfd^eint. 33e[onber'ä unge[unb i[t bie Se[d)ä[tigung ber äyoll[ortierer,

bie leidet ber „^^o[l[ortiererfranf^eit" oerfallen. Qu i^rer 53efämpfung

rourben oom §ome Office 1889 befonbre i>erorbnungen erlaffen. 2)ie

Sö^ne finb roeber befonöerg ^od^ , nod^ roerben fie regelmäßig oerbient.

2)ie ^Rad^tarbeiter ber SBoHfämmerei roerben nad^ ber 2lnfid)t oon Srab=

forber 2lrbeiterfrei[en nur ^,3 iljrer 3eit be[c^äftigt. 'Die g^rauenlöljne

finb red^t niebrig. Die ©eroerffd^aft-gorganifation ift in jaljlreic^e fleine

^Bereinigungen oon nur örtlicher 33ebeutung f^erfplittert unb fel;r fd^road^.

Die geringe Drganifation öer g^rauen erflärt ßlapl^am burdj bie

niebrigen 2ö§ne, bie bie Drganifation l)inbern, roie l)ol)e Söl^ne fie

förbern.
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^m fec^ften Äopitel gibt ber i8erfaffer eine ganj augge^eid^nete Über=

ficf;t bcr Turf) uiib .^amiiuvirninbuftvic adov .^ulturftaaten bcr (£'rbe nad)

bem ncuftcn Staube, luovan fid) im Sd;lu|5lapitcl eine ebenfoldjc Übev^

fic^t über bic Statiftif be'5 3üif5en()anbek-« frf;licf5t.

"Die (ilnpljamfdje 'lDJonogvapl)ie c^ibt al|o eine Übcijidjt über bie

roic^tigften 2^at[Qrf;en bcr $ud;= unb Älammgarninbuftrie unb beö ^anbel^

ber gan',en ^JÖelt nad) i()rein gegennnirtii^en Stanb unb bcbanbelt bie

britifd)e 5n^"ft"e in i()ier ()i[torifd;en (intmidUnu^, il)ren tedjnifc^en unb

fomnier,^ienen ©runbUii^en erfdjöpfenb. 2)aö Ül^erf i[t nlö eine löefent

lic^e '-öereidjrung ber Kenntnis unferg ©eiüerbelebeng ju becuüjjen.

Berlin. (5L §ei|.

2)unfcr, Dr. 5)Iqj: Die neuern ^erf^enftiflec^ungen an ber ^l{u()r. (3lb=

Ijanblungen au§ bem 3taaten)iffcn)c^a[tlid;en Seminar ,^u OJiünfter

i. 253. ^erauf^geb. uon o. .iperfel, ©nwigni unb ©d^möle.
^eft 4.) 206 ©.

Der au^ge[prorf;ne ^xoed ber ©pnbisierung ber iRu§rfot)len,^ed^en

tcar, burrf; Jff^fft?"'^? eines genügenb ()o{)cn greife« einen angemeffncn

©eiuinn 5U erzielen. (S"ä ift aOgemein anerfannt, ba^ biefc 2lb[irf;t bi§^

^er in Doüem 'Vltafje erreid;t ift. Setnerfengicert babei ift, bafj tro^

ber ^^rei^fdjiüanfungen ber GJeiDinn eine gleirfjmäjjige §öf)e eingcf)alten

iiat. Sei fämtlirfjen 3lftiengefellfrf;aften be§ 9k()rreöier5 betrug ber 9tein=

geroinn im ^a^re 1890 29,1 "^ o be§ ^^reife'^ ab Jöerf unb fanf bi§ jum

;3af)re 1894 auf 9,3%. Dagegen ()ielt fid) ber :?(ntcil be>§ Steingerainn»

in ben :^a()ren 1896— 1905 auf ber .'pötje jroifd^en 14 unb 16,4 ^'/o.

Der 9ieingetr)inn ber ©emcrffd^aften nimmt bie gleid)e '-Betuegung, nur

ift er ein roenig niebriger.

Diefe regelmö^ige unb gute ^Rentabilität f)at eine gän^Iidje Um*
geftaltung ber ted;nifd)en unb finan.^ieüen ^er{)ä(tniffe f)erbeigefüf)rt. @g
mar möglich , bie 3d)ad)tanlagen um^ubaun , ben ^Uon ^um 2tbbau ber

gelber nic^t auf ben älugenblicf-ogeminn ^u fteHen, ^U'feroen ^u fammeln,

bie lange oernad^Iäffigtcn 3(bfd;reibungen su erf)ö()n unb fid; mit anbern

Setrieben -^u großen Unterne()mungen ju fonfolibieren. 'i'tuf biefe ^ü^eife

ift e§ gelungen, bie Seiftung pro 93(ann unb ^a^r auf einer gemiffen

^ö^e ju erhalten, ^z ()ö()cr bie 5'ör^cri>iffcr eineö SetriebeiS, befto größer

feine ^eiftung unb fein Sieingeroinn p. t. ^örbrung.

Dcod^ roidjtiger ift eine ^roeite ^yolge ber großem ^apitalfütte; ba§

juftrömenbe Kapital fonnte immer iiorteiIf)after angelegt roerben. tarnen

früf)cr 18-19 5J(f. 3(nlagefapita[ auf bie Tonne g^örbrung, fo fanf

biefer 53etrag auf 15 unb 14 mi in ben ^^af)ren 1900 unb 1901.

Diefe latfadjen bemeifen, luie norteil^aft gute 'i^reife für bie innre

Äraft unb lintu)icflung5fä()igfeit einer IJubuftrie finb. Der n)irtfd;aftlid;e

21uelcfeprü^efe Ijätte biefe ilUrfung nid;t gehabt. .f)iermit ift ^ugleirf)

ber 9laf)men gewonnen, in ben bae ^Nroblem ber 3erfjenfti[(egungcn ges

()ört. Das Dorliegenbe 33ud; grünbet bes(}alb aud; feine Darlegung auf

eine auömE)rlid)e Sefd;reibung ber ©eiüinnungöoer^ältniffe, ge()t auf bie

ungünftige SteQung ber iKu[)rta(^ed)en ein , bic n)eber ben Jlö^reirf^tum

no^ bic Seroegungefreiiieit ber nörblirf;ern Sed)m befi^en. 3ft bamit
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ber geringe roirtfd^aftlici^e 2ßert ber S^^^^> raetd^e bereite ftillgelegt finb

ober überljaupt für eine (Stillegung in ?^-rage fommen, flargelegt, roirb

auf bie Steigen eingegangen, roeld;e für bie S3elegfd;aft unb bie beteiligte

©emeinbe eine foId;e Stillegung nad^ firf) 5iel)n mu^te. 2)ie 2Serl)äItniffe

finb aüerbinge; feiner,^eit burd; eine minifterietle 5)enffd;rift im raefent=

Iid;en flargefteüt, aiid) ift bie anfangt etroa« ;^u fd;arf urteitenbe öffent=

lid^e 3)Jeinung burd^ bie ©rörtrungen ber treffe roie ber Parlamente ^u

richtigem 33erftänbni§ ber 33orgänge gelangt, bennod) bürfte e§ oerbienft^

lid^ geroefen fein, aQe einfc^lägigen fragen im 3itffln^'"e»il)ß"9 ""^ ein=

ge^nb ,5U erörtern unb cor allem meiter ju «erfolgen, ob bie bigljer be--

obad;teten 2i>irfungen in ben roeitern ©reigniffen eine Seftätigung gefunben

§aben. 2)er Sßerfaffer l^at ju biefem S^v^dc bei 18 ©emeinben burd^

Fragebogen ba§ 3DJoterial fid; gu befd^affen gefud^t unb bie unr)ermeib=

lid^en Süden ber Öeantroortung burd; perfönlic^e ßrfunbigungen ergänzt,

©ein ütefultat ift bieg, ba§ feine bauernbe Slrbeitglofigfeit unb @j:mit=

tierung ber fe^ljaften Seoölfrung ftattgefunben ^at (©. 109), unb ba^

oon aüen ©emeinben nur .^öntrop unb Sommern bauernb er^eblid^ ge=

f(^äbigt roorben finb (@. 120). ©er SSerfaffer mad;t fid^ ba§ 'Vergnügen,

bie erregten ^refeftimmen jener S£age teilroeife jufammenjufteüen unb er=

örtert aud^ bie Setriebgjroanggnooelle eingel)nb.

@§ ift faum anj5unel)men, ba^ bie oorliegenbe %xao,e fobalb roieber

afut roerben roirb , roenn oud^ neuerbingg ba§ ^ol^lenfpnbifat eine erfte

görbereinfc^ränlung üon 10 "/o befd^loffen ^at (©. 161 ff.), ^ntereffant

TDÖre eg jebenfaQg ju beobad^ten, roa§ ^^i^enbefi^er unb ^ublifum au§

jenem erften ©tabium ber ©rörtrung gelernt l^aben.

Ul;be.

2;^iclc, Ottotnor: Über rairtfc^aftlid^e '^erraertung et^nologifd^er 3^or=

fc^ungen. 3}]it befonbrer Jtüdfid^t auf bie öfonomifd;en Sejieljungen

ber @tl)nologie ^ur ^nbuftrie. Tübingen 1906, 58erlag ber §. 2aupp=

fc^en Suc^danblung. VII u. 55 ®. ^rei§ geheftet 1,40 Wil

2)er fd^roerfäüige Sitel be§ 33uc§eg roill befagen, ba§ ber SSerfaffer

fic^ in feiner ©d^rift gur Slufgabe gefteHt ^at, ba§ notroenbige 3Sor=

I;anbenfein einer praftifd^en Se^ie^ung jroifc^en 3Birtfd^aft§leben unb
©t^nologie nad)gumeifen, infofern al§ eine groedmä^ige unb fpftematifc^e

2lu!obeute etl)nologifd^er Erfahrungen bie S3ereid;rung unb 5ßtröoll!omm=

nung geroiffer roirtfcb'iftlid^er ^robufte gur ?yolge §aben muffe. Unb ^roar

mürbe e§ fid^ Ijierbei in erfter 2inie um bie „d^emifd^en", b. l).

ftoffoerebelnben unb ftoffumroanbelnben ©eroerbe ^anbeln, bereu 9*101)=

materialien oorroiegenb frember ^erfunft finb: ^autfd^uf, Dampfer, Sn=
bigo, ©alpeter, Quebrad^o, Äopra ufio. laffen fid^ nur an beftimmten

unb oon ber ^Jfatur eigene beoorjugten Orten ber @rbe geroinnen, ein

Umftanb, ber bie möglid}ft ooHfommne Kenntnis aÜer für fie in Setrac^t

fommenben ^robuftiongftätten unumgänglid^ notroenbig mad;t.

2lber grabe in le^trer 5?e^iel)ung lä§t unfer Söiffen »iel ju roünfd^en

übrig, „g-aft alte jene öerfd)iebnen &{obftoffe, roeldje bie c^emifd;e ^n=

buftrie aug fremben Säubern be^ie^t, bafieren meift auf (intbedungen

altern 5Datum§, roä^renb bie g^rüd^te neurer ©jpebitionen unb gorfc^ung§=

Saljtbud) XXXII 2, Tjrig. ö. @(f)moaer. 25
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reifen, mclilje im ucrciangneti ^saf)rl)unt>ert fo ifäufxa, unternommen mürben,

j;um flrö&tcn Steile nod) unbcad)tet i^eMieben finb" (<£. 8). ^a» ift

pfi)d;olocii)d) ja leidet begreiflid). Um fid) tterartic^en Stubien, unb jmar

Don bem l)icr bel)anbellen (>3efidjt!?punfte auö, l)inj;ui^ebcn, bcbarf eö fd^on

prnftifd) niil3lid)er (Itmii(\un(^cn. '^a^u ober fdjeint jcbcr Slnla^ ,su fel)len,

rocnn man bebenft, bafe bie IHuffinbunp fo auffallenb nül^Hd^er ejotifc^er

Ci"r^eiuvnl)e , nüe beifpiel^meife bie .Raut)d}ufliane, bie afrifanifdje (£'rb=

nu^, rocld;e ganje ^^nbuftrien neu aefd)affcn ()aben, naturgemäj^ immer
feltnev merben mufete unb l^cu^utacie tatfäd)lid; ah$ beinalje auegefd)lüffen

Qn(^e|"e()n mirb. 'Jlllein bicfe 2Iuffaffunc\ berul)t , mie 'J^icle meint, auf

einer falfcfjen i^orauefe^ung , auf ber iserfennung tec^nifd)er unb inbu=

ftrieÖcr 2eiftung^ofä()i9feit
,

ju ber mir eg bereites 9cbrad;t ()aben. ^n
Söirflid^teit jebod; ift „bie moberne 2:ed;nit unb ^nbuftrie fd;on fo roeit

üorgefc^ritten , ba^ fie audj aus meniger bebeutfamcn Junbcn gro^e öfo=

nomifd;e i8orteiIe ju ^ieljn oerftel^t. Sie mürbe um ba()er banfbar fein,

menn mir i^r neue unb brauchbare 'DJiaterialien ,^ufü{)rten" (©. 9).

2)iefe§ ,^u leiften , foQ nun , nac^ 2Infid)t unferg 'i>erfafferg , bie

Gt^nologie am meiften imftanbe fein. Dbfd;on eine nod; t)er{)ältnigmä|ig

junge 25>iffenfc^aft, {)at bie 9.^ölferfunbe bennod^ bereite auf anbem @e=

bieten j^ur Süiffliirung von midjtigen ?yragcn beigetragen, über meldte

lange Qe'xt ein unburd)bring[id;eö 2)unte( uerbreitet su fein fd;ien. Unb
roaö fie beifpiel-ömeife ber Stnt^ropologie unb Urgcfd)id)te , ber 9iccl^tä=

p[)ilofopf)ie unb Soziologie bieljer geroefen, ba§ mü^te fie aud^ für bie

^ier befonberS in 53el)anb(ung fte^nbe %xag,e fein fönnen. 2)enn in ber

Xat ift e§ grabe^u ftaunenerregenb, roeldje unglaubliche %üüe uon i^ennt=

niffen bie prinitioen i^ölfer oon ber fie umgebenben ^l^flan^enmelt famt

i^ren fd)äblid)en unb nü^lid;en ^uobuften ju befi^cn pflegen. 2i>ofür

ber 3Iutor eine 5Heif)e oon 53eifpieien unb Seiegen anfüljrt (5. 12— 18),

bie au^erbem nod; ben ^wed Ijaben, ,^u beroeifen, „bafe bie D^aturoölfer

fid) nic^t allein mit ber blofeen ^^enntnis ber ''^^flan^enprobuftc begnügen,

fonbern e«. aud; t)erftef)n, fie sur Sefriebigung iljrer Sebürfniffe ju üer=

raenbcn unb fomit in ben engen ^reiö i^reg primitioen ^li>irtfd;aftslebenä

ju i|ief)n". Unb },mar gilt bie§ nid;t nur für bie oormiegenb giftigen

©toffe unb Heilmittel , fonbern in meit l)öf)erm 03rabe nod; für allerlei

oegetabilifd;e (S"r^eugniffe , bie im eigentlid[)en §au6l)alt unb in ber

c^cmi)c^:gemerblicf)en Xedjnif eine mid^tigc 9iolIe fpielen.

„^iefe l^atfacfje, für mcld;e bie moberne etl)nologifd)e ?5"fifcfj"nfl ^(^h^-

reic^e ^öeraeife erbradjt l)at
, fül)rt une unferm ^idc entgegen unb ^^eigt

uns feine @rreid;barfeit baburd;, ba§ mir, um i^u neuen unb für unfre

^nbuftrie oerroertbaren 9iol)ftoffen gelangen ^u fönnen, sunäd)ft bie primi=

tioe geroerblic^e Xec^nif ber 'Diaturoölfer ^u ftubieren unb bann ^u prüfen

Ijaben, meiere uon il)ren 'il>robuften für une einen öfonomifc^en 9iu^en

oerfprec^en. Wxt anbern iilorten, unfre etljnologifdjen 5orfd;ungen muffen

mit crperimentellcn, djemifd) tcdjnifd)er 2Irt, uerbunöcn merben." (S'iner

folc^eii lätigfeit müf?te freilid; bas fi;ftematifd)e G"ingel;n rein etl)nologifc^er

Diatur auf bie bei ben D^aturoölfern oorljanbnen ^mcia^t ber c^emifcf)en

©eroerbe t)orangel)n. „3lllein bcrartige ^Vorarbeiten bieten jel5t leine

ernftlic^en ©cfiroierigfeiten mel;r, benn mir befi^en in ben gal;Ireic^en

I
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^Reifeberid^ten altern roie neuflen 2)atuml, t)or allem aber aud^ in ben

fid) in le^ter 3eit Ijäufenben (Sinjelftubien über bie oerfd^tebenften 3>ölfer

eine grofee %üüe von etl)no(oc^ifc^cm ^3JJaterial, ba^ nur ber (Sammlung
unb (^'rfd^Iie^ung bebarf" (©. 19). (Sine ©id^tung unb 33earbeitung

bie[e§ 9Jiaterial§ mürbe junäd)fl unfre Slufmerffamfeit auf ©egenben ber

@rbe lenfen, mo teil^ gang neue, teilg reid;Iid;re ©rgebniffe bereite t)or=

f)anbner ^robufte ^u erraarten finb. 3)iefen mürben fid^ bann atterbingg

prafti)'d;c 9Jad)forfd^ungen an Drt unb ©teile anfd^liefeen muffen, bie

ferner, „um i{;ren 3"'^'^ Ö'i^S S" erfüllen, mit experimentellen Unter*

fud;ungen , d;emifd^ tcd)nifd^er oieUeid^t aud; agrifultureHer 2(rt, be§ be=

ad;tengmert ß'rfc^einenben j^u oerbinben fein rcerben" (©. 55).

®ie %i)\de'\i^e ©tubie Hi^t fomo()l nad; ber ©eite i^rer innern

^roblemftellung roie i^rer äußern ^Verarbeitung fe^r ^u roünfd^en übrig:

bem ^i^erfaffer ift e§ barin nid^t gelungen, ben guerft fon^ipierten ®e=
banfen mit ber nötigen Se^arrlid^feit roeiter ju benfen unb beffen fd^rift=

Iid;er g^ijierung bie erforberlid^e Sin^eitli(^feit unb ®efd;Ioffenl^eit ju

üerleiljn. äöir fud)en üergeblid^ nad) einer ba§ ©anje befjerrfd^enben

^bee, mit ber bie einzelnen 2lu§füljrungen in organifd^em 3ufßtt^»Tien=

f)ange fte[)en; roai roir finben, ift nur eine 3fiei^e meljr ober roeniger

guter ©pefulationen unb 23etrad;tungen , bie gleic^erroeife erweitert ober

gefür^t roerben fönnten, ofjne ba^ bie 2lbfid;t be§ 3Serfafferg ©d^aben
litte, ©ine fpftematifd^ = prin;5ipieile Söfung be§ $robIem§, beren (Bv-

gebniffe 5U einer roirfUc^en „Dfonomie ber 2;ätigfeit" fül)ren foUte, roäre

meines @rad;ten§ nur bann burd)fü()rbar, roenn jroifd^en bem 9^atur= unb
Äulturmenfd;en in roirtfd)aftlid;er ^infic^t eine folc^e ^oinsiben,5 ftattfönbe,

ba^ bie Greife i{;rer S3ebürfniffe fid^ in geroiffem ©inne bedten. ®ann
fönnte immerl^in bie (Srroägung eine Sered^tigung l^aben — unb groar

auc^ bie§ nur tljeoretifd^ , benn iu praxi liegen bie 2)inge unenblid§

fdjroieriger —, ba^ bei einer ^araßelifierung iljrer Sebürfnigbefriebigung

„ber beftänbige Umgang mit ber 3fiatur unb bie überall l^eroortretenbe

3lbl)ängigfeit üon i§r im SBilben" un§ oon oornl^erein ben 2Beg gur

©eroinnung notroenbiger, ja bis §u einem geroiffen ©rabe erfd;öpfenber

S?orteiIe erfd^Iie^en mü^te. 2Bo aber biefe ^rämiffe fef;It — unb bie

fe^lt in unftrm ^-alle üoüftänbig — , ift jeber SSerfud^ einer rationellen

Segie^ung , roie fie bem 3>erfaffer üorfd;roebte , com roiffenfd^aftlic^en

©tanbpunfte au§> ein ooltftänbig t)erfel)lteg beginnen. 2)enn im 9)Jomente,

roo bie 23ebürfniffe ber primitioen SRenfd^en gan^ anbre finb al§ bie ber

Äulturoölfer, ober nod^ beffer, roo unfre Sebürfniffe über bie jener roeit

l)inau§ge^n, ba fann bie etl)nologi)dje @rfenntni§ für un§ roo 1)1 ju =

fällig oon DZu^en fein, fd^led^terbing§ aber nid^t notroenbig oon
Vorteil, ©efc^t beifpielSroeife ben gall, fie roürbe un§ in einer ©egenb
feine neue 2lugbeutung oon 9lol)ftoffen »erraten, fo ift bamit bod; nod^ lange

nid;t gefagt, ba^ bie§ für jeneä geograpljifd^e ©ebiet bie 9!Jiöglid;feit ber

©erüinnung neuer Sioljftoffe überhaupt augfd^liefet. Sie ©t^nologie l;at e§

{)ier ja nur mit ber Darlegung bereite nor^anbner 2:atfad)en gu tun,

ber 55olf»roirtfd^aft Ijingegen erroäd^ft babei bie Stufgabe, bie 2tuffinbung

neuer g^ormen i^u beroerlfteQigen. ^ft aber einmal Diefe inljaltlidjc 2lb=

rceid^ung ber beiben ©igjiplinen erfannt, bann roerben roir für fie aud^

25*
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eine formale 'ißerfc^iebenfjeit poftuliercn bürfen, unb bamit bü§t — mc=

tl)oboIoi^i|"d) peipertet — bic 2;(}ielcfd;e ^öctradjtunciöJüeife jebe ii;i'temati)'(^=

luificnfdjafilidje 43cbeutuni^ ein, um nur nod) ^u einer auf ^ufiillii'jteiten

gcftütjtcn i!ln()äufuni^ von i^luc\l)eit'örei^eln l)erab^u[infcn. „ilUr fe{)n alfo"

— um bie eignen Üi^orte un|er§ 3Jerf affer'g , mit benen er einen l)9po=

t^etifdjen 'i^orfd^lag bebuftiö ,^u roibcrlcgen fuc^t, ju gebraud;en —
, „ein

foId;er 2Beg mürbe nur burd) ^ufaü ,^u einem Otefultate fül)ren, er märe

im fjödjftcn ©rabe unöfonomifd). 3)ie i'öfung unfcrö -^roblemtS mu^
bal)er auf anbre unb fic^rere ^ii>eife »erfudjt rcerben."

'^it fdjon ber t[)Coretif(^e CSrfoIg ber 2()ielef(^en Stubie nid^ti meniger

ahi crgebniereid;, fo fd;eint mir fein praftifc^er ©eminn , bie ^lugf)eitö=

regeln, red)t a;n)cifen)after 'Diatur ju fein. 2)er llnterfd;ieb, ber ,^roifc^en

nac^trdglid)er Siefonftruftion unb urfprünglic^er 9ieufd;affung liegt, unb

ber im erftern 'Jalle bod; im mefentlic^en nur eine fdiarfe Öeobad;tung^=

gäbe, im le^tern aber fd)on ein <Btüd biüinatorifd)er Sd)öpfertraft er=

forbert, biefcr geroaltigc Unterfdjieb ift bem 'i^erfaffcr nid)t genügenb flar

ober roenigften» üon i()m in feiner Unterfud^ung nidjt gebüt)renb berürf=

fid)tigt roorben. ©eiDi§, tocnn mir Don einer .^^anblungöroeife ber 2öilöen

l)ören, beren 9iefultat fic^ me[)r ober meniger mit bem ßrgebni^ irgenb=

eineö 2>erfa^ren§ oon un§ bedft, bann roerben mir root)!, nad) einigem

Überlegen unb ©jperimentieren, balb in ber Sage fein, ba§ ^i^orgeljn ber

2Bilben in feiner faufalen 'i^erfnüpfung j^u roürbigen unb ^u oerfte^n.

2Iber mie oer^ältnismöBig einfad) es aud^ fein mag, einem foldien ^U)ä=

nomen burd; 2lnali) f ierung auf ben ©runb i^u ge()n
, fo unfäglic^

fc^roierig ift e§, bemgegenüber in einem uns unbefannten unb fremben

^^ro5efe auf bem Si'ege ber S i) n 1 1) e f e ba'l barin möglid;erroeife für un§

corl)anbne D^ü^lic^e ^erausjufinben. 3""^iil "^^^^ ''on ben meiften etl)no=

logifc^en Sc^riftfteHern fd;roerlid; eine genügenbe fo,^ialöfonomifd)e Sd;ulung

erroarten fönnen, meiere fie ermöglid^t, bei il^ren rcirtfc^aftlid)cn 33eDb=

ac^tungen bas Sl^efentlic^e oom Unroefentlid)cn immer fonbern ^u fönnen.

(£in Umftanb, ber baburc^ nod; bebenllid;er rcirb , bafe fie allen biefen

fragen ja nur nebenbei, fo,^ufagen im ^Jicbenamte, iljr 2lugenmerf ,^u=

roenben. So oerblaffen aud) bie ^lugl)eitgregeln legten Gnbeö .^u einer

blofeen 6l)imäre, ,^u einem bloßen ^^antafiegebilbe ol)ne ernftern innern

9{ealitätegel)alt. Die^men mir noc^ l)in5U, ba§ auc^ bie 5)arftellung§form

in ber 3;t)ielefd)en Schrift, mie fd;on betont, in if)rer fuffifantcn unb

babei übermäßig felbftberoufjten älrt menig (£"rbaulid)eg bietet, bonn mirb

eö rool)l begreiflich, ba^ folc^c Seiftungen nur fel)r gcmifdjte ©efüt)le

auelöfen. 2tlp^on^ 3fö9 ©upni^fi.

ßobatfd^, 9lubolf: internationale Sirtfc^aft^^politif. Gin 5Berfud^ iljrer

roifienfd;aftlid;en tSrflärung auf entroidlung^gefd;id;tlid;er ©runblage.

2Bien 1907.

Gine umfangreiche 'JIrbeit üon runb r)00 Seiten. 2)a§ erfte 25rittel

ift bem 3>orroort (XXI S. , ber begrifflichen 'ilbgrcn^ung ber „Sffi'ip.",

5Jietl)obenfragen unb einer Untcrfud)ung über bie entmidlung^gefd)ic^tlic^e

Sluffaffung ber ;^3il^iv geroibmet. 3)a6 jroeite 2)rittcl entljält, geroiffer=

ma^en al6 ^^unbament ber „5orfd;ung", je einen 2lbfc^nitt über perfönlid^en
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imb [adjlid^en internationalen 3Serfe^r unb über 3oQpoIiti!. ^n bem
lelUen drittel oer[ud;t ber 2(utor (Sntraicüung^gefele unb SntroidEtunc;?^

ftiifen ber 32B^. ju entbecfen. 2(Ig 2InI)ang finb einige ©eiten „über

bie g^riebensiDee" angefügt.

„Sag ^nd) gilt" — fo I)eipt e§ im ^Sorroorte — „feinem geringern

3iete, al'g eine neue 9Biffen[ci)ait , bie 2ef)re oon ber 32B$. gu be=

grünben". ©egenftanb ber neuen 2e()re foll bie @efamt{)eit ber inter=

nationalen n)irtfd)aftlid^en Segie^ungen fein , alfo nid^t nur ber 2Baren=

^anbel, fonbern ingbefonbre ber perfönlic^e internationale ^^erfe^r (®in=,

3lu!§n)anbrung , Kolonien, ^-rembenoerfe^r ufra.) unb aud^ aüe anbern

„internationalen 3>erfel)rgafte materieller ober immaterieller DZatur" (3. 33.

Qnoeftition oon Kapitalien in fremben S^ationalroirtfd^aften, ß'onoentionen,

Kongreffe). 3)ie biöl)erige nur brud)ftü(froeife 23earbeitung ber an=

gebeuteten 9)iaterien „rufe förmlid^ nac^ ein^eitlid^er Sluffaffung,

nad^ allfeitiger raiffenfdiafttid^er S)urd^bringung." ^n bem oor=

liegenben 23ud;e raill ber i^erfaffer bie 2Biffenfd^aft ber ^90^. feineSroegg

erfd)öpfenb bel)anbeln, fonbern nur „bie ^auptfäc^lid;en, grunblegenben
fragen" ber ©igjiülin erörtern unb gu einer „ben ©toff bel)errfd^enben

Sluffafjung oer^elfen", um bie gufünftige föftematifdie 2)arftellung unb

bie mcitre SSertiefung, bie auf ©runb ber in bem 53ud^e üorgetragncn

„5orfd)unggmetl)obe" burc^gufü^ren mären, oorjubereiten.

©er iserfaffer ift überzeugt, ba^ ber Stammen ber politifd^en Dfonomie

für bie S2B^. langft ju enge geroorben fei, unb ba^ bie ^'^% al§ „t)olI=

jährig geroorbneg Äinb" „gum D'iange einer felbftänbigen 2öiffenfd^aft

mit eignen ©ogenten, eignen ©eminarien unb anbern Sel^rbel^elfen , mit

einer eignen international geleiteten Qe\t^d)xi^t" erl)oben werben muffe.

SBenn Ä'obatfc^ bie 3uföinttienfaffung beffen, mag üblid^er SBeife an

Derfd)iebnen ©teilen be§ ©i;ftem§ ber politifd;en Dfonomie fte^t —
2lu^enl)anbel, augroärtige 2Banbrungen, internationale Stbmac^ungen unb

Beratungen ufro. — , aU eine „neue 3Biffenfc§aft" begeid^net, fo fott

barüber mit il)m nid^t gered^tet roerben. ©ollte man atlerbingS nad^ bem
in bem Sud^e ©ebotnen urteilen, fo mü^te man ben l^euriftifd^en 2Bert

biefer 3it['^'^"i£'^fflffi*"9 '^^^ fe^r gering oeranfdalagen, ba e§ bem 93er=

faffer nid^t gelingt, bie einzelnen Teilgebiete gu einer @inl)eit 5ufammen=

faffen unb burd^ beren gegenfeitige Regierungen gu neuen Stefultaten gu

gelangen. @€ fei benn, ba^ ber ©a§: „2)a§ polemifd^e unb ifolierenbe

^ringip mufe bem pagififc^en unb oereinigenben ^ringipe meieren!" —
ba§ lim unb 2(uf ber „neuen SBiffenfd^aft oon ber ^2Ö$.", roie fie

bal 33ud^ bringt — , irgenb jemanbem etroaS 9Zeue§ fagen mürbe.

33efonber§ ftolg ift ber Serfaffer auf feine „entroirflungggefc^id^tlid^e"

1Dietl)obe, bie barin befte^n foll, ba^ „oon ben Uranfängen be§ inter=

nationalen 95erfel}rg an 6i§ l;erauf gur ©egenroart jebeS roirtfd)aft§=

politifc^e ©9ftem, jeber tl)eoretifd^e 2el)rfa|, jebe praftifd;e 5Ra^nal)me

ber ^SB^. in gegenfeitigen faufalen ^n]ammen\)an%"
gcbrad^t raerben foU, „um raal^rfd^einlid^ ebenfo raie in ber ©efc^id^te ber

D^atur unb ber 5Renfd)en . . . eine @ntroidlunggreil)e gu finben, roeld)e

enblid^ ben oielgefuditen © d^ l ü f f e l liefert gum 33erftänbniffe all

ber oft fd^einbar unbegrünbeten SSanblungen in ber ^20^. unb ber
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an fic^ oft uncrniirlirfjen lüirtfc^aft^politifd^en 2)Qta". Statfädfjlid^ gibt

ber !i>crfiifier , uon nereinjelien mcmc\ (^eiflreidjcn Slnfü^cn QlH^efc()n,

feine entuiicflung-3c\efd)id)tlid)e '2!^ar[tcUuni^, er fpiid)t blofe fel)r uiel batüber.

3Ibcr felbft bcr oienuil)nlid)C I)i[tori|d)e 'Jlpparat, mit bem er arbeitet, ift

a,an^ mant;el^aft unb bürftig. So roirb bie „(S'nttnidlung be^ perfön=

Iid;en 'i^erfeljr^^" aii^ ^roei Seiten bargeftellt unb entl)ält — nur einen

i^inuiei^^ nuf bie iHnpaffung bcr (^iniuanbrer an ba^ neue ^Jiilicu unb

bie „3luelefe" ber Ci'inroanbrcr ! 2)ieö nur alö 33eifpiel. ''iin bie ©teile

l;iftorifd)er jvorfd;ung ober aud; nur 2)arl'teüung tritt — unb öaö ift

rcoljl ba^ äi^efcn ber Ü)iet()obe beg ä>erfafferg — ein unnü^er iHufroanb

oon fd;einbar roiffenfc^aftlidjen 2i>orten, Dber foU man eg anberg be=

jeic^nen, roenn bcr in'rf affer folgenbe „^ippot^efen" über bie aÜgcmeinen

ßntiüidlungsgefc^c ber ^SB^v als Grgebni^3 ber bi6f)er bcfannten 2:at=

fadjcn auffteUt: 1. 2)a^ ®efe^ ber SJelatioität (.^eitlic^ unb örtlid) be«

grenzte ©eltung einer poIitifd;en ^bee ufro. ); 2. 23eränberung unb 5öe=

^arrung {„vis inertiae, — variatio delectat") ; -i. ^^ifferen^icrung unb

^ntegrierung (^ntereffenfonflitt unb ^ntereffengemeinfdjaft). Dber wenn
er aU Gntroidlungiftufen ber ^20$. be,^eid)net: 1. ^rae^iftorilmu^,

2. 2}ionetari§mu«, 3. 33ierfanti(i«mug, 4. Siberaliemug, 5. 'Diationalismul,

6. ^^ontinentalismuö unb ^mpcrialigmug, 7. ^^nternationalilnubJ.

Seit ber neuen SBiffenfd^aft unb mit bcr neuen U)ietf)obe ift eg

fomit nic^t^.

Ü^un märe ja immerhin auc^ bie forgfältige Söiebergabe bcffen, mag
anbre auf ben Ciebieten ber au^märtigen ^'»anbel^politif , ber 2lu^=

roanbrungefrage ufm. biö^er rciffcnfdjaftlid) geleiftet ^aben, nid;t o{)ne

9hi§en. 31tlein bie einzelnen fragen merben in F)öd;ft ungleid;mä§iger

21'eife beljanbelt, jum Seil übermäßig breit, ,^um ^teil gan^ unjulänglid;.

6ä mufe gefagt roerben, ba^ in ber SsarftcHung ber für bag 5Buc§

roic^tigften 3)(aterien — ^anbel»poIitif , 2(ugtt)ünbrung€frage — ba§

9?ioeau ber oerbreitetften .^anbbüc^er — ^anbroörterbud) ber @taatä=

roiffenfc^aften, 2l*örtcrbud; ber 3?oIfc^roirtfd)aft, Sefjrbud; non '•^^ilippoüid^ —
bei rocitem nid)t crreidjt roirb. ^a^ rairb aud; baDurd; nic^t tuettgemad^t,

bafe einzelne Spezialitäten fel)r auefü()r[id) bef)anbclt raerben. ^enn
grabe baburc^ tritt bie üöQige Un^ulänglidjfcit bcr anbern 'Partien umfo

fraffer fieroor; fo rccnn ber 3>erfaffer, um nur ein ^öeifpiet für pielc

gu bringen, bie pyrogen bei internationafen Seeöerfe[)rl auf jioci Seiten

abtut, bem dumping (billige 2(ulIanb5oerfäufe) bagegen oiergef^n Seiten

mibmet.

öegenüber ben oorfte^enben fad^lid^en Ginroänben treten bie ja^I=

reid^en formetlen 'DJiängel in ber Sd;reibnjeife unb ber 3tnorbnung be§

Stoffs an iöebcutung jurüd.

SDagegen fei fieroorge^oben , bafe fid^ in fingen, ^infic^tlid^ roelc^er

ber 23erfaffer in ber 2age ift, aul feinen eignen praftifd;cn Grfa()rungen

alg Sefretär bes nicbcröftencid;ifd;en ©eroerbeuereing .^u fd)öpfen, mand;e

treffenbe '^lusfübrungen finben, bie auc^ eines geiüiffen urfprüngUc^en

^uges nic^t entbeljren."

Gmil ^ereri.
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f^ribri^owicj, Dr. ©ugcn: 2)ie ^^ed^nif be§ internattonaten ®etreibe=

()anbelg. 33erlin 1908, :i>erlag oon ^aul ^arei). 304 ©. ^reii

8,00 gjif.

Tiag öorüegenbe 2öerf oon Dr. j5^nbnd)oroiq bürfte roo^l ein§ ber

beften fein , bie big je|t joraol^l über ben gefamten @etreibo(}anbeI , al§

and) über ben Sl^iren^anbel im allgemeinen erfd^ienen finb. 35er 3ier=

fa[fer gibt einleitenb an, roie ba§ umfangreicf;e 2öerf ent[tanben ift. ©§
Dcrbanft [ein (£'rfcf;einen in ber ^auptfadie bem 33erfef;r unb ber güfjlung

mit -Diännern be§ proftifdjen 2eben§. 2)abei fonnte er bie ©rfal^rung

marfien, ba§ bie ^^ra!ti!er fe{)r gefpräd;ig unb [tet§ geneigt finb, bem

^orfd^enben neuen ©toff unb neue Quellen ju roeifen, au§ benen er für

bai Stubium fd^öpfen fann. 2(IIerbing€ be^iel)t fid^ biefe @eneigtf)eit

»on -iDiännern ber ^raj:i§ faft nur barauf, 'JJtaterial ju fd^affen für bie

^Bearbeitung frü^rer ^uf^änbe ober aber, menn eg fic^ um 2)inge ^anbelt,

bie mit bem täglichen ©efd^äft nur in lofer iserbinbung ftel^n, oon benen

fie alfo feine ©djäbigung i^rer ^ntereffen ju erraarten f)aben. 2)enn

grabe f)ierauf finb bie ^raftifer äu^erft bebad^t, unb ta§ loirb fd^on

mand^er, ber auf regelmäßige Informationen oon Äaufleuten für eine

Seric^terflattung angeroiefen ift, am eignen Seibe erfahren l^aben. Slber

nid)t allein aug ber Quelle ber ^rajig ift ba§ Sud; gefd^öpft, aud^ bie

2;^eorie l)at ju feinem ©ntfte^n ba§ il)rige beigetragen. äBenn e§ ja

aud^ an umfaffenben SBerfen über ben .^ßi^^cl mit ©etreibe bieder gefel)lt

^at, fo ejiftieren bod^ fel)r braud^bare g^orfd^iungen über Spezialgebiete

biefe§ §anbel§3roeige§. ©o bieten ein fe()r fdjä^en§raerte§ 5)cateria( bie

g^orfd^ungen oon $rofeffor äBiebenfelb, ©onnborfer, ©d^umad^er, Dr.

33eder u. a. 2lud^ ift fc^on oor einiger ^^'ü ein größreö ''Berf über ben

gefamten ©etreibe^anbel oon SDeutfd^länber & ^uni§ erfd^ienen, ba§ sraar

oiel roertoolIeS ftatiftifd^eg 5)iaterial in fid) birgt, in feinem tejtlic^en

Steile inbeg oielfac^ oeraltete, unjutreffenbe unb auc^ ungenaue 2lu§=

fül)rungen entl)ält. 33or biefem Sud^e ^at ba§ oorliegenbe ben S^orjug,

baß eg neben ftatiflifc^en eingaben über einen febr großen, fad^lid^ unb

flar gefd^riebnen tejtlid^en iCeil oerfügt, ber ba§ äöefentlid^e, mag für bie

STed^nif be§ ®etreibef)anbel§ in g^rage fommt, erfd)öpfenb beljanbelt. ^^fac^

lurjen ftatiftifd^en ©aten über ben internationalen ®etreibe§anbel be=

^anbett ber 3Serfaffer ben ©etreibeauffauf in ben .^»aupteEportlänbern

Sfiufelanb, iNereinigte ©taaten oon Stmerifa, Slrgentinien, ^Rumänien unb

Ungarn. Sei Sefpred^ung be§ 3ertififattoefen§ in ber Union ift aller=

bingg nid^t berüdfic^tigt roorben, meldte 9J^ißftänbe fid^ l^ier im Serfe^r

mit ©uropa ^erauggebilbet ^aben. SDie 2;erminbanbel§beftimmungen an

ber SBiener ^robuttenbörfe rcerben eingel)nb gefd^ilbert, e§ fe^lt inbe§ ber

^inroeig barauf, baß in Dfterreid^ ber ©etreibetermin^anbel gefe^lii^ oer=

boten ift unb be^5l)alb in 2öien nid^t mel)r befte^t. 2tn feine ©teile ift

je^t ^eft getreten, ^n feinen raeitern 2lu§fül)rungen bel)anbelt 3^ribrid;o=

voxq ben 2lbfd^luß ber internationalen J^aufoerträge , ben Sinfauf, ba§

^a^lunggroefen unb bag ^ontraftroefen. 2ängre einge^nbe 2lbl)anblungen

macben ung mit bem Serfradbtunggroefen, bem ©ee= unb Sanboerfel^r in

©etreibe oertraut. 5Der folgenbe Slbfd^nitt legt ^^ugniö baoon ab, baß
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bcr iJerfafjer einen tiefern (Sinblicf befommen l^at in ben innern 5lktrieb

bce enfllifc^cn unb fontincntalcn ©ctictbe[)anbcl!S. 2)em r)ttnbclgtcd;nifd)en

2:cile veil)cn [id; bvci üoIf^ti)iitfd;aftIid)C ^Ibfdjnittc an , von bcnen ber

Sluffat: „5^cr Ciinflu)5 ber ttvgcntinifdjcn j^onfurrcn^ auf ben tnteinatio=

nalcn 'il'ei^enbanbel" bcfonbcre^ in biefem ^1^^)^^ ein nftueHeS ^^nterefte

bietet, ba je^t Sln^entinien mel)r alö je eine 9{oIIe mif bem fficitmarfte

alö 'ii.^ei.^enprobujent fpicit. 3lm (2d;lu[fe beö aue;ßc,^eid;neten SlVrteg

fdjilbert ^•nbrid;onne5 bie ßntroidhing ber ©etreibeprobuttion unb i?on=

[umtion [eit 1880.

^i^erlin. D 1 1 o ^ ö l) l i n g e r.

Gide, Charles, Professeur a la Facult6 de droit de Paris et a l'Ecole

des Pouts etChaussees: Economie Sociale. Les Institutions

du Progres Social au debut du XXe Siecle. Troisieme 6ditiou.

Paris 1907, Larose & Teuiu. 500 ©.

5Jtit ber fd^riftfteHerifci^en ©efd^macfgfid^erfjeit, bie aud; ben tüiffen=

fd;aftli(^en Seiftungen bcg romQnifd)en ^ulturfreifeg eigen ift, nimmt
ber S^erfaffer ben Sluf-gangSpunft für feine ßrörtrung von etroag burc^--

üu§ anfc^QuIid^ 53iIbI)Qftem: 33on ben Stu^ftellungen ber (^'conomie

sociale, bie Seile ber großen Sßeltau^ftellungen ^u ^ari€ geroefen finb.

9Jiit ftiHcr Genugtuung, bie fid; ^roifdien ben 3^'^^" augfpric^t, ftellt er

bal väumlid;e 2Bad^gtum unb bie ^une^menbe innre i'!olIfommenf)eit feft,

bie ber »on il)m errcäf)Ite SluSfteüungggegenftanb im Sialjmen beö ge=

wältigen ©onjen auf ben einzelnen Gtappen gemonnen i)at. Stflerbingg

belehrt ung bie ä>orrebe be§ 33ud^e§, ba§ bie Söq^I biefeg 2lulgangg=

punftel iljren Iiteraturgefcl^ici^tlid;en ®runb Ijat, inbem bag S3udj ,^uerft

in ber ^orm eine§ ©eneralberic^tC' über bie economie sociale in ber

äVeltQUt^fteflung von 1900 erfd)ien. 21ber bie oorliegenbe britte Sluflage

ift fo beutlid; über einen bloßen SlusfteÜungeberic^t {)inauggen)Qd)|en,

baB ?iu einer 33esugnat)me auf ben 21nla^ für bie urfprünglid;e ^yorm

feine D^otroenbigteit beftanben Ijötte, roenn nid^t ba§ öebürfni'o nnc^

fünftlerifd^er ^'O^^'^u^Ö bee Stoffe^ bafür fprad;.

2)00, lüas ber 58erfaffer bietet, raürben ruir 2)eutfd;c in ber

un§ geläufigen Jerminologie tiielleic^t ein ©ijftem ber ©o.^iolpolitif

nennen, f)ierüber aUerbinge baburd) I)inausreid;enb, bafj ©ibe fid) fdjlief}^

lid) auc^ mit bem Staube ber §anbrcerfcr unb ber 33auern befc^öftigt.

5l^on ben Ginteilungen beg (Stoffel, bie auf ben 2Beltau«fteIIungcn beliebt

würben, rocnbet er fic^ fritifc^ ab unb baut fid; ein eignes ©erüft, inbem

er bie ju beljanbelnben ^nftitutionen in cier 5!apitel unter ben Über=

fd;rif ten : Süöl)ne, Sebeneljaltung , roirtfd;aftlici^e 2)afeinöfid;erl}eit unb

Unab()öngigfeit bringt. CTö mirb fid; gegen alle ©ruppierungcn berfelben

9.1uiterie ctroae einwenbcn loffen, alfo aud; gegen bie beö S^erfafferß;

fiel)t man inbeffen, mie er mit feinem 2;l)ema fertig mirb, roie neben

bem 9Jäd;ftliegenben aud) bie .f)ijgiene, bie 2BoI;nungöfrage, ba§ 5ort=

bilbungerocfen, bie (iparfäffen, ba? gercerblic^e unb baö ianbroirtfd;aft=

lidje Ojenoffenfc^afteroefen fid; bem ?)kl)men cinpaffen, bann oerfd;eud^t

man fd^Iiefelid; alle iöcbenfen unb befennt: eß ge^t aud; fo.
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2(n ben fojialen ^nftitutionen, bie in ben genannten 5lapiteln be-

l^anbelt roerben, joirfen nad) ber 2e{)re @ibe§ frfiaffenb unb umbilöenb

brei g-aftoren : bie freien Serbänbe ber ^ntereffenten, ber ©taat unb bie

Unternel)mer. Sie 2öirt'[amfeit biefer g^aftoren im einzelnen befc^reibenb

Qufjujeigen, fteHt er fid^ gur eigentlid^en 2(ufgabe [eineg S3ud)el. Qnbem
ber '-i^erfafjer bei ben ein.Jielnen ©egenftänben bie bebeutenben Äultur=

länber burd;gel^t, tritt nid^t nur l)exvox , roie oer[d;ieben roeit tro^ be§

t)ielleid;t siemlid) gleichen [0i5ialen ©urd^fd^nittsniDeaug bie einsetnen

^nftitutionen in ben einjelnen Säubern entroidelt finb, fonbern au^ roie

oerl'd^ieben bie Stärfe ber ßinroirfung ber einzelnen gaftoren auf biefe

.^nftitutionen ift. Slber man roirb fagen muffen, baf; biefe iserf(^ieben=

l^eiten ber Sauber bod^ nur für bie @ingeroei()ten unter ben Sefern beut=

lid; roerben. 'ältit berounbrung^roürbiger 3SoIIftänbigfeit ftetlt ©ibe 3öf)Ien

unb fonftige roidfitige tatfäd^Iid^e 2(ugaben big auf bie jüngfte 3eit 5U=

fammen, unb roer fid^ bie '3)iü()e be§ l^ergleid^en^ gibt, roirb aUeg finben,

um fid^ ein red^teS 23ilb mad^en ^u fönnen. Slber roenn ber S^erfaffer

aud) fonft feinen oerfünbeten ©runbfa^, nur befc^reibenb tätig fein gu

rooUen, bod^ l^in unb roieber jugunften fleinrer t^eoretifd^er (Srörtrungen

ober gugunften oon 33ermutungen über ben roeitern Gntroidlungggang

aufgibt, in .pinfid^t auf bie ^eroorl^ebung ber nationalen 3Serfc^ieben=

l^eiten im modus procedendi für fojjiale 3Serbeffrungen tjat er i(;n feft=

geF)aIten. 3'ZidE)t§ ift gu finben, roa§ aud^ nur entfernt auf ©ombart'o

fo gutreffenbe 6f)arafteriftifen ber Stationen ^inroiefe. Sbenfo bleibt

unerörtert bie Ginroirfung ber politifd^en Parteien auf bie ^ortentroirflung

ber fojialen ^nftitutionen. 2)ie Stätigfeit be§ ©taateg als abftrafter

^oteng roirb mit ©enauigfeit regiftriert, foroeit fie fid^ gu feften 9Jta§^

regeln oerbid^tet J)at, ber Staat ift ja einer ber „g^aftoren" ; aber bag

^eraugroad^fen biefer 3Ra§regefn aug bem lebenbigen ©emeinfd;aft§Ieben

beg ©taateg mit feinen ©egenfä^en unb kämpfen finbet feinen ^la^ in

©ibe§ 2)arfteaung.

SDiefeg Öeifeitelaffen beruht fic^erlid^ §um größten ^^eil auf (ix-

trägungen ber fd^riftftetterifd^en Dfonomie. 3^ einem anbern 3:;eil ift

bie Sefd^ränfung auf ba§ blo^ S^atfäd^Iid^e roo^l aud^ gan;^ rid^tig oom
3?erfaffer felbft bamit erflärt, ba^ ba§ Sud^ eben aug bem 2tu§ftettungl=

berieft fid^ entfaltet ^at. 9?id^t ol^ne ßinflu^ bürfte aber aud^ bie be=

roufete ©egenüberfteUung einer ecouomie sociale unb einer economie
liberale geroefen fein , alfo eine burd^au§ t^eoretifd^e unb grunbfä^lid^e

(Srroägung. 2)ie roiffenfd^aftlid^e ^ac^t ber liberalen «Sd^ule ber 9ktional=

ofonomie bürfte in g-ranfreid^ nod^ beträd^tlid^ ftärfer fein alg g. S. in

SDeutfd^lanb. ©ibe fteHt e§ aHerbingg fo l^in, al§ ob bie liberale

5Jiationalöfonomie nur ber isergangen^eit angel^örte, roonon nur fo oiel

rid^tig fein roirb, ba^ ber 3lnfprud^ auf 2ttleingültig!eit oon jener ©c^ule

nidjt mel)r fo überjeugungstreu unb gang fidler nid)t mel^r fo erfolgreid^

erhoben roerben mag roie einft. '3)eg^alb nimmt er fc^lie|lic^ nid^t bie

liberale ©d^ule gum ©egenfa^, fonbern erllärt, ba| er feine ecouomie

sociale ber reinen (abftraften), allgemeinen unb ber fog. praftifc^en

^f^ationalöfonomie, roie fie l)erfömmlid^ unterfd^ieben roirb, entgegen ober

Dielmel)r gleid^bered^tigt gur ©eite fe|en roill (©. 3 ff.)-
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Qi bcftclit nun frcilid) bie 9)?Ö9lic^feit , aug ber f^^ülle bc« n)irt=

f(^nftlicf)cn i^cbcn^S aDc jene Webilbc [)erauv^u{^reifen, bie ben Strelnnu^en

biT jciticik^ tpirtfdjaftlic^ £d)unid)eni ^iir '-l^crbc)jnnu^ il^rcr Vac^e ,^u bienen

beftimmt finb, nlfo aüe'o btv:^, uiQ'o man unter ben Btidjinorten „5Mr=

beiterfrai^e" unb „^littelflanbefriin^" sufammen^ufaffeu Qeiuoljnt ift.

3^iefo IKaterie fann man bann unter beftimmten ad Ime geroäl^ltcn ®e=

ftd)tvpunften ab{)anbeln , bie, motten [ie nod; fo [ori^fiiltiti bebad)t fein,

l)euril'ti)'d)c "l.'rin^ipien bleiben muffen. CI'ö entftef)n bann eben „Si^ftime

ber 5o^ialpolitif" im eni^ern unb meitern Sinne. 2Iber e§ ift faum an=

c^ebrad)t, eine foldje, nod; fo i^ut c^eorbnete unb t^emi^ feljr lel)rreid)e

3ufammenftellung eine t'c>on(»inie sociale ju benennen unb fie ber aUfle=

meinen unb ber prüftifd;en 'l^olf^roirtfc^afteleljre foorbinieren ^u rcoQen.

2!)enn, bei 2id;te betrad)tet, ift bie (So,^iaIpoIitif bodj nur ein 3:;ei( ber

praftifdien ^^oI^5anrtfdjafteIef)re, bie felbft gans unb gar in allen if)ren

üblid;en Kapiteln pon fo',ialen (^rmiigungen erfüQt ift, fo ba^ fid) nic^t

abfe^n läßt, raee^alb ein 2e\l von il)r nun ben fpe^ieHen litel „fojialc

Cfonomie" er()alten foU.

2)iefen 3:itel öerbiente nur eine Sirtfdjaftsle^re, bie aud^ bie fog.

allgemeine 9?ationaIöfonomie umfaßte, jugleic^ aber imftanbe märe, in

aQem unb jebem Steile biefee umfaffenben Spftem^ ba§ fo^iale (Ftement

nadj^uroeifen, a[fo an§ 2id)t ^u ftellen, baß aiiäj bie üblid^e aUgomeine

23oIfetDirtfd;aft!olef)re nur fo.^ial, b. i). in ^e,3iie()ung auf irgenb meiere

©efamtf)eiten ober toenigfteng auf ein irgenbroie georbneteö '^ebcn^

einanber einer 'oiel^eit uon Subjeften gebad)t raerben fann. ©vabe

I)ieroon faf) unb fie^t bie t^coretifc^e 5iationaIöfonomie eben beraubt ober

unberou^t ab unb nannte biefe äluefc^altung ober Ölinbljeit : liberal.

Stürbe aber fd^on in ben allgemeinften ©efid;t§punften bie gan3;e 5?ationaU

öfonomie umgeftaltet unb neu orientiert, bann märe erft für einen folc^en

geglüdten 'i^erfud) ber '^itel „So,^iale üfonomie" (im ©egenfa^ ^ur

„liberalen") am '^la^e unb Slbolpl) ilBagners oom 'H'unfc^e getriebnen

Überlegungen, ob nic^t ber 2;erminug 9cationolöfonomie burc^ ben anbern:

So.^ialötonomit ju erfe^en roäre, bered^tigt.

2)er Umftanb, ba§ fic^ ©ibe auf^ Sefd;reiben unb J'^M^ellen be=

fc^ränft, red;t fertigt ben roeitreid^enben Xitel aud; nidjt, roenngleid^ eine

einmal erft fiegreid) geroorbne So^ialöfonomif ben propaganbiftifd;en

G^arafter felbftotrftänblid; in roeitem ''DJafee abgeftreift (;aben mirb.

Übrigens fel)lt ber ©eift fo^ialpolitifc^er ^ropaganba bem Öudje auc^

fo nic^t, fo forgfiiltig er aud) oerborgen fein mag: bae blo^e J-eftftellen

oon Örrungenfdjaften l)at eben bie Ü>ud)t beö ^eifpiel^ in fidj. HJit

roie rcarmem .s*")erum ber i^erfaffer an feinem Giegenftanbe l)ängt, ift bem
.Hunbigon leidet füljlbar. ^eeljalb fei iljm für bie fiiftlic^e Junbgrube

iDcrtDoUen 'üJiaterialö in fo anmutigem ©emanbe gebanft.

^'»alenfee. ^ran^ Öoefe.

Sronb, ^onS: ©eroinnbeteiligung unb ßrtraglol)n. Seiträge ,^ur ©e=

fd)id}te unb ^ritit ber 3;l)eorien über bie 2:eilnal)me ber ^Irbeiter

am 9ieingeroinn. ^^reeben 1907, C. 'i>. 33öl}mert. 319 ®.
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Sffiä^renb 23iftor 33ö^mert glaubt, bafe bie tt;eoretifci^e @rfor[d;ung

be0 ©etninnbeteiligunggfpftemö nid^t fo fef)r eile, roeif fid^ eben allen

t{)eoretifd;en (Sinroänben jum STro^e ba§ ©pftem in ber ^rajiö feinen

2?Jeg bal)ne, ge()t ber SSerfaffer »on ber Überj^eugung au§, ba^ bie praf^

tifc^en (^rfa[)rungen, bie man bisfjer mit ber ©eroinnbeteiligung gemad;t

l)ah^, l)öd)fteng über bie p r i d a t to i r t f d; a f 1 1 i d) e n :J8orteile ober dla^-

teile biefeö ©pftemg ein Urteil ^ulie^en. 2)ie Beurteilung ber ©eroinm

beteiligung alg gefcllfd)aftlid)er ^nftitution Ijiinge aber nid;t baoon ab,

ob Unterne(}mer ober Slrbeiter babei prioatroirtfc^aftlidje Vorteile ge^

funben t)ätten. 2luf ben ©rfolg für bie ©efamt^eit, auf ben t)olf§'

roirtfd^aftlid^en 'Dlu^en fomme eg an. Um gu ergrünben, morauf

bie g^unftion ber ©eroinnbeteiligung al§ gefeßfdjaftlidjer (Sinrid)timg

beruhe, fei eine eingel^nbe t^eoretifd)e Unterfud)ung unentbel)rlic^.

3)er ireitaug größte 2:eil be§ 33ud;e§ ift einer fritifd^en Sefpred^ung

ber bisljer in S)eutfd£)[anb für ober rciber bie ©eroinnbeteiligung ge=

äußerten 2lnfid&ten geroibmet. 33on ^. §. oon 2;§ünen ah roerben bie

2;§eoretifer unb ^^raftifer, bie fid; jemals au§|ü^rlid;er jur g^rage äußerten,

ber 9kil)e nad; oorgenommen unb xi)xe ©rünbe geprüft. 53. f)at biefen

9Beg gen)ä()It, meil er glaubte, ba§ bie ©teUungnafime biefer 9Jtänner

jur ®en)innbeteiligung§frage nid;t loögelöft roerben fönne au§ bem 3"=

famment)ang mit i^rer mirtfd^aftlid^en unb fojiaten ©efamtanfd^auung.

©ag mag jo gutreffen, aber raenn bie Slnfid^ten uon 20—30 Seuten ju

berfelben ?yrage ber 9ieif)e nad^ in längern 3it'i^6" mitgeteilt unb

fritifiert roerben, fo finb ermübenbe 3Bieberi^oIungen nid^t ju cerraeiben.

Sei einer fpftematifdien 23efprecE)ung ber einjelnen für ober roiber bie

©eroinnbeteiligung oorgebradE)ten Strgumente f)ätte fid; bie S)arftettung

roal)rfd^einlid^ auf bie .^älfte il)re§ Umfangg ober roeniger §ufammen=

brängen laffen. Unb roä^renb je^t bie eignen älnfd;auungen be§ 3Ser=

fafferg nur mit -Dcü^e au§ ben überall üerftreuten 53emerfungen 3ufammen=

geftettt roerben fönnen, roären fie bann fdiiirfer I)erüorgetreten. 2)ie

fi)ftematifc^e ^ritif roäre aud) notroenbig geroefen, um bie oon 33. oer=

fud^te pofitioe 2:;i)eorie ber ©eroinnbeteiligung gu ftü|en, bie oI)nebie§ oft

in ber Suft §aIt(ofer ©pefulationen fd^roebt.

S. geljt baüon au§, ba^ feber ben nollen ©rtrag feiner SIrbeit er-

l^alten muffe ; ba§ fei nid^t nur ein fittüc^el ,
fonbern aud^ ein unrt=

fc^aftlic^eä ^oftulat. S)enn nur, roenn ber ©ntgelt genau ber Seiftung

entfpret^e, roürben bauernb ^öd^ftleiftungen erhielt. ®ie pöflige unb

birefte 3Serfnüpfung be§ 2Irbeiter€ mit bem ©rtrage feiner 2Irbeit fei im

^ntereffe feiner ©jiftenjfid^erl^eit nid^t angängig. SDer Strbeiter bejiel^e be§()a(b

unabhängig 00m (Ertrag je nad^ feinen 2eiftungen einen geroiffen 3}iinimal=^

Iof)n. 2)arüber {)inau§ fönne er burd^ generelle ober burdi; tnbioibuelle

©eroinnbeteiligung am (Ertrage feiner Slrbeit beteiligt roerben. 2)ie

„generelle" ©eroinnbeteiligung bebeutet Slnpaffung ber 2lrbeitglöf)ne an

bie burd^fd^nittlid^en ©eroinndjoncen eine§ gangen ©eroerbejroeigeg.

©leid^gültig ob bie ©ingelunterne^mung, in ber fie grabe befdjäftigt finb,

^ö^ern ober niebrigern ©eroinn abroirft, bejie^n alle '^Irbeiter beg gleid;en

©eroerbeg gu i^rem SJiinimallo^n einen 3"fcl)lQg. ber bem 3)urd^fd^nitt§=

geroinne i^re§ ©eroerbeg entfprid^t. Siiefe g^orm ber „generellen" ©e=
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niinn[)cteilii\uni^ foU buvd) £d)icb^i\ciid)te bcr llntcrncl)mcr unb 5(rbcitcr,

burd) ioa,. i}lUianj(cn, burd) lUcitcnbc i.'o()nffalen unb al)nlid)C tS'inridjtunt^cn

iH-mnvflidjt mcrbcn. Üi>al)rfdjcinlid) ifl in ber Öci^cniuavt fdjon mand;c^

in biofcr i-?c^iol)uni^ evrcid)t. '2)uvd; bie „(generelle" Öcirinnbeteiliimni^

nioUtc 'i^. bcni (i'intuanb bci^ci^icv ^t-'i" fo oft c\ci^cn bic ('»iciüinnbctcilic^inu^

iibcrljaupt cv()obcn luirb , ba[? babci baio ©d;idfal bcö !iHvbeitcvö ,^u au^

mit bcni C5in,^clbctiicb rerfnüpft uunbe, von bcr >{apitalaue-[tattun(i unö

2üd)ti(\tctt ober Untüdjtic^fcit bcö Unterne()mcr^o ab()inße, oom 3Irbeitcr

felbft ([ax md)t becinfluljt lucrben fönne. 2)ic aüc^emeincn 'iHu()ältniffe,

bic Monjunfturfd)uianfun(\cn , bie bie @eiüinnd;anccn cineä flßnsen ©e=

nicrbe.^ioeigee bceinfluffcn, lic(\cn ^lonr nud; ou^erljnlb ber Ginflu^fpl^äre

ber Slrbeiter; aber bicfen Grfdjeinunöcn flcc^enübcr ift aud; bcr einzelne

Untcrnofjmcr madjtloe, eö fd;cint ba()cr c^ans bercd)tic;t, bafe bie barauä

rcfulticrenbcn ©eunnne nEen !iUngcl)öri(^cn beg bctreffenben ©eroerbeS

jugute fommen. ^''-ei'i^^ ^i^ 2Ibl^ren,^un(:^ ber 33rand^en, für bie ber

(\cmcinfamc 2)urd)fd)nitt§geiDinn unb bemgemii^ ber Strbeitergeroinnanteil

bcrcd;nct lücrbcn fotl , roirb in ber 1}]rai'il nid;t immer leidet [ein.

Söilbet V 33. bic Scrtilinbuftrie eine ©ruppe, ober fd;eibet fic fid; nad;

^ämmerei, (Spinnerei, Sßeberei, g^ärberci? Ober nad) «Seibe, SBoffe,

^^aumtoollc, !i.'cincn, ^ute iifto. V ®ie Sicntabilitätgocrljältniffe ber oer^

fdjiebncn Untergruppen fönnen ganj t)er)d;ieben fein
; foü tro^bem ein

2)urc^fc^nitt§geroinn gelten?

2(uf biefe generelle G3cminnbeteiligung sier)t fid^ S. gegenüber ben

©egnern ber ©etüinnbeteiligung jurüd. 2)ao Ijinbert i(}n freilid; nid^t,

im ^toeitcn 'Xeile feinet 33ud;e§ bodj lüieber biefelbe „inbioibueHe" ©e;

rcinnbeteiligung, b. I;. 33eteiligung am befonbern ©crainn bcg ßinjel^

betriebe, ju forbcrn, beren Unoernünftigteit er foeben felbft anerfannt.

5fi>enn eine Unternel^mung über bcn 2)urd)fd;nitt if}rer 33ranc^e Ijinauö

©croinn erhielt, fo foüen bie 2trbeiter auc^ einen entfpred^enben Slnteil

baran traben. 2)iefer überburc^fd^nittlid^e ©cminn fann bod; nur burd;

bcfonbre i:!eiftungcn bes Untcrne()mer§ ober ber '^(rbeiter er.^iclt merben.

9tur menn bie 2Irbcitcr burd) i()re Seiftungen cntfpredjcnb ba^u bei =

geiragen Ijabcn, ()aben fic bod; einen entfpred)enben ©eminnanfprud; er=

TDorben. 9iun ift eg freilid; praf'tifd; faft unmöglid;, genau ober aud)

nur annä()ernb feft.^ufteücn , roicoiel non bem '9Jiel)rertrag bcm Unter=

ne^mer, roicüiel bcn Strbcitcrn ,^u uerbanfen ift. 3lud) S. rocifj bafür

feinen ®eg anzugeben unb begnügt fid; nur mit ber frof)cn ^uocrfid^t,

ba^ ee bod; möglich fein fönnte. 9l*enn aber biefc Unterlagen fcljlen,

fo fef)It bamit aud; ber objeftiue ©runb, auf bem fid) bie meitcrgcljnben

©eroinnan)prüd)c ber 'Jlrbciter aufbaun tonnten, ^ebenfatlg mcrbcn bie

2Infid)tcn ber Ülrbciter unb ber Unternc[)mer über ben beiberfeitigen

2{nteil am 0Jefc{)üft5geiDinn meift meit auycinanbergcljn. 2Scnn 33. allein

bic latfad^c eineö übcrburd))d)nittlid;en ©eroinnö alg [)inreid)enben ©runb

für bie 21nfprüd;e ber ^^rbciter an^ufcl;n fdjcint, fo mad;t er fic^ bie

<Bad)e hoö) etroag leid;t.

2)ie inbioibuctle ©cnnnnbctciligung mie fic 53. uorfd;reibt, ift

natürlid; nur „©eiriinn"beteiligung, benn gegen bic Üeilnal^me an ben
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SSerluften ber ©efd^äfte, bte lüeniger al§ ben 2)urci^fci^nttt ifireä ©eroerk^

oerbienen, finb bie Strbeiter ja burd^ bie „genereffe" ©eroinnbeteiligung

gcfdjült. 33. roiü axiä) ben 3Ir6eitern ©e[egen()eit geben, fic^ mit Kapital

am ©efd^äft ,^u beteiligen; aud) biefc^ '2(rbeiterfapital foU freiließ nur

an ber 9{ifi!oprämie , am ©eroinn, teilnet}men, gegen ben -i^erluft aber

burc^ S8eDorred)tigung , Hinterlegung t)on Staat'Spapieren ufro. gefc^ü^t

fein, „ßg i[t tuirflid; nur ber ©onnen[d;ein, nur ber günftige örfolg

ber Unterneljmungen , an roeld^em l)ier bie Strbeiter je nad^ ber §ü[)e

begfelben 2lnteil erlangen foUen." 2öir fönnen un§ mit einer fo ein=

[eitigen ©eroinnbeteiligung nid;t befreunben, benn auf biefe 2öeife roerben

faum engre fittlid^e S3e5ief)ungen ^roifd^en bem Arbeiter unb ber Unter=

ne^mung, ber er angehört, f)crgeftellt roerben. ©old^e einfeitige „@eroinn"=

Beteiligung ift rairflid^ nur 3((mofenpolitif.

2Benn bie ©eroinnbeteiligung im 2)ienfte ber fojialen ©ered^tigfeit

bie all5u großen Unterfdjiebe im @in!ommen auggleid;en fott, fo fragt

eg fid) bo^ fe[)r, ob e§ bafür feine beffern 3)cittel gibt, ^n ber 3eit

ber 2tftiengefeIIfd;aften braud)t ja überburc^fd^nittlidier Setrieb^geroinn

feine^roegg mit übermäßigem ßinfommen ^ufammensufatten.

3)ie inbioibueHe ©eroinnbeteiligung ^at nur bann Sinn unb 33e=

rec^tigung, roenn fie ein Entgelt für befonbre, überburd^fc^nittlic^e

Seiftungen ber Slrbeiter ift, roenn fie fold^e Seiftungen lieroorruft, al§

3;;eU ber allgemeinen Soljnpolitif. Slber S. roeiß ,^u gut, baß ber

©eroinn ber ©injelunterne^mung oon §uüiel Umftänöen abljängt, auf bie

bie Slrbeiter ol)ne ©influß finb, oon ber SCüc^tigfeit be§ Unternel)merg,

ber ^apitalaugftattung ufro. @§ ift ba^er nur B^ft^ö, roenn ber ©eroinn

genau parallel läuft bem befonbern 2(rbeitäaufroanb ber 2lrbeiter. „^n
ber $Regel finb bie ©eroinnberoegung unb Strbeitgentroidlung oöllig

bigparat. Sobalb aber bie Strbeiter gum Seroufetfein biefer S^atfac^e

fommen, baß §ier ein in geroiffer ^infid^t irrationetleä 33er^ältni§

groifc^en Slrbeitlentgelt unb 21rbeitgleiftung befte^t, fo roirb, falll fie in

bal SSerftänbnig ber @rtrag§teilung nid)t bereite tiefer eingebrungen

finb, ber oon öiefem Entgelt erroartete 2Irbeit§erfolg in oielen g^ällen

ausbleiben." ©td)er gibt eö in ber 2lf!orb= unb ^rämienlöl)nung oiel

bequemre 3)tittel ber SeiftungSfteigrung , roeil ^ier ber 2(rbeiter ben

©rfolg feiner befonbern Slnftrengung oiet unmittelbarer oor 2(ugen

ftel)t, roäl)renb er bei ber ©eroinnbeteiligung oft fd^einbar gan3 t)er=

ioren ge^t.

2Benn S, lro| allebem aud^ bie inbioibuelle ©eroinnbeteiligung in

roeitem Umfange für anroenbbar mt, fo ift ba§ eigentlid^ ni^t red;t

logifd^. 5]lit allgemeinen 2)eflamationen unb unbeftimmten Hoffnungen
roirb aber eine ?yrage, bei ber bie 2lnfid^ten foroeit auSeinanbergeljn,

faum entfd^ieben. Über ben roa^ren 3öert unb bie ©urd^fü^rbarfeit ber

©eroinnbeteiligung bringt bie 53ranbfd^e ©d^rift ebenforoenig überjeugenbe

Seroeife roie bie frül^ern iseröffentlid^ungen be§ Sö^mertfd^en 3Serlag§

über ba§ gleid^e Xl)ema.

©roßlic^terfelbe. @rnft ©untrer.
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2'*illbcrt, äö. : 2)ie ^ßcnuertunp beg mu[ifalifd;en 3luffü()run9#red[;t§ in

rciufdjlanb. Seim 19Ü7.
'

X^exUv\ non Öuflao ^-ifcljcv. 127 <B.

2)ie Seioertung ber fünftlcrifcf;en ^robuftion I)at im l'aufe bcr

legten 100 ^al^re eine tiefi^el)enbc Umtuanblunp evfal)ven. dlod) im

2lnfani^ be^g 19. ^saljvljunbertö nnnen bie c^vöfeern unb Ileinern |)öfe bic

?|.'flei3e|"tätten ber ^3Jiufif. (Sr[t bev ftcii^enbc 9ieid)tum, namentlidj in bcr

jmeiten C^iilfte be§ ^saljrljunbcrtc^, (jut ben breitern 'lOiaffen cö crmöölid^t,

am ihmftleben teil5uncl)men , unb bie -Diufif l)at in ben legten 50,

namentlid) in ben Iel3ten 20 5al)ren ein ^iluf61ü()n, eine 2>erbreitun(\

Oiefunben löie nie jupor. 53i^ in bie fleinften, abgelegenften (Stäbte

bringen bie /Ron.^crtgcbcr , in ber ©rofjftabt erorüdEt foft bie ^-üUe beö

©ebotnen. '^lod^ in ben ad;t^iger 5a()ren löaren ^onjerte aüeiniije'o

5l^orred)t ber ^){eid^en. 3Il§ bie 5Jieininger unter Süloiü iljre 2;riumpr)=

jüge hielten, unb bie ®elt in {)elIe-S Gntjüden über i()re Seiftungen

geriet, fpielten fie tro^j be§ unoergleid;lid)en Gntl)u[ia#mu§ , ben man
iljnen entgegenbrad;te, bei il^rem gineiten (^rfd^eincn in mandien ©täbten

oor IjQlbleeren JiSänfen. So gering mar bie 2ln5a()I ber Seute, bie [id)

einen bcrartigen 2uru§ gemäf)ren fonnten. ^eut [inb bie G^ancen ber

5lün^ettgeber minbe[tcn§ um baö ,^e^nfad;e gefticgen unb mit i[)nen bic

$8eriDertungÄmög(id)feit ber ^^onftüde. ©ine ebenfo tiefgreijcnbe äi>anblung

erfuf)r ber '3)iu[ifcr[tanb [elbft. 33iö ing 19. Qa[)rl)unbert Ijinein gef^örte

ber 93fu[ifer jum ^offtaat, er rangte me^r ober roeniger unter ben

fiafdien. '^od) SJ^o^art befam befanntlid) einen berben g-u^tritt, ol^ er

roagte, um öntlaffung bei feinem §errn, bem (Srjbifd^of non Salzburg,

ein^ufommen. 'DJJit bcr ÜÜDeHicrung ber (Stäube trat axid) ber 93?uft!er

aus> feiner ^örigfeit [jernus. Gr rourbe ^um '-I-^ürger toie aQe anbern,

unt aud) feine 9.Mtabgefd)iebcn()cit madjte gröf^ern gorberungen, bie er

an baÄ Seben fteüte, ^Ua^. i^eetl;ooen, 6d;ubert leben unb fd;Qffen in

bürftigften ^ert)ä(tniffen , bei SÖagner gefrören feibne Tapeten unb bcr

famtne Sd^lafrod baju, um bie Stimmung fjernor.^urufen. SDie enorme

^.Verbreitung ber !JConrocrfe läfjt ben j?ünft(er je^t nidjt nur nl§ Siebling

ber ^öd)ftcn i^rcife erfd;einen, er geijört ber ^Olcngc. Seine Sdjöpfungcn,

bie frü[)er nad) (''iunft unb Saune einee; dürften bewertet mürben, [jaben

je^t einen lliarftmcrt befommcn , ben baö Urteil be§ ^sublifumS, bcr

großen 9}Jenge fdüt. örtt bicfe fid^ einmal für ifjn erflärt, fo !ann er

golbne 33erge auf()äufcn.

Sft aber baburc^ baö Seben ber .^omponiften [eid;tcr, forgcnfrcicr

gemorben ? '^^üx ben ilhififcr, bcffen ^Jl^ert bem D()r bcr ''JJJaffc fd;mcid)clt,

jroeifel'Sofjne
; für ben jungen yinfängcr aber finb bie Sd;tr)icrigfeiten

geroad^fen. 33or 100 ^afjrcn bilbcte eine fleinc Sd;ar nid;t nur funft^

liebcnbcr, fonbern aud) funftfinniger iliänncr, bie jcbc 9icufd;öpfung mit

^reuben begrüfUe unb iljr mit i^erftiinbniö entgcgcnfam , ben l'lrcopag,

ber über bag äl^erf entfd)ieb ; ba^ »ielföpfige llnge()cuer '•^Nubfitum aber

ift befanntlid^ in ber 'AKufif jcbem 9Jcucn abljolb. ^Jtid^t mit Unred;t

nannte ber fran^öfi|d;e 'DJiufifrcfcrent ^ouoin bic 5)Jufif la fote de la

md'inoire. (Sin neueö 5)Jufitfiüd ,^u erfaffen unb fid) jju eigen ,^u mad^en



329] SBefDrcd^ungen. 399

erforbert einen ganj anbern 2Iufrcanb von Energie unb ^onj^entration

olf^ ein neues SDrama ,^u genießen, ^sn ber 5)iu[it T^ängt ba§ ^ublifum

an bcm, roag eö fennt unb liebt, im Stfjeater will cg burd^ Dieueö erregt

ober omüfiert tnerben. ©in Sfetfjooenfon^ert wirb fletg augoerfauft [ein,

n)Q()renb ©oet^e, ©djiüer, felbft ©f)afefpeare be€ Sleijeg großartiger

2)eforationen ober gar einer neuen „^üuffaffung" bebürfen, um gu

„Piie^en". Qebeg Äonjertinftitut, ob 3Serein ober (Sinselunterne^men, ift

ober m Ie|ter Sinie barauf angeroiefen, bem ©ö^en ^4^ublifum ju bienen,

fid) bem öffentlichen ©efcf)mac! anzubequemen. Selbft ber ibealfte SSerein,

ber fid) lebiglid; ber Sßflege guter 3)iufif mibmet unb bie§ 3iel mit

großen pefuniaren Dpfern ju be^^al^Ien bereit ift, roirb auf bie ®auer

nid;t oor leeren ^lä^en mufi^ieren moüen unb bag bieten, ma§ bie

^onjertbefud^er locft. ®al)er ift tro^ ber riefenl^aften Monfurren^ ber

^onjertgeber untereinanber ber 93ebarf nad^ 9ioüitäten in ber 5)kfif

nid^t entfernt bem ber 33ü^nen entfpred;enb. Sinen neuen Stutor auf=

gufü^ren, bebeutet immer ein äöagnig, bag fid^ infolgebeffen nur bie

beftaffrebitierten ^on^ertgeber geftatten fönnen. ©o ift e§ für ben

mobernen jungen Äomponiften ungeheuer fc^roierig, gu einer 2tuffü{)rung

feiner ©rftling^roerfe gu gelangen. Unb boc^ ift bie 2tuffü§rung feinel

SBerfeg für ben 3}iufifer oon unenblic^ größrer SBid^tigfeit alg für ben

©d)riftfteller. %üx bie 2luffüf;rung ift fein SBerf gebac^t, nur burd^ bie

2luffüt)rung erl^ält e^ Seben.

Sllle biefe 3}iomente: bie »eränberte Sage be^ fc^affenben 5)]ufifer^

felbft, roelc^er au§ einem in ©d^u^ unb 2tb[)ängigfeit eine§ dürften ober

©roßen fte^enben §ofbeamten aßmä^Iid^ i^u einem fein Sr^eugnig roie jeber

anbre ©eifteö- ober Jpanbarbeiter feilbietenben, fid^ felbft feine ßjiften,;;

fdjoffenben freien S3ürger geroorben ift, mit fteigenben eignen Sebürfniffen,

anberfeit§ bie bebeutenbe ©rfjö^ung be§ ^apitalmerteg ber Xonftürfe burd^ bie

SSuIgarifierung ber 9Jiufif unb jugleid^ bie immer größer rcerbenbe ©d^roierig-

!eit für bie 2(nfänger, fid^ burd^jufe^en, beftimmen bie rairtfd^aftlid^e Sage bor

l^eutigen SConfünftter unb {)aben ba^u gefüljrt, ba| bie ^omponiften, roie

alle übrigen ßrroerbenben, burd^ genoffenfdjaftlidien 3ufa"^nienfd)Iuß roie

burd^ ©efe^e^tjülfe teils bie fid^ neu bietenben S3orteiIe auSjunu^en fid^

beftreben , teils bie road^fenben ©c^roierigfeiten §u überroinben trad^ten.

Wlit anbern SBorten: bie oben ffi.^^ierten 9)iomente erflären, roarum erft

je^t unb grabe je^t bei unS in 2)eutfd^Ianb ßrfc^einungen roie bie

©enoffenfd^aft beutfd^er ^omponiften unb bie oon xi)x begrünbete 3lnfta(t

für mufifalifd^eö 2luffül)rungsred;t, beren (Sntftef)ung, Drganifation unb

2Öir!en bie oorliegenbe ©d^rift roürbigen roiH, entftanben finb.

3)er ©ebanfe beS Ur^eberred^teS ift ein burd^auS moberner, ber fic^

au§ bem ©d^u| be§ 2)ruderg oor 9Zad;brud entroidelte. Qn ber fran=

göfifdien 9leoolution§gefe|gebung finbet fid^ juerft eine beutlid^e 2(n»

erfennung ber 2(utorenred)te. ^n S)eutfc^Ianb machte, buvd; bie polittf4)en

SSer^ältniffe bebingt, erft ber ^Jiorbbeutfd^e Sunb energifd; bem ©eroirr

unjureidienber 93taßregeln unb oeralteter ^rioilegien ein ©nbe, unb erft

baö ©efe^ oon 1871 orbnete in bem neuen 3fleid; einheitlich bag Ur§eber=

red;t. -J?ur al§ ^onfequeng biefer oerfc^iebnen ©ntroicflung in ben beiben

Säubern erfd^eint eS, baß aud^ ber genoffenfd;aftIid^e ©elbftfd;u§ ber
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STonfünftler in ©cftalt ber Soci^t^. des Auteurs et Compositeurs

ilr;unatii|ues in jyrrt"^^^''^) »"^ ^^^ ^ci[)xe frül)er cinfe^t qI^ bei \m€,

boppelt lu'c^reif lic^ , lücnli man bic unc\e()euve '!)>racl)tentfaltung am .V)ofc

bt\^ vi'cilcn 5?aifery bebcnft , .^u einer ^cit , mo unfer 'isolf noc^ IHrmut

unb enj^c 'J.'erljültniffc flcfanivn I)iclten. llJuin braud)t bc£-'()alb nid)t, luie

ber 'innfafier e^S tut , bie ©rünbuiu'^ ber fraiv^öfifd^en .Sorietc mit ber

Synbifatvbilbuni^ ober bem franjöfifd^en isolföc^arat'ter unb befjen „©tolj

iiuf feine alte Kultur" in '-I^erbinbunc^ ju bringen — Sliomente, bie

beibe im englifd^en 'i^olt fe()r oicl fraftigcr finb. ^Dagegen r)at ber ^^er=

Taffcr redjt, n^cnn er bem !i>oripicgen leidjter 'DJiufif in '^ranfieidj gro^e

S3ebcutung .^ufdjrcibt. ^n ben fünfziger I^^^afjren fängt in g-ranfreic^ bie

.C^crrfdjaft ber Dperette an, Dffenbad;, Secocq erleben '^uffül)rung65al;Ien,

bie man norfjer nid)t fanntc. 2)iefen ^omponiflen pflegt ber ©inn für

bie materiellen Sebenömerte leidster auf^uge^n al§ ben iscrtretern ber

emften "üJiufit, benen bag ©efüfjl ber ^^Nriefterfd)aft jebe§ 3}iarften mit

il^ren 233erfen aU (Sntmei^ung empfinben lä^t. 2)ie ?)(ufifgefc^idjte

bietet unjä^Iige Seifpiele bafür, roie ftarf bieg @5efü^( bei unfern

beutf($en 'DJiufifern au^gebilbet mar. 9?od; ^oad)im 9{aff empfanb eg al€

eine 5lränfung feiner ^ünftlerel)re, al§ il^m ein 'i^er[eger eine nadjträglid;e

(S"rl)öl)ung be§ .^onorarg anbot, roeil ber 'I^ertauf be§ bctreffenben äi5erfe€

be€ i^erlegerg anfänglid;e (5'rttiarlungen , nad; benen ba^ ^onorar he-

meffen mar, raeit übertroffen I;atte, unb fd;idfte bie ©umme surücf.

Solche Überempfinblid)feit rairb ben fran^öfifd^en Sd)öpfern ber fdjönen

^elena unb ber DJiabemoifeüe 2(ngot fern gelegen l)aben. 3ubem roirft

ba§ fünftlerifd;e Sd^affen ifolierenb. S^er Ä'omponift lebt me^r ober

roeniger in einer 2l'elt für fid; , burd^ feine iljm eigentümlid^e ^unft=

auffaffung oft mef)r non feinen ^Jiltomponiften aU oon ben rcprobu=

sierenben Äünftlern getrennt. 65 ift fein 3"fflC[/ ^^B ^^i^ ©enoffenfdjaft

beutfdjer 5^omponiften ber aflgemeine beutfd)e 5)htfifoerein noranging,

in bem üJiufitfritifer, 3SerIeger, ^nftrumentenfabrifanten, ^onjertbireftoren,

reprobu^ierenbe 2)iufiter neben Äomponiften fi^en, unb ba§ eine erft tat=

fäd)Iid)e ftarfe ©efä^rbung ber ^omponiften burd; bie 3>erleger ju ber

Wrünbung obengenannter ©enoffenfdjaft fül^rte.

ßiner Äomponiftengenoffenfdjaft fäüt oon felbft alg [jouptfäc^Iid^fte

2tufgabe bie Si^a^rung beö y(uffül)rungered)te'§ für ben ein^^elnen .Hompo=

niften ^u, burc^ bie aßein er ben gebü{)renben 2{ntetl an bem geftiegnen

2öert feiner Schöpfungen erl)alten fann. 2)ag 53erbot beg 9iiad;brudfä

fommt in erfter l'inie bem 3SerIeger zugute, erft in jroeiter Sinic auc^

bem 2Iutor, für ben bie 'Iserbreitung feine§ 2ßerfe§ eine gan,^ anbre 33e=

beutung f)at al§ für ben 'In'rleger. Umgefe()rt liegt eö mit bem 2Iuf=

fü()runggred;t. .V)ier [)anbelt eö fid) .^unäc^ft nur um Stutorintereffen,

(Xe fann biefe ilkbingung ber ^^uftiitt^iimg ^"-'-5 'ilutorö bem i^erleger

fd)äblic^ fein, roenn fie ben 9tbfa^ bee 2l^erfe§ beeinträchtigt. (Jine

Unterftü^ung ber ^orbrung ber ^omponiften burd; ben iserteger mar

atfo nidjt ^u erroarten, im Gegenteil traten i()nen bie ^^iserleger, alö fie

i()re 2(nfprüd;e burd^^ufefeen fud^tcn, mit fdjarfer älgitation entgegen.

Überbieö ftel)n einem roirtfnmen ©dju^ bes mufifalifc^en 3Iutorrcd)teg

»iel gröfsre Sc^roierigfeiten im Ül^ege al^ bem Sdju§ beg fd;riftfte[lerifc^en.
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gär ben ©d^riftftellev fommen nur in S3etradf;t SBcrfe für bag lefenbc

^ublttum, bie ba§ 3?erbot be§ 3^ad;brucfeg [cf;ü^t, unb für bag 2;(;eater,

©ie Xf)eatcr finb tro^ i^rer S^ijl eine fontrollierbare fefle ©rö^e; von

ben großen Unfoften, mit benen fie red;nen muffen, marf)t eine Tantieme

für ben 'ilutor nur einen Srurf)teil au§, ber fie nirf)t atlgufef)r brüdt.

2lnber€ bei ben ^on^erten, ben für ben 5Jiufifer roid;tigften 2Iugfü^renben.

.^ier l^anbelt eg fid; um eine ftet§ fluftuierenbe 3o§I, um Xaufenbe oon

einseinen Soliften, Drd)eftern, SSereinen, ©aalbefi^ern, beren ^^ätigfeit

fid^ ber ilontroHe be§ ^omponiften fo gut roie gänglid; ent,5ie()t, bie oft

nur mü^fam auf i()re Soften fommen, bei benen faft immer bie Slbgabe

an ben ^omponiften eine Saft fein rairb, bie fie, abgefe^n oon ben

roenigen großen ^nftituten, fd^roer unb ungern tragen, ^ier bleibt ein

©efe^ roirfung§Io§ , menn nidjt fad^funbige 33eamte feine SDurd^fü^rung

ftreng beroadjen. 3llg baf)er bie ^Regierung, meldte bie mufifbramatifd^en

SBerfe fd^on 1871 burd; ein ®efe| gefd;ü|t l^atte, biefen ©d^u§ im
^a^re 1904 auf alle mufifalifd^en Söerfe auSbe^nte, ba fnüpfte fie an

bie ©en)äl)rung biefe§ gefe|(id)en Sd^u|e§ bie 33ebingung genoffenfd)aft=

lid^en ©elbftfd^u^e^ , bamit ba§ ©efe^ nid;t toter Sudjftabe bliebe, eine

g^orbrung, n)el(|er bie ©enoffenfd^aft beutfdjer Stonfe^er burd^- bie

©rünbung ber 2(nftalt für mufifalifd^e§ 2luffü^rung§red)t nad^fam.

25>ie entlebigt fid^ biefe SInftalt i^rer 2tufgabe? Sie mirb burc^

einen el^renamttid^en 3Sorftanb , in bem auöfd^Iie^lid^ Äomponiften fi^en,

geleitet; bie S^erleger finb auf SSertretung burd; ben SSorftanb fon=

troüierenbe ^Vertrauensmänner befc^ränft, bie fie in gleicher 3a§I Jüie bie

Äomponiften ()aben. 2)ie fc^roierige Ä'ontroIIe ber ^onjertgeber liegt in

ben §änben non Sfgenten, benen Unteragenten ^ur §ülfe beigegeben finb

;

bie roid^tigfte Shifgabe, bie ©infdjäl^ung ber neuen äBerfe, fällt ber

Centrale in 'Berlin ju. @§ entfprid;t bem genoffenfdjaftlic^en (Stjarafter

ber Slnftalt, ba^ für alle 2i^erfe etn{)eitlid^e @ebüf)ren »erlangt roerben,

ba^ alfo ber berül)mte ^omponift nid^t burd^ ©onberoerträge »off bie

SSorteile auSnu^t, bie if}m bie ^ugfi'aft feines 3tamen gen)äf)rt, fonbern

gugunften feineg minberglüdfHd^en Ä'oHegen fid^ eine ©inbufie gefallen lä^t,

inbem er fic^ ben allgemeinen Sä^en anbequemt. D^ad^ rceld^em Tla^^

ftab ober fott man mufifalifd;e Sßerfe bemeffen? ®ie 2lnftalt entfd^Iofe

fid) für folgenben 2)lobu§ : bie SBerfe roerben in Unter^altungsmufif unb
ernfte 5)tufif eingeteilt ; bei erftrer entfd^eibet bie ©attung — ob 5Rarfdf),

2ßal?ier ufro. — bei te^trer finb ^roei ©efid^tgpunfte ma§gebenb: bie

^eitbauer unb bie ©d^rcierigfeit ber Sefe^ung. ®ag Un?ureid^enbe unb
bie Siu^erlid^feit biefer S3eroertung leud^tet fofort ein. 2Benn fid^ bie

^omponiften tro^bem für biefen 'DJia^ftab einigten
, fo ift e§ eben ein

9cotbe^eIf, ein ^SeroeiS für bie Unmöglidjfeit, fünftlerifd^en SBert in greife

baren, meßbaren 2Bert ju überfe^en. ison bem 9tefultat oon Stuf^

füfirungg^al)! unb ©infd^ä^ungS^aljI fällt bem 33erleger ber britte ^eil

ju. ®ie ?^rage, ob bem 33er[eger überfjaupt ein 3tntei( an ben ©ebüljren

gufomme, mu| unbebingt mit „ja" beantroortet roerben ; er bilbet einen

Steil be§ @rfa|eg für ba§ Siififo, ba§ btr 33erleger läuft, ©anj un=

ftattliaft aber roar e§, biefen Slnteil auf bie §älfte ber ßinnal^men ju

fixieren , roie e§ »on ber Seipjiger Slnftalt , bem erften , ber je^t be=

aaf)r6ucö XXXII 2, ^rSg. b. ©demolier. 26



402 Sejpred^ungen. rg32

ftc^cnben Ülnftalt oorau^9ef)nben 3?erfuci^ eine^ genofjenfrf;aftlirfjen (Selbft=

fdju^C'? fo|"l(\cfc^t töar.

.Stäben bic 2:onfc^cr burd; ifjr genof^eiifd^aftlid^e^ 'isorgeljen, burd^

bice Si)[tcm »on gleidjmä^iger
, fefter iöcioertung unb lontioUicrenben

l'lcientcn jotnit erreicfit, ba^ ein ^2tuftül)ren i()rer ili^erfe oljiic ifjic 3"^
l'timmung , mcnn nid)t unniöglid;

, fo bodj für ^on,^crtanaiU3emcntö uon

irgcnbineldjcr 53ebcutun(5 fd^rocr möglid) ift , unb ba|5 aud; bev minber

befanntc A^omponift einen 'JIntcil bec^ ^Huffül)rungöcrtiage'o eiljält, [)abcn

fie alfo burd) bie ©riinbung unt) Drganifation ber ,/Jln[talt" ein :3»Jrift=

treten be^ (\e)e^lid;cn Sd^u^ee er[t möglid; gemad^t, fo fragt ei-- fid) nun
löeiter: finb fie bamit aud; ber .^roeiten iMufgabe geredet geiüorben,

ben jungen ^Infängern bie 6()ance einer 2(uffü()rung su bieten ober

il}nen eine foId()e ju erleid;tern? 2)ie iu'rmeljrung ber Unfoften burd^

eine Slbgabe an ben ^omponiften n)irb natürlich ,^unädj[t bie (Sdjiüierig=

feit für ben '^Infiinger nod; oergrö^crn. 3)ie i^on^ertgeber icerben fid^

nur füv biejenigen Ü^erfc entfdjeiben , bie iljnen eine fidjre ßinnat^me

garantieren, unb ba§ finb, lüie oben ge.^eigt, bie bereite befannten. @g
roar bie? aud^ ber ßiniranb, ber am meiften laut rourbe gegen ben ©elbft«

fc^u§ ber ^omponiften. ^ie „'JInftalt" fud)t iljm entgegenzutreten, inbem

fie eg ben Äon.^ertgebern ermöglid;t, ^aufdjaiocrträge mit i[)r objufd^lie^en,

Jüeld;e bie 2UiffüI)rung jebe^ 2i>erfe^ ber ber Stnftalt ange()örigen ltompo=^

niften jur ?yoIgc [)aben. Db tatfäd;lid; , mie ber '-I^erfaffer mit aller

(Energie betont , baburd; bie Äonjertgeber leichter beinogen merben , un=

befannte älutoren aufjufüljrcn, fann bei bem fur5en ^eftel)n ber Stnftalt

nod; nic^t beroiefen roerben. Unbenfbar ift el nidjt. SBorläufig roirb

man roü()l nur fagen fönnen , ba|5 ber gegenteilige ßrfolg , eine @r=

fc^tücrung ber ^iluffüfjrung, abgerocnbet mortten ift.

2lUe fte()t cö aber mit einem anbern '^^ebenfen , bae oom ®tanb=

punft ber 2IÜgemein[)eit als bas mid)tigfte crfdjeinen mu^, nämlid^ bem:

ob bmc^ bie l)öl)ern :äbgaben bie 'iDiufifpftege in 3)eutfd)lanb beeinträd;tigt

mirby -I)ie l'iufit" ift bei une in 3)eutfd)(anb ©emoingut beö isolte^,

mie mo()I faum bei einer anbern ^JJation. ^ft bie Pflege ber §au^--

mufit burd^ ba^g gefteigerte Grroerbslebcn (eiber oielfad^ oerfümmert, fo

finbet fid; faum ein Stäbtd;en , in bem nid;t ein ©ilettantenoerein für

mufifalifd)e (*^enüffe forgt. 9JamcntIid) ber fleine Hiittclftanb leiftet

barin ganz (Srftaunlidjes unb bematjrt .^unberte feiner ^JJiitglicber baburd;

uor bem i>erfumpfen im ^lUrteljauö. 2)iefe 'l^ercine, beron "^Jütglieber,

Öanbioerfer, i^oltefd;ulle()rer, fleine 53eamte, tageüber in angeftrengtefter

SIrbeit il;r Ijartee 'ikot oerbienen, laborieren burdljmcg an einem d;ronifd^en

2)efizit ; eine (S"r^öl)ung il)rer 3lu6gaben gefät)rbet grabe^u il)re ö^iften^.

'Jieuerbingg fpielen eine mid;tige 3iollc für bie iserbreitung ber ^Diufif

auc^ neben ben ftäbtifd;en bie fieinen '^^abe= unb 5^uvord;cfter. 3)ie (Sr^

l)olung in einer Sommerfrifd;^ ift burd; bie enorme '-IserbiUigung be3

^Keifene aud; bem flcinen Bürger möglid;. ^eber biefer flcinen Alurorte

l}at eine 5^apelle, oft nur .S— 10 5)iann mit bem 'Dirigenten, ber felbft

bie iUoline füljrt. 3i?aU l)at un^ in feiner Dortrefflid;en SIrbeit gezeigt,

mie jämmerlich biefe l)JJufifer be^al^lt roerben. SDiefe fc^lec^te C5ntlol;nung

entfpringt burc^auö nic^t nur bem ®ei} unb ber ^abfuc^t ber ^ur=

I
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oerroaltung ober beS §oteIbefi^erg. S)ie Untoften ber tteinen Kurorte

finb unge()euer, i^re 6innat)men, ba fie fe^r ber 3Diobe unterraorfen [inb,

fd^roanfenb , bie gro^e .^onfurren,^ oerlangt immer neue 2lnftrengungen.

2(ud; l^ier bebeutet eine 3)^e^rbelQflung ber ^urfapefie eine Üiefa^r,

benn bie Sebeutung biefer Kapellen ift nid^t ^u unter[(f)ä^en. 2)er

luftrcnnbelnbe ficine 33ürger füljtt fiel; ba frei, aller ©orgen loö, i[l

roeit aufnaljmefät)iger olg ju ^au'\e; ju ben geroöl^nlid^ rei(^()altigern

©onntaggfonjerten ftrömt bie Seoöltrung au^ ben fleinen 9tad)6arorten

unb nom Sanbe hinein unb nimmt an ben mufifalifdjcn ©enüffen

teil. ^J[l)nlid; fte^t eg mit ber abenblid^en 9Jtu[if in 9ie[taurant§, bie

in ben legten ^af)ren in ben beutfd^en ©ro^ftäbten eine er{)eblirf;e 9>er=

breitung gefunben f)at. Unter biefen fleinen ^apettmeiftern ift man^
einer, ber feinen 33eruf ernft nimmt, ber in ber 2Baf)t ber Programme
roie in ber 2lu§füE)rung in Stnbetradjt ber 9)JitteI bag bentbar 23efte

leiftet. ^^Ille biefe 5>ereine unb Kapellen roerben üon ber ^^antiemen^

abgäbe fd)roer betroffen. <Sie roerben junäd^ft fic^ nod; roeit mef)r al§

bi5l)er ben „freien" SBerfen, b. l). ben älteren juroenben. 9J?an mag
fid^ ben mobernen mufitalifd^en ©rjeugniffen gegenüber fteHen, roie man
roitt , 2^atfac^e ift febenfattS , ba^ i^re ^Verbreitung unter ben breitern

@d[)id;ten bc§ 35oIfe§ burd; bie „31nftalt" fe'^r erfd;roert roirb. 2ltter=

bingg fud^t bie „Stnftalt" fid^ ben 3SerI)ähniffen ber ^on.^ertiuftitute an=

gupoffen, inbem fie ai§ ^aufc^algebüljr 1— 2*^/0 ber ßinna[)men (refp.

^iluSgaben) »erlangt unb bei SSeranftaltern, bie mit pefuniärer 9Zot

fömpfen, ©rmä^igung eintreten läßt, ^d^ möd^te aber entfd^ieben be=

Raupten, ba§ ein roeitreä ©ntgegenfommen nid^t nur möglid)ft, fonbern

bringenb gu forbern roäre. ©ott bie „Slnftalt" com fo,5ialpoIitifd^en

©tanbpunft au§ S3ered)tigung l)ahen, fo ift nidjt nur, roie ber 33erfaffer

meint, „ber blinbe, alte 9Jknn, ber, an ber ©tra^enede fte^enb, auf

feinem ^nftrument ben legten ©d^Inger fra^t", ber „©djnorrant" oon

ben ©ebütjren augjunel^men — ba§ oerbietet fid^ oon felbft, benn roo

nid^tg ift, I}at ber ^aifer fein Siedet oerloren — fonbern oor aEem bie

lebiglid^ ber ^unftpflege lebenben, mit ©efi^it arbeitenben 'i^creine, bie

roid^tigften 2;räger ber mufifalifd^en SVolfgbilbung. 2lud^ ben fleinen

Drdieftern ift roeitget^enbfte ©rmä^igung gu bieten. 2)er SluSfall für bie

,>lomponiften roirb nid^t empfinblidj fein; benn e§ tjanbelt fid^ ()ier fetten

um bie äßerfe eine§ Stnfänger^ , beren ßinfül^rung bleibt ben großen

^onjertinftituten öorbefjalten, fonbern um bereits affrebitierte SBerte, bie

bem 3(utor fc^on SSerbienft eingebradjt l^aben. 2Bir motten bod^ auc^

nid^t roünfd^en, bajs unfre ^ünftler ju Krämern roerben.

©'ällbert, ber fid^ eine fritifd;e Sürbigung be§ genoffenfd^aftlid^en

©elbftfc^u|eg ber ^omponiften ^ur 2(ufgabe ftetlte, I)at feine ^ilrbeit mit

einer güHe oon 2)etail§ belaftet, bie nid;t oon grunbfä|iid^er 2Bid;tigfeit

finb , unb bie einer prä.^ifen , auf Seroeife geftü^ten 23eantroortung ber

roid^tigen , {)ier angebeuteten S^ragen im äöege ftef^n. ©ie auSfüIjrlid^e

©d)ilbrung ber @ntfte[)ung§gefd^id)te ber 2(nfta(t nimmt einen, in 3(n=

betrad^t ber ^ürje ber ©d;rift, ganj ungebü^rlid^ breiten 9^aum ein;

oon ^ntereffe ift babei nur bie ?^rage, roarum, in meieren fünften bie

Seipjiger Slnftalt nid^t genügte, roorin bie je^ige „2(nfta(t" oon ber

26*
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SSorgiingerin abtueic^t. ^ie Übcrfidjt über bie ilonjertanftalten i[t niel

ju fumniarifd; , um ein 5^ilb von ben ^l^cv()ältni[fen ^u geben
,

,^u lang

für bae , rcaö 2^Qtfäd)Iid)ee. barin entljaltcn i[t. 'Dagegen loäre bem
3l.^e|'entlid)en, bem iSemeifc ber Diotmenbigfeit be« 3eIbflfd)ul3e'o unb ber

3^eredjtigung ber 'Jlnftalt, eine au^ofü()rlid;cre i5el)anblung unb ein fd;ärfre^

^^erau-jljeben ber ma^gebenben 'OJiomente ,^u münfc^en. 2)ie Sirbeit leibet

ai;§crbem an einer auffallenbcn 9Jienge »on Drudfe^Iern.

Qi}. (Sngcl 9leimerg.

^cilbotn, Dr. Otto: 2)ie „freien" ©emerffd^nften feit 1890. ^^ena

1907, ©uftQO ^-ifdier. VI u. 196 ©. 8«. ^^rei« 3 Wd.

^n Äulemann-5 2i^erf befi^cn mir eine groljügige Sd;ilbrung ber

@ercerffdjaft^4ieraegung, 2^röltfdj i^iirfd^felb geben eine big in§ ein,^elne

ge^nbe, mft lüdenlofe öefd;reibung uom geograp{)i)d)=ftatiftifd;en Staub

punft aus unb 3al)lreid}e 'OJfonograp^ien (ogt. namentUd^ ©djmoele unb

^-l^ringmann) unterridjten un§ über ba§ ::Beben unb 'treiben ber ein.^elnen

©emerfjc^aften. S^ic Slbfid^t bee 3>erfafferg ift e§ gemefen , in fur5en

Umriffen in gemcinuerftänblidjer ©cife einen Überblid über ben orga=

nifd;en 2lufbau unb bie S^elc ber
,
freien" ©eroerffd^aften üom ^ai)xe

1890 ah }u geben unb im 2Infd;lu^ baran bog 33er()ältnig biefer "i^er*

bänbe Jjur fo^ialbemofratifc^en 'iJJartei burd^ einige Streiflid;ter ju be=

leud^ten. 3(nlafe, bac- ^s(ii)v 1890 al§ illu'gganggpuntt ber neuften ®e=

fd)i^te ber ©eroertfd)aftc^beroegung ,^u ne[)nien, gibt bie 3hif()ebung beg

Sojialiftengefe^e^. '^m ^^euni^tfein ber miebererlangten iÖeiDegung§=

freiljeit ftürjte man fid; unter Überfd;ä^ung ber eignen Gräfte unb, o^ne

auf bie nor[)anbne tr)irt|djaftlid;e iL'age 5{üdfidjt ju nel)men, in eine

Steige oon ilämpfen, bie ^u mel)r ober minber großen 'O^ieberlagen füljrten.

Drganifation, 3f"ti^'i^if''^ion unb 3(gitation roaren bie £d)lagrcorte für

bie 3't'Ie biefer ^cftrebungen. ^m erften J^apitel rairD bie Drganifation,

im j^raeiten 3'd<^^ ""^ 3'^^^ '^^^ ©emerfidjafteberoegung, inabefonbre ba§

Unterftü^ungercefen , Streife, 2(rbeitsDermittIung unb '.!(rbeitenad;roeig,

2lrbeiterbilbung unb ©emerffd^aft^Iiäufer , ©emertfd;aften unb ©cnoffen»

fd;aften , ©erocrbeinfpeftion , ©emerbegerid^te , Ginigungöämter, 3trbeitg=

fammern, -tarifoerträge, bie ^l^aifeier, ber ^Raffenftreif , baß iloaIitionö=

red)t unb bie internationalen söejieliungen , unb im britten Kapitel ba§

i?er()ä(tni« ber ©emerffd)aften ',ur poIitifd;en Partei ber ©ojialöemofratie

bel^anbelt. Sefonber« interi'ffant ift bie rcol)IgeIungne unb gut beob

üd)tete Sc^ilbrung bee 0emcrtfd)aftebeamtentumÄ. 2)iefe S3camten be^

finben fid) in einer menig beneibenemerten l'age. Tagsüber merben fie

burdj if)re 'i^erumltungc-tätigteit auf bem 53ureau ooüauf in 2lnfprud)

genommen, abenbö foUen fie in i>ereinen unb S^erfammlungen agitatorifd;

tätig fein. 3!)afür erf)alten fie ein ©ef)alt, für bas ber 2)urd;fd;nittl

rerbienft oon öanbarbeitcrn, an bie fold^e 2tgitationöan)prüd;e nic^t ge=

fteHt roerben, bie Oiovm bilbet. SDabei roirb ir)nen nid;t blofj oon ben

politifdjen unb mirtfdjafilid^en ©egnern ber 'isorrourf gemad)t, fie mäfteten

fic^ oon 3(rbeitergrofc^en , fonbcrn oon ben eignen ^^arteigenofjen roirb

ii)xe 3:ätigfeit im i^ntereffe einer beftimmten ©emerffd^aft a(6 „^•ad)=

fimpelei" oerf)öf)nt, fte mürben befd;ulbigt, um 2lugenblidgintereffen bie
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^beale ber gartet »erraten ju §aben. 3ttte 9legtfter ber ©mpörung, ber

öntrüftung, ber SSeruncjltmpfung, roeldf^e man fonft nur bem oer^a^teften

poUttfc^en ©egner gegenüber 50g, ergangen gegen fie. 3)en .r^ö()epunft

erreid^ten biefe Singriffe nad) bcm Kölner ©eroerffd^aft^fongre^ öon 1905.

Man 6e,^eic]^nete fie ahi „®eroerffcf;afteibureaufraten", aU „i^eute in ge=

(;obner Seben^ftellung", al§ bornierte 'iseräd^ter ber ^^fieorie, man fprad;

üon ben „uerfumpften Kreaturen im ©eroerffd^aft^^aug" ^u 53erlin, oon

ber „felbftgefälTigen, [traljlenben
, felbftfid^ern 33orniertf)eit ber ®eroer!=

fd^aft^fütjrer", oon bem „bornierten §a^ biefer Elemente gegen jebe

?5^orm ber 3lrbciterberoegung", fd^liefelid^ fuc^te man einen 3"'iefP'i^t

5n)ifdjen ^Beamten unb '3Jcitglieöern t)erbei,^ufü()ren , inbem man le^tern

fd^meidjelte, einen „Slppell an ben gefunben ©inn ber ÜJtaffen" richtete,

unb i^nen tiax freunbfc^aftlid^en 9^at gab , ben 33eamten ben 33rotforb

I)ö()er 5u l)ängen — al§ ob er nid^t ol)ne bieg fd;on grabe in ber Sinie

beg @j:iften;iminimum€ Ijinge — unb iljnen ba§ fo angeblich oerloren

gegangne proletarifd^e ©efü§I roieber burd^ §u»ger raad^ ju rufen.

(Ig ift begreiflid^, ba^ biefeg 3SorgeI)n ben entfpred^enben Söiber^all

bei ben 2Ingegriffnen fjeruorrief. Man fat) ein, roeld^e ?yolgen bie f^fte^

matifd;e .öerabfe^ung ber g^ü^rer auf bie '3)i§5iplin ber ^Raffen §eröor=

rufen mufte , tnie fie bie Beamten in bem roic^tigen j8erfei)r mit ben

Unterneljmern bigfrebitieren mu^te, ber rein menfd)Iid^e SIrger fam fjin^u,

man raffte fid; jur ©egenroefir auf, raot)! oielfad^ üon bem ©ebanfen

befeelt, bem ^Oiütter auf ber g^ebruart'onferen;^ 190t3 mit ben ^Borten

etroag öraftifd^en 2(ugDrud gab: „3Bir finb üiet ^u anftänbig getoefen."

Sie ?yrage beg 5Ser[)ältniffe§ ber gemerffd^afttid^en ^^ätigfeit §ur

^arteiagitation ber ©o^ialbemofratie ift nod^ nid^t getöft. 'Sie feit 1906

für ben 9Zad)roud;§ ber 33eamtenfd;aft ber ©eroerffd^aften eingefüljrten

Unterrid^tßfurfe laffen eine Seffrung be§ i^er^ältniffeg er{)offen. ^u
ben 3Jiännern, raetdje bort ben Sernenben i()re 2Iuffaffung üon üoIfgn)irt=

fd^aftlic^en Singen im allgemeinen unb üon Sojiatpolitif im befonbern

beizubringen fud^en, gehören Seute roie Segien, ©affenbadj, Sd^ippet,

Sernftein unb (Jattoer, b. (). ^erfönlid^feiten, roetd^e entroeber felbft ©e=

roerffdjaftgbeamte finb ober ben 2(ngriffen gegen biefe antipat^ifd^ gegen=

überftef)n.

Sa§ ^(affenberou^tfein ber Strbeitermaffen ift feineiroegg etroa? fo

(Sintjeitlid^eä , roie e§ für bie fojialöemofratifdje Partei roünfd^engroert

roäre. ^aut^fr) l)at nid;t fo unrei^t, roenn er meint: „Sie gen)erffd;aft=

lid^e Organifation roirb ftetg nur eine ©lite ber 2triftofratie ber 2lrbeiter=

fd^aft umfäffen." Sie ^^enbenj fommt aCfcrbingg in ben tatfiidjlid^en

3?ert)ä[tniffcn nid;t fo ftarf ^um SluäbrudE. 5)Iögen auc^ urfprünglid^ bie

@ercerEfd;aften nur au^ qualifizierten Strbeitern fid^ zufammengefe^t

f)aben, fo [jat fid; ba§ bod^ mit ber 3eit geänbert, teilroeife neljmen [ie

aud^ ungelernte 3(rbeiter al§ ^Olitglieber auf, teilroeife finb 5ßerbänbe

entftanben, beren ^erfonenfreig fid^ an§ ungelernten 2(rbeitern zu[ammen=

fe|t, es feien nur bie S^erbänbe ber 2anb=, gabrif= unb ^ülfgarbeiter,

ber 33aul;ülf§arbeiter , ber Sud^brudereit)ülfgarbeiter ufro. angeführt.

Unter Slrbeiterariftofratie üerfte^t §eilborn eine 3trbeiterflaffe , roeld^e

oermöge i^reg (Sin!ommen§, i^rer 2ebenggeroo^n§eiten, eine Stellung er=
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rungcn Ijat, bic beffcr i[t aU bie beö ^Durd^fdjnittio il)rev klaffe, uield[)c

biefe (Stellung su bc()auptcn unb 511 ucrftärten [udjt unb 511 biefem

3niccfc '^u 'iKapregeln greift, joeldje [ie mel^r unb ine()r oon ioem ®ro^

ber 3hlieiteifd;aft entfernen unb im 3"li^'"n'tMi()ang bamit il^r 8elbft=

gefüljl, büc> 53euni^tfein, etnuie beffree ,^u fein, fteigern muffen. 2;amit

mirb eben bie Crganifation nicfjt ein l'iittel ,^um ^tned, ^ur i^ernid^tung

beö ."Rlaffenftaatec^, fie mirb jum Selbft^med, es entftel)t ein gefunber

„$5erufeegoi^mue", ber noc^ 9i. J'M'^^'-'r i'" Si^efen jeber ©eroerffdjaft

liegt unb „baö Seftreben bebeutet , in erfter i'inie bie eignen 53erufg=

intereffen in ben 'i^orbcrgrunb ^u fd;ieben".

5)amit erl)ebt fidj bie gro^e j^^rage ber Stellung ber ©eroerlfd^aften

:>ur So^'^ialbemofratie unb il)rer 33e[)anblung in ber ^^olitif unb i^er=-

lualtung bes Staate^, .fieilborn glaubt meber, mie Oiaumann, bo^ eine

Spaltung in ber So,^ialbemofratie eintreten merbc, nod^ rcie Sombart,

ba§ bie ©eroerffc^aften unb bie SosialbemoEratie unauflöslich oerbunben

bleiben roerben, fonbern er ftimmt ber Slnfc^auung 33runl)uber'5 ^u, ba$

fid) bie ©eiuerffd^aften frü()er ober fpäter oon ber fo,^ialbemofratifd)en

'i^artei ablöfcn unb eine rabifale ^Jeformpartei bilben rcerben. '-ll>ir finb

feineöroege fo optimiftifd), ba^ mir auf ein batbiges (i'rlöfdjen ber großen

i^tac^t ber großen 5rrlel)re ber So-iialbemohatie ()offen. ©raDe beöbalb

erbliden roir ben ftärfften .s2)ebel für bie ^^effrung ber "i^erliältniffe in

ben roeitoerbreiteten Silbungöbeftrebungen ber SIrbeiter. ü>enn biefe

immer me^r J-u^ faffen , bann muffen bie SIrbeiter auc^ ben lliafeftab

für bie ßinfc^ä^ung geifliger SIrbeit geroinnen. 2)ann roerben fie auc^

nic^t me^r bie unanftänbigften 'Jtrbeitgeber fein, bie mit bem 2ot)n

fnaufern , bie 'ilnfprüc^e in>?befonbre an unbejal^lten Ofebenarbeiten \n^

Ungemeffne fteigern. 2)ann roirö man einfe^n , ba§ eine ftrenge <Bd)c'\'-

bung 5roifd)en ©eraerffdjaftefaffe unb ^arteifaffe notroenbig ift, 'itber

je^t fd)on l)oben roir neben ben freien bie .^irfc^ = SDunderfc^en unb bie

c^riftlid)en ©erocrtfdiaften. Seit ber Verausgabe beS 9ieid)6arbeitgblatt^

i)al baS Äaiferlid)e Statiftifc^e 'i(mt bamit begonnen, bie 'DJJitarbcit

fämtlid)er ©eroerffc^aften ^u ^snformationSi^roeden Ijeran^iui^ie^n. 2)iefer

uiifd)einbare 2d;ritt ift prinzipiell ungemein roid^tig , roeil bamit biefe

^irbeiternereinigungen als Selbftoerroaltungeförpcr be» Staates grunb^

fä^lid) anerfannt roerben. -3iad;bem fic^ biefer 'Sd)ritt ^ur uoHen 3"=

frieben^eit beiber Seiten beroäl)rt l)at, ift eS grabe^u unbegreiflich, roarum

man nid)t rceiter gegangen ift unb biefe ^ntereffenoertretungen aud; jur

S3egutac^tung neuer fo,zialpolitifd;cr ©efe^entroürfe ()eran5iel)t. 2ÖaS bem
^entraloerbanb ber ^^nbuftrieHen rec^t ift, baS fann in einem Staate,

ber bie ©leic^l)eit ber Staatebürger anerfennt, ben 9lrboiterorganifationen

gegenüber nur billig fein. ^il>enn roir auc^ zugeben muffen, ba^ eö

Slufgabe beS Staates ift, xHnbcrSgefinnte gegen bie Übergriffe ber freien

©eroerffc^aften .^u fc^ü^en , fo erfdjeint eS unS gegenroärtig bod) als

eine üiel brcnnenbre lälufgabe ber ©efe^gebung, baS 5loalitionSred;t ber

2(rbeiter auS,zugfcftalten unb eS oon ungebüf)rlic^en Sd;ranfen nic^t

blof; ber ©efe^e, fonbern auc^ ber tatfäcf)lic§en !^erroaltungyprajiS ju

befreien.

I
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2(uf bie (Sd^übrung ber ^erfönlic^fetten ber ©err)erffd;aft§fü^rer,

bie ftd^ auf xl)xe SUi^rungen in (£d)rtften ober auf ^ongreffen [tü^t,

möd^ten roir aU auf eine befonberg rcertootte '^axtie be§ ^ud^eS ^in=

roeifen. 2)ie umfangreid^e Siteraturnacf;n)ei|ung am ©djtuffe i[t leiber

roeber IürfenIo§ nod^ fehlerfrei, ^aut'oh; ()ei^t mit 3>ornamen nid^t §.,

fonbern Äarl, Unter bcn @eiüerffd;aft§fd^riften ncrmiffen mir leiber alle

roid^tigen ©pe^ialerl^ebungcn , roie 6eifpie[yroeife bie über bie @efunb=

^eitgüer^ähniffe ber Steinme^en, über bie 2o^n= unb 2lrbeit'§t)er[)ä(tniffe

ber .'pol.^arbeiter, ber Seberarbeiter , über bie Sebenloer^ültniffe ber 2{r-

beiter oon Stuttgart unb Umgebung, über bie Slrbeiterbubgetg ber

9^ürnberger 3(rbeiter ufro. 2lboIf 53raun ()at f)ierfür fc^on n)id;tige 'i>or=

arbeiten geleiftet.

^eilborn I)at bei 33e^anblung be§ raid^tigen unb oielfeitigen ^ro-^

blem§ ber freien @eiöerffd;aften alle it)efentlid;en ^-|]unfte berüdfid^tigt

unb au§ ber ungemein reid^^altigen unb fd^roer jugänglid^en ,3eitfc^riften=

unb 33rofdE)ürenlitteratur belegt, ©eine Strbeit ift für jeben ©o.^ial^

politifer, ber fid) mit biefem roid^tigen Problem ,^u befaffen l)at, ein

raertooIIeS .^ülfgmittel, bo§ geeignet ift, nid^t blo^ ju orientieren, fon=

bern aud^ bog Sßefentlid;e 3af)(reid^er ^ongreffe unb Streitfd^riften furj

unb überfid^tlid; barfteUt.

^Berlin. 61. §ei{j.

2)ic ^ieglung bcö 5lrbeit»t)erl)hltnijie§ bei a-iergebunö öffcntlit^et 9trbeiten.

^Bearbeitet im ^aifer[id;en Statiftifdjen 2tmt, Slbteilung für 2Irbeiter=^

ftatiftif. (33eiträge ^ur SIrbeiterftatiftif ^x. 6.) 33erlin 1907, Sari

§er)mann§ S^erlag. \1II u. 400 ©. 8 ». ^xeis, brofc^. i m.

2)ie 3ubmiffion§bebingungen bei ber SSergebung öffentlid^er SIrbeiten

mürben bereite nor einigen ^al)ren burd§ bag öfterreid^ifd;e 2lrbeitlamt

gefammelt unb überfidjtlid) bargefteOt, roie id; in biefem ^af)rbud^ berichtet

Ijabe. S)ie ingroifc^en teilraeife neraltete üortreffüdje Slrbeit be§ öfter=

reid;ifd^en 2(rbeitgamt§ mirb burd^ biefe neufte ^Uiblifation be§ ^aiferl.

©tatiftifc^en 3tmt§ , älbteilung für 2Irbeiterftatiftif, ergänzt unb auf ben

neuften Stanb roeitergefül;rt. 2)ie 2(rbeit fdjlie^t fid^ an bie im ^aEire 1905
erfolgte ä^eröffenllid^ung „bie !JHegeIung ber 9?otftanb§arbeiten in beutfd^en

©tobten" an unb be^anbelt bafjer ba§ ©ubmiffion^mefen ber beutfd^en

©tobte befonberg eingeljenb. ^ufai^^ien mit ben nod^ in ^Vorbereitung

befinblid)en Strbeiten über bie Slätigt'eit ber ©täbte auf bem ©ebiete beg

2öo[)nung§n)efen§ unb über bie „©täbtifd)en Slrbeitgorbnungen" rairb

bie ^ublifation einen Überblid über einige ^auptgebiete ftäbtifd^er

©o,5ia[poHtif geben, ©ie raurbe im .taiferlidjen ©tatiftif(^en 2lmt unter

bem S^eferat oon 9^egierungsrat Dr. Seo non bem roiffenfdjaftlid^en ^ülfg^

arbeiter be§ 2lmt§ Dr. 2tbeIgborff auggefüfjrt. 3ftadj einem ein-

leitenben Kapitel über S3egriff unb Sted/nif beg ©ubmiffiongoerfa^renS

roirb ba§ Strbeiteoer^ältnig bei ^Vergebung öffentHd()er 2Irbeiten im 2Iu^=

lanb (Kapitel II) unb graar in ©roPritannien nebft Kolonien, g^ranf^

reid^, 33elgien , 3^ieberlanbe , Dfterreid^, Italien, ©d^rcei,^ unb ben 3Ser=

einigten ©taaten oon 2tmerifa foroie in ben beutfd;en Sunbegftaaten
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(freuten, JBaijern, Tl'ürttemK'ifl, Öabcn, A}c)'fcn) unb im S)eutfdjen 9kid;e

(Mapitol III ) ban^cfteClt. ^^m uierten Ä^apitcl löcrben bie iHrbeitebebimiungen

bei '-iHTgcbinifl öftcntlic^cr 3Irbcitcn in bcn bcutfd;cn Stiibtcn bcijanbelt

unter bem Öcfidjtvpunfte ber 'ÜhbeitvSi'it, beo 'Jlvbeitölül)ny unb ber

3id)i"univömittel c^ei\en "iH'vfdjIedjtiung ber 'JlrbeitC'bebiniunu-\en. ^(»m fünften

Äapitel werben bie 'Jlrbeiterfd)ul^bcftimmuniv"" im Subniiffion^oiuefen

beutfdjer Stäbte, inÄbefonbre ber iüöd;entlid;e ^{uljetai-;, 'ivcr[)ütuni^ ber

i^eimarbeit, 'i>erfidjruni^ ber 5lrbeitcr i^ec^en ^ranf^eit, UnfaÜ, i^noalibität

foiüie aÜiiemeine unb befonbre l)i)i^ienifd;e unb fänitiire 'inn-fd^riften erörtert,

^ao 3d;lu§fapitel ift ber 8treifflaufel geroibmet.

^sn einem fe()r umfangreid)en 3lnl)ang lüerben amtlid)e 2)ütumente

ber angefiil)rten auelänbifdjen Staaten in beutfdjer Überlegung foune ber

Stiibte (Sljarlottenburg, ^JÜuinnljeim , S^ortmunb , 'i^for.^^eim, Seip.^ig unb

Strasburg i. (f., 'DJiünd;en, Submigeljafen a. iH(;., ^re^ben, ^arUrul)e,

@era, ^ranffurt a. "Di., ^öln, 2{(tona, 3c^öneberg, ^'ofen, Slugeburg,

^•ürtl), (i()emnil3 unb^armftabtfomie bie ftaatlid;en Submiffion^bebingungen

oon -^U-eu^en, i-iat)crn unb Württemberg roiebergegeben.

Sn (^3rof5britannien ftellte im ^a^re 188s unb 1881» eine

üom Dberl)au6 eingefe^te ifiommiffion eine Unterfud)ung über ba'S ©djroi^-

fi)ftem an. Sic ^äusjagen, bie nor biefer .^ommiffion von iRegierung^=

beamten , Unterneljmern unb 'Arbeitern gemad;t mürben
, ftimmten barin

überein, ba^ bas Submiffion^Derfaljren ber englifd;en ^legierung mefent-

lic^ ^ur (£"ntftel)ung unb 'in'rbreitung bec-> Sdjrci^lijftems beigetragen l)abe,

unb 'Da^ baburd; nid;t nur bie 'JIrbeiter , fonbern aud; bie Unternel)mer

unb ber 8taat fe()r gefc^äbigt feien. 2)ag Unter()auö nafjm l)ierauf am
13. g-ebruar 1891 folgenben 33efd;Iuf5, bie fogen. 5'i>i^tüöge5='J{efoIution,

an : „3)aö öaue I)ält e-§ für eine -^flidjt ber Siegierung, in allen J)iegierung6:^

fontraften isorfid)t»maf,regeln gegen bie Schaben ;^u treffen, bie für,slid)

Don ber 3d)mi§fommiffion ^u ^^age geförbert mürben ; 33ebingungen finb

in alle ^{egierung'jfontrafte einzufügen, meiere bie t)Jii§brüud;e, bie fid)

auö älftcruerbingungen ergeben, üerl)üten, unX) meld;e ben SIrbeitern einen

!iJo()n fid)ern, ber für tüd)tige Arbeiter in bem betreffenben ©eroerbe all^

gemein aly normal anerfannt mirb. ^m ^abrc 189(3 mürbe eine Aom=
miffion eingefeljt, bie unterfud;en follte, roie roeit bie uerfdjiebnen Steffortö

in i^ren Äontratten bie /"yorbrung ber 9iefolution erfüllt, unb meldte

2i>irtungen fid) baraue ergeben l)atten. ^l)re iBeric^te finb am 3. !v3uli

1890 unb 22. ^»'^uli l«?? erfd)ienen. Danad; l)aben 'oai "JJiinifterium

für öffentlid}e 3lrbeiten , bas Üriegöininifterium , baio Diarineminifterium

unb ^a^ IKiniftcrium be^ i^^nnern bie ^iefolution 00m lo. ?y'-'^'^"i^*''

1891 in il)re Submiffionebebingungen aufgenommen, unb öas 5lriegg=

minifterium l)at insbefonbre bie ,f)eimarbeit bei einer Strafe biö 5U 100 si^'

üerboten. „3)ie in l'lu5fül)rung biefeö 5^bntrafteö gejiiafilten £ö^nc", ^eifjt

es in ben Öebingungen bes ÜJiinifteriumö bes Innern, „follen in jebem

Öemerbe bie fein, bie in bem Xiftrift, mo bie Arbeit au6gefül)rt mirb,

allgemein alö üblid; für tüd;tige 'Arbeiter angenommen merben." SDie

il^eiteroergebung ber 'ilrbeiten an Unter=Unternel)mer ift in ben iiontraften

regelmäßig bei ©elbftrafe unb Haftung ber Unterneljmer für bie C5in=^

1
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Gattung anftänbiger ^öf^ne burd^ bie Unter=Unternel)mer t)er6oten. 'J)er

©raffdiaftgiat oon Sonbon [teilte im (5inüernel)men mit ben ©eroerf=

fc^aften Soljnliften für bic iNergebung öffentlid;er SIrbeiten auf unb

regelte barin and) bie Überftunben nad; ben ®eroerffd)aftgregc(n. sDiefeä

'Borgern rourbe oon üielen ©emeinbeüerroaltungen nad;gea()mt. 2(ue

einer im Slnljang beigegebnen 2;abeIIe ergibt fid), ba^ in (Snglanb unb

^IBaleg 392 üerfd;iebne Drt§be()örben ^laufeln über Sö^ne unb iJ(rbeitg;=

5eit in i^re ©ubmiffion^ioerträge aufgenommen ()aben. lUm ()äufigften

roerben bie ortsüblidien !iiöl;ne, nämlid; in 292 ?^äüen, r)orgefd;rieben

;

aber nid)t feiten roirb aud^ oerlangt, ba^ bie burd^ bie ^^arifoerträge feft=

gefegten ober bie @eroer!i)erein§löf)ne unb -arbeitä^eiten einjut^alten finb.

2)ie 9Birhingen ber 3^air^roageg=9tefolution finb nad^ bem amtüdjen 53e=

ric^t im allgemeinen befriebigenb. (£"§ mürbe mit bem ^rin^ip gebrochen,

ba^ bie ftaatlid;cn Siefrunggau^fd^reibungen ,^u einer ^erabbrüdung ber

Söl)ne (Gelegenheit unb Urfad^e geben, ©ie bilben oielmeljr feit bem
^eftanbe ber ^{efolution eine Stü^e jur ^^ufred;terl^altung be€ Ijerrfdjenben

So^ne^j, gur ^^eft^attung ber untern Soljngren^e. dluv ein unoermeiblid^er

^fJad^teit ift bamit oerbunben: 2Benn bie Unternehmer gej^mungen finb,

bie in i^rem 3)iftri!t oereinbarten ober ortgüblict)en 2ö§ne ju galilen, fo

finb bie SDiftrifte mit niebrigen Söf)nen bei ber Semerbung um Bnb-
miffionen in erE)eblid)em 3SorteiI gegenüber ben Unternel^mern in 'Diftriften

mit l)ol)en 2öl)nen. 2)ie ©eraerfoereine unb baä Unterljauö mad^en ftreng

über bie (Sinljattung ber 2of)nflaufeln, unb e^ finb im Unterl^aua roieber=

l)olt g'älle 5ur ©pradje gebrad^t roorben, in benen bagegen oerfto^en

roorben fei. 'ivon allgemeinem ^ntereffe ift, roaö ber ältarineminifter bei

einem folc^en älnta^ au^fül^rte: „2)ie Slnregung eine» paritätifd;en Sei=

ratg foHe in (^rroägung gebogen roerben. 2)er ©taat muffe ein 'ü)iufter=

arbeitgeber fein. @§ fei fidler, atte§, mal bie ©emerfoereine oerlangten,

fei ein angemeffener 2;ageIof)n für eine reblid^e 2;age§arbeit . . . 2)ie

^JJarineüerroaltung rooHe i^re 2tngeftettten auSreidienb unb gemäfj ben

üblid^en 2o(}nfä^en be§ betreffenben Se^irfS bejal)len." Sine ßrl)ebung

ber Unterfud^ungfommiffion beg Women's Industrial Council oeranla^te

ben ^rieg^minifter ?;u bem 2serfpred^en , einen ßntmurf für bie S e =

auffid^tigung ber S)urd^fül)rung ber oon ben Sieferanten p ga^Ienben

2öl)ne augguarbeiten. 'äliängel ber 2)urd;fül;rung fallen bem ©runbfa^
üU fold;em nid^t ^ur Saft, ©eine oolle 'iDurd)fül)rung roirb oon ben

Suftänbigen ©teilen jebenfaUg mit ©nergie angeftrebt, 2)er ®runbfa§

felbft gilt in ben 13 ^afiren feineg Sefte^ng in ©ro^britannien aU
6eroäl)rt.

^n Oteufeelanb roerben CSifenba^nen, ©trafeenbauten unb bie

©rridbtung öffentlid^er ©ebäube an genoffenfc^aftlid^ organifierte 2Irbeiter=

gruppen unmittelbar im ©ruppenatforb bei einer täglid^en 3)ia?:imal«

arbeitsjeit oon 8 ©tunben oergeben. 53ei biefen 3Irbeiten oerbienten

bie geroöl)nlid^en 3:agclöl)ner 7,10 9}if., bie ßimmerleute 8 big 8,65 5)ff.,

bie 2)iaurer 16,83 5)if. unb bie ©tudateure 12 Wd. burc^fc^nittlid; im

Sag. SDabei mu^te ber ©taat unter bem alten ©r)ftem bem ©ubmittenten

für ben Sau einer 3ReiIe ©Iei§anlage etroa ITöOOO'DJIf. jaulen. Unter

bem neuen ©t)ftem [teilten fic^ biefe 5loften auf 157 700 5Rf., e^ rourben
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babci Qlfo 17 300 pro Weile flcfpint. 3)aö ©ijftem bietet ben 2lrbeitern

lUöfuc Selbfliinbi^fcit iinb 2hbcitÄluft , crl)ö!)te^ ^ntereffc am Grfolfl

bcr iJlrbeit, iioUc i2idjer()cit für ii'oljnaucsablunc^ unb bcn !^^iHl'-''^^f"'^cn

?C'3 3taatco> bcbcutcnb incl)v !lHrbcit. S^icfcy ('«kuppcnatforbfDl'tcm l^aben

eine -licibo ber au[tvali)"d)cn Staati-n nadjiu'aljmt ober bereiten befjen (i'in-

tütjruiuj üor.

Cueenolanb ftd()crt in feinen i-'d^nbebingungen ben Slrbcitern

nur bie 5i?ol)n^aI)Iung , bie nionntlid; minbeften§ einmal ^u erfol(^en [)Qt,

(gegenüber bem Submittenten unb feinen 'J(fteruntcrnc[)mcrn. ®ic ©üb-
miffionc-pcrtrüge für bie 2.H'rgebung öffcntlidjer 5.^auten in "Oieufübmale^

entt)alten Öeftimmungen über bie 3'^^)^""? i'on 9JfinbeftIö(jnen, abgeftuft

nnd; einzelnen Öemerben. ®ie 2tvbeite;;;eit barf 48 Stunben in ber

'Ji^odie nidjt überfteigen , unb bie ^iifiifiu"^^ i'O" Überftunben I)ängt üon

ber C^)enel)migung bcs auffid;tfül)renben li^ngenicurö ab. SDas ^-Umt fann

au^erbem üerlangen, bafj ein Unternef)mer, ber überroiegenb fold)e 'Arbeiter

befd)äftigt , bie nic^t länger als 6 iflionate in ber Kolonie angefiebelt

finb, biefe 'J|]erfonen fiimtlid; ober tcilmeife entläfjt. ^n iviftoria mürbe

bie für bie 33ctleibungeinbuflrie, bie ^Jiöbeltifd^Ierei, tia§ Südereigemerbe

fomie tür £el)rlingc über()aupt nac^ ben föefe^en oom 28. ^uli unb

24. 'Xejember 1896 geltenbe i)3cinimaHü[)nnaufel ben betreffenben 33er=

tragen eingefügt. 3!)ie Söljne merben ^ier üon ber uergebcnben Öe()örbe

felbft feftgefe^t. G§ gilt ebenfaßg bie 48 ftünbige 9JiaEimaIarbeitggeit

pro 2l^od)e. SH^nlic^ rcie bie ftaatlidjcn 3?ef)örben t)erfal)ren aud; bie

©emeinbeoermaltungen bei i>ergebung oon iÖauarbeiten. SDer ?ku unb

bie 3tuc-ftattung üon (iifenbabnrcagen merben nadj neufeelänbifdjem 'DJtufter

an iltrbeitergenoffenfc^aften oergeben, SDae beim iku neuer !iUnien üblid;e

..liutty G;ing"-3i;ftem ift bem neufeelänbifd)cn (£i;ftcm äf)nlid) , be-

rüdfic^tigt aber, baf; bie 2Irbeiten an ooüftänbig unerfa()rnc Slrbeiter oer^

geben merben. Qebenfaü^g I)at fid^ bie ^nbuflrie oon iUftoria unter bem
5)Jinimaüol;nfi)ftem ^u entroideln oermodjt, ob tro§ ober megen beg ®e=

fe^es, ift nad; ber 2lnfidjt bee 58erid;terftatterg fd)mer ,3)U fagen. 2luf

bie altern unb fd;mäd)ern Slrbeiter ()at bae @efe§ fel)r ungünftig gercirft,

unb einen Stamm non Seuten ()erangesogen , bie ftete bereit finb, baö

@efe§ ^u umgel)n.

5n 5{ a n a b a mürbe im Diärj bie anftänbige Sofjnflaufel im Unter=

^aus beraten unb angenommen. Sie mürbe feitbem bei oüen roeitem

^.Vergebungen bcrüdfid)tigt. SDie oon ber „Slbteilung für ijffentlid;e :2lr=

beiten" auegearbeitete forgfältige £ifte enthält !:Ikftimmungen gegen Unter=

fontratte über 'ilrt unb .<^öI)e ber i'o[)nau£\^al)lungen , über bie Qal)l ber

3(rbciteflunben ufra. fomie über bie ^-ienor^ugung ber „fanabifd)en" gegen=

über auvliinbifdjcn Strbeitern. Sie entl)ält eine „Siftc bei allgemein

anerfannten i'ö(}nc", unter bcnen ber Unterneljmer feine '^(rbeitcr nic^t

be^a()len barf. 2)ie .Sxonlraftbeftimmungen finb in ertenfo miebergegeben.

X'xc tUiinifterialabteilung für Ciifenbal)ncn unb ilanalocrmaltung unb bie

'i)>roDin,^ialDcrrcaltung ber ^l^rooin^ Cntario folgten biefem 'J.^orgeI)n. ^\xx

oollftänbigen 2)urd)fü(irung ber oorfleljnben ^-Isorfd^riften [)at bie fanabifd^e

Siegierung am 12. 'Iliär, IHOO einen befonbern SÖeamten ernannt, ber

bie 2(u6füf)rung ber 53ebingungen su überroadjen f)at, unb ber ber 2{rbeitö=
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abteilung be§ 5)^inifterium§ unterftcl^t. (Bin rocitrer Beamter jur Über-

iDarf)ung beg gefamten (Submiffiomgroefeng ift im legten ^af)re ernannt

raorben. 2)ie Beamten ()aben nad) il)rem ^ofjregberidjt 2of)nnau[e(n jur

ßinfüflung in 447 befonbre isertragSbebincnungen im ^aljr 19U5/06 auf-

gearbeitet. ®a§ ©i;[tcm [jat ficfj beraäf;rt. @§ fte()t in ber 9Jiitte

ärcifdjen bem englifdjcn Softem unb bem uon '-Siftoria, ba e§ auf ©runb
ber ortSüblidjen unb anerfannten Sö^ne 2of)nIiften ouffteüen Iaf3t unb

bie Siften feinen ll'ontraften ,5ugrunbe legt.

^n g^ranfreid; rourbe bag 9>erfal^ren ber ^arifer ©tabtoerroaltung

burd^ bie brei 2)efrete »om 10. Sluguft 1899 roeitergcbilbet unb all=

gemein burd^gefül^rt. )Son ben brei SDefreten befd^äftigt fid; ba§ erfte

mit ben Strbeitebebingungen bei ben ftaatlid;erfeit§ oergebnen Slrbeiten

unb Siefrungen, bag jiueite mit ben feiteng ber 2)epartementg gemad^ten

2Ibfd;lüffen unb ba§ britte mit jenen ber ©emeinben unb gemeinnü^igen

Stnftallen. g^ür ben 3taat finb bie isorfd^riften obligatorifd^, für bie

Separtementg, bie ©emeinben unb il^oljltiitigfeitganftalten jebod; fafultatio.

®ie 2{tforbarbeit ift für fämtlidje »erboten fomie bie äöeiteroergebung

ber SIrbeiten an £ubunternef)mer o^ne ßrlaubnig ber oergebenben S3e=

Ijörbe. "^ad) biefen Saftenl^eften ift ben 2(rbeitern in ber SBod^e ein

9tul)etag j^u gemäfjren, 31uglänber bürfen nur in einem beftimmten 3ser=

t)ältnig jur übrigen 2Irbeiter3af)I befd^äfttgt roerben , eg ift ber in ber

<5tabt ober ©egenb gangbare Ü^ormallo^n ju ^al)kn unb bie gebräud;Iid^e

normale 2(:beitßbauer für jebe Kategorie einjuljolten. 93ei ^-eftfe^ung

beg 2o{)nfa^eg foHen bie Unternehmer^ unb 2lrbeiterfi)nbifate unb, roenn

fold^e fehlen, gcmifdjte ^ommiffionen ober für bie Strbeitcn juftänbige

^erfonen gefragt raerben, raoburd; Sot)nbrüdereien üermieben merben

foüen. 2)ie ©täbte ^^arig unb 5)iarfeitle Ijaben biefen 33eftimmungen

entfpredienbe Submiffiongbebingungen aufgeftellt. ?yür mel^rere anbre

«Stäbte finb für oerfdjiebne Serufgarten bie 2of)nbebingungen im 2lnf)ang

eingefinb raiebergegeben. SBag bie 2Eirfung ber betrete in g^ranfreid^'

betrifft, fo liegen amtlid^e Säuerungen, raeldje ein abfd^tie^enbeg Urteil

geftatten, bisl^er nic^t üor.

2Bag ^Belgien anlangt, fo fennt man bort bie 'iDiinbeftlof^nflaufel

fdion feit bem ^a^re 1855, rao fie fid; in ben 2aften[)eften ber 6tabt

Srüffel finbet. ^e^n ^al^re fpäter lie^ man fie jebocl roieber faden, bi&

fie in ben 80 er ^aljren auf Slnregung ber ©eraerfoereine toieber aufgenommen
tDurbe. ^m übrigen ge^n bie 9}iitteilungen beg SBerid^tg über bie 2(n=

gaben ber öfterreid)ifd;en 2)enffdjrift über ben Strbeiterfd^u^ bei 33ergebung

öffentlid;er 2lrbeiten unb 2iefrungen com ^al)r 1900 nur infofern ^inaug,

alg bie Srüffeler Sebingnigl)efte unb 2ol)nIiften oon 1900 unb 1905
mitgeteilt roerben.

^n ben 9iieb erlauben ging bie Stabt Stmfterbam ooran,

ber injmifdjen 29 anbre ©täbte unb bie meiften ^^roüinjen gefolgt finb.

2)ie ^^ebingnigf)cftc entl}alten meift '^JiinimttKotjnfäle unb eine, roenn aud)

redjt I)ol^e, niimlid) in ber 9f{egel bie elfftünbige ^Rarimalarbeitg^eit.

2öenn aud) bie 2(nfid;ten über bie SSirfungen ber SJia^regel augeinanber=

gef)n, fo fprid^t fid^ bod; bie SRefirljeit ber S3erid^terftatter, bie in ber

2age roaren , ein auf eigner ©rfa^rung beruf^enbes Urteil abzugeben, im
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Sinne bci^ ?3JibbeIbur(\ifd;en ©utad^terö qu^S, roeld^er feine 5ln[id)t turj

ba[)in priisificrt: iH'>rtcin}aft für bie 3(rbeitcr, nidjt Defdjiücrlid) für ben

iHrbciti^ober ober Unterncl)iner.

[>n Cfterreid; I)at fid; ber ftiinbit^e illrbcit'obcivat bcc; .'öanbelö=

miniftcriume feit feiner fdjon me()rfad; enüä[)nten SDenffdjrift , auö ber

«in turjer Slu'ojufl roiebergei^eben loirb, in bcn ^a()ren 1903 unb 1904
roeiter mit ber Jrofle befdjäftii^t. (5"r l)at .^laufcln au^oc^earbeitet, ttie fid^

auf bie ^ürfori^e für bie förperlid^e ii?oI)[fal)rt ber xHrbeiter, auf öie

.'nö()e ber l'Ubeitc^Iöbne, auf bie 2)auer ber 'Jlrbeiti^^eit unti auf coentuette

Streife bc^iel)n, unb bie er bei ber 'isergebunfl «on !:Üauavbciten empfiel)lt.

Sie werben auöfü[)rlid) nneberi^egeben. 'i^cfonbcr'o interoffant ift bie iior=

gefd)laoine Streifflaufel, bie lautet: „älsenn ein Unterneljnier burd) 'Jtu^=

brud^ eine^ Streite feiner Slrbeiter an ber terminmii^igen (Erfüllung

feiner 9.serbinbIid)Eeiten öer^inbert roirb , fann er nur bann oon ben

oertragömä^igen ?voIgen be^ i^er,5ug'o befreit raerben, luenn er bemeift,

bafe ber i}(uÄftanb o{)ne fein iserfdjultien ausgebrochen ift, bj^m. fort=

<\et)auert [)at. 'JJiefer 53euiei'§ fann inebefonbre burd; ba^§ ,3eugni§ be§

©etpcrbeinfpeftor^o erbradjt inerben." '2)iefc ^laufel ift in bie 53ebingungen

für ii>afferftrai3enbauten aufgenommen irorben. Stuc^ auf bem öfter=

reid)ifd)en Stäbtetag oon 1901 rourbe bie ?^iage be[)anbelt unb in

33erürffid;tigung bCiS nädjften ^ntereffenfreifCig , 2tu§märtige nur im 'JZot=

faQ f)eran,^uj^ief)en, empfofjlen. 3Iud) bie Sprad;enfrage, bie ^i>ermitt(ung

üon 3lrbeit§fräftcn burd; ba§ ftäbtifd;e Hrbeit^amt foroie bie 53eüorjugung

foileftiüer Offerten non Öerufsgenoffen ober non G5enoffenfd;aften, meiere

«ine gemcinfame 2Iu§fü()rung üon ^itrbeiten be^ioeden
, fpielen in ben

iBaubetiingniffen ber Stabt ^rünn eine Stoße. 2)ie Seftimmungen ber

Stabt S!in5 a. 3). erinnern oielfac^ an bie ()o(Iänbifd;en unb belgifdjen.

^m allgemeinen ift in ben legten ^afjrjefjnten ein geroiffer '^ortfd^ritt

feftjufteüen. Sl^enn aud; bie §ö[)e be§ So^n'* in ber Sieget nid^t feft=

^efe^t roirb, fo neigt man neuerbing§ DieIIeid;t etroa'g mc[)r ba^u, biefen

9Öeg i^u betreten. 2)ie 'iliinbcftlö[)ne roerben aud; betrad;tet ciU ein

„'Diittel bcn unlautern ii>ettberocrb ein^ufd;ränfen, aU$ 3djul3 für

ben Unternc()mer , ber normale ^Irbeit^bebingungen geroä^rt
,

gegenüber

jenem Unterneljmer , :r>c(d;er auf C^irunb ungünftiger ^(rbeitöbebingungen

unterbieten mürbe." 3uf<^'"'"'-'"^ifK"b füljrt ba^ öfterreid;ifd^e ^Irbeit'oamt

in einem öeric^t aus: „Da^ d;arafteriftifd)e rKefultat biefer iöeftrebungen ift

bie fortfc^reitenbe ^Mu§geftaltung ber ikuleitung , beö Organa öeä 'üau--

i)exm },m Überroadjung ber (^k'fd)äft^fü()rung ber Unterne[)mer, im fo,^ial=

poIitifd)en Sinne, ^ic Bauleitung roirb immer me()r mit fpe^icllen i}{uf=

gaben ber SIrbeiterfürforge betraut un^ ,^u einem Xriiger roid;tiger fo,^ial=

politifdjer ?^unttionen au^gcbilbet."

Italien fic^eit in feinem f^kfet} üom 28. "ä)iai 1895 eine Htägige
£o^n,^af)(ung, fc^reibt einen ^e^nftünbigen Siormalarbeitetag unb bie 33er=

fic^rung ber illrbeiter gegen Unfälle uor. i^ntereffante Sd)u^üorfd)riften

finb für bie 'Arbeiter erlaffcn roorben, roeldjc mit öffcntlid;en i}(rbeiten in

Ü)JaIariagegenben befc^oftigt finb. .fiicr ift bie ^Irbeit eine Stunbe nad^

Sonnenaufgang ^u beginnen unb eine Stunbe oor Sonnenuntergang ;^u

befc^liefeen. Über bie iätigteit ber ^ommunloerroaltungen unb ^rooinjen
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ift eine grofee ©r^ebung, bie nod^ nid^t ganj abgefd^toffen ift, im ©ange.

2)ie SBeiterüergebung ber 2(rbeiten an Unternehmer ift meift »erboten.

Setreffg ber h\^i)cv burd; bie Sr^ebung beg ^ilrbeitgamtö gefammelten

58eftimmungen über §öd;ftQrbeitg3eit unb 5)iinbc[tlö^ne f;ebt ba§ BoUettino

deir Ufficio del lavoro f)erüor, ba^ anfrfjeinenb eine gro^e Qal)l ron

5ßerroaltungen ftreng barouf fie[;t, ba^ bie (^rcifd^en ben Slrbeitgebern unb

3(rbeitne^mern abgefd^lofjnen 'Vereinbarungen and) ge{)alten roerben. 3!)ie

meiften Sßermaltungen fe^en, mie in Belgien, in ben 3Serträgen ober aÜ=

gemeinen Sebingungen bie ^öd^ftarbeitg^eit unb bie 5)iinbeft(ö()ne für bie

oerfd^iebnen ^aljregjeiten, Slrbeiterflaffen unb 33erufe felbft feft.

^n ber «5 rf) ro e i 5 ift bie ^Reglung beg 3(rbcit§Derf)äUniffe§ inner=

I)alb be§ ©ubmiffion§roefeng t)erl)ältnigmä^ig nodj roenig oorgefd;ritten,

roeil bie 5^olf§abftimmung , ber berartige ©efe^e unterliegen, fid^ fotd^en

9J?a§nat)men , inöbefonbre ber g^eftfe^ung eineg 5JIinbeft{o^ng , in ber

Siegel abgeneigt geigt, ^m Danton 3ürid; rourbe bie 'DJiaterie burd^ eine

eingef)nbe 33erorbnung, bie abgebrudt ift, geregelt. 2Serfd)iebne 3ntereffen=^

nertretungen , löie ber fd^roei^erifd^e ©eroerbeoerein , bie Slrbeiterunion

3ürid^, ber fd^raeijerifd^e ©tcibtetag, ber Söaumeifteruerbanb Ijahen fid^

me^rfad; einge()nb mit ber 3^rage befd^äftigt unb au^fü^rlidje 3Sorfd;Iäge

gemad;t. ^nSbefonbre rourbe com ©eraerbeüerein unb oom Saumeifter^

nerbanb eine Slreifflaufet befürroortet, bie jum ^dju^i ber Unternel^mer

noc^ über bie öfterreid^ifdje ^inau§ge()t, 2im 17. ?DJai 1906 f)at ber

SIegierungSrat be§ ^antong Sern eine ©treifflaufel im ©inne ber öfter-

reic^ifd^en angenommen , in ber nod^ eingef)nb feftgefe^t ift , ma§ a(§

SSerfdjulben be§ 2(rbeitgeberg an,^ufe^n ift. ®ie einljeitlidje Steglung be§

(Submiffion§n)efen§ für atte Slbteilungen ber Sunbegoerraoltung ber ©d^raeig

ift in ber ^Vorbereitung begriffen.

^n ben 3> ereinigten ©taaten »on 2tmerifa rourbe ber

^e^nftunbentag für bie com «Staate, ber Union, befc^äftigten SIrbeiter

fd^on 1840 unb üom ©taate,9Zero 9)or! 1853 eingeführt, reo man bereits

1867 für alle bireft unb inbireft oon ber ©emeinbe befdjäftigten 2trbeiter

gum Sld^tftunbentag überging. Um gu geigen, raie eine gute <Bad)e !urg

unb flar bargufteüen ift, fei bie ©efe^eSbeftimmung, bie ben 2ld}tftunben=

tag für bie Union einfül^rte, l^ier roörtlid^ angefüf)rt: „Eight Hours
shall constitute a day's work for all laborers , workmeu aud me-
chanics, wlio may be employed by or ou belialf of the Government
of the United States." STtit 9ted^t roerben aud^ bie @inroanbrung§=

befd)ränfungen erroäl)nt. 2)ie @infü()rung üon SJtinbeft= unb ©eroerf=

fd^aftglö^nen rcurbe oon bem 5longre^ unb 2tppeIIation§f)of in me^rern

^äßen aU oerfaffungSroibrig beanftanbet. 2)a fic^ bie angefüf;rten Urteile

unter fid^ gu roiberfpred^en fd^einen, fo roäre eine genauere SBiebergabe

be§ 3^atbeftanbe§ am ^la^e geroefen. ®ie 6tabtoerrcaltungen roiffen fid;

jebo^ fold^en Urteilen gegenüber gu Reifen, inbem fie entfprcd^enbe So^n=

flaufeln in it)re 'I^erträge aufnehmen, o^ne eine gefe^lid^e 33eftimmung gu

erlaffen.

®er ©efamteinbrud ber furg roiebergegebnen Seftimmungen

gel)t ba^in, ba§ man e§ feit ben legten 20 Qaljren international für

angemeffen erad)tet, ba^ bie Se^örben, feien e§ ftaatlid^e, prooingieHe
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oticr fomiminnlc, [id^ barum fütnmevn, unter lueldjcn 'ilrbeitöbebtngungen

bic von iljncn ^u lun-gebenbcn iHrbcitcn au^gcfül)rt luerbcn. CS"'? Ijat [id;

im xUuvlanb bie 'Jln|td;t ^iemlid; allgemein burd)ge)e(5t , ba{5 ee '*^[Ud;t

ber '^<el)örbcn fei , barauf 3U adjten , t^a)] bie 'Jlrbcit'obebingungen , unter

n)eld;en öffentlid)e ^Jlrbeiten von Untcrncljmern auögefül)rt luerben, an=

gemefjnc 5U fein [jabcn , unb ba^ baö SubmiffioneDcrfa^ren in feinem

%aü ^u einem 2)rude auf ba^ l'lrbeitSoerljältniy benutzt merben [oH.

Über 2)eutfd)lanb tonnen mir unö itür^er faffen. (5§ roerben

eingel)nb bie [taatlidjen Submiffionebebingungen non ^!]3reu^en, i^at)ern,

Württemberg, S3abcn unb .'«^e|fen fcraie bc§ ^X)eut)djcn ^leidjee bargefteüt.

3IU'S bem iUinigretd; 3ad)fen finb ^öeftimmungen jum (Sd;ul^e ber üon

bem ©ubmittentcn befdjäftigten 3lrbciter nid;t betannt, bie übrigen üeinern

Staaten finb nid;t berüdfid^tigt morben. ä(ud; in ben neuern beutfd;en

ftaatlid;cn Drbnungen madjt fid; ba§ 33eftreben geltenb, bie ©ubmiffionS^

bebingungen, bie urfprünglidj »om rein finanziellen Wefid;töpuntte bel;errfd)t

raerben, nad) ber fo^ialpolitifd^en Seite au^,zugeftalten. SDie bisljer üor=

()anbnen "^Infä^e bleiben mit einigen 3tuenat)men im allgemeinen l)inter

bem 33orge[)n be§ 2Iu^lanb§ auf biefem öebiete nod; jurüd, menigftenS

foroeit Qi- fid; um bie Ci'inmirfung auf 'Jlrbeit^^eit unb 2lrbeitglol)n ber

bei Submiffionlarbeiten befd;äftigten Slrbeiter l)anbelt , nid;t bagegen,

foroeit ()i)gienifd;e @efid;töpuntte in ?yrage fommen. §ier gel;n bie

beut)d;en 3>orfdjriften üielfad; meiter al^ bie auslänbifdjen.

53efonber5 eingeljnb mirb ba§ Submiffionemefen ber beutfd;en
©täbte bargefteHt. 2)ie beutfd;en ©emeinbeDermaltungen l;aben mit

geringen 2lu6nal)men erft einen uorfidjtigen 'Jlnfang mit ber 5"eftfe|ung

ber 2Irbeit6,zeit bei ben oon il;nen oergebenen 2lrbeiten in ben Sub=
miffionebebingungen gemad;t. Sluä ben eingel^nben 2)arftellungen ber

2ol;npoliiif ber beutfd)en ©tiibte ergibt fid;, ba^ fid; aud; l;ier bie

gleichen ^öeftrebungen finben mie im Sluslanb, nur ba§ bic 3.serfud;e l^ier

noc^ nid;t fpftematifd; jufammengefa^t, me^r uerein.^elt unb taftenb finb,

oon ben inbiuibuellen 2In)d;auungen ber einzelnen ^ermaltungcn nod;

ftarf beeinflußt erfd)einen. ^m ganzen läßt fid; bie ftänbig mad;fenbe

3Iu6beI;nung beg ©runbfa^eg, auf irgenb eine 3i^eife eine Sid;rung einer

untern £ol)ngren5e bei isergebung öffentlid;er SIrbeiten ^erbei^ufüljren,

Quc^ in T)eutfdjlanb jebenfallg nid)t oerfenncn. ^k'fonberö ocrbient

f)erDorge^oben .^u roerben, baf? namentlid; fübbeutfd;e Stäbte unb ing=

befonbre nnirttembergifd;e, roie Stuttgart unb Ulm, bie Sarifgemeinfc^aften

grunbfiitUid; anerfcnnen.

^m Sd;luf3 mirb eine turj^e t)olföroirtfcljaTllid;e älUirbigung ber

!iol;nfldufeln uerfud;t. (So roirb aüerbingio ^^u^ugeben fein, baß ftarfe

2Irbeiterorganifationen ben ^iJerfud; ber Unternel;mer , bic ^^olgen t)on

Unterbietungen bei ©ubmiffionen burd; So^nbrud auf bie 2lrbeiter ab-

juroäl^cn, roirfunggloe mad;en fönncn. 2)ieg fei aber nur eine ^^enbenji,

bie, ba nur ein 'iBiertel biö ein 2)rittel ber in ber beutfd;en i^^^uft^ic

tätigen X'lrbeiter organifiert fei , fid; nur unDoUtommcn Derroirflid;cn

laffe unb nomentlic^ ben ungelernten, meift nid;t organifierten l'lrbeitern

nid)t 5ugute tommc. 2l^ir möd;ten nod; anfügen, baß fid; biefe Xenbenj

aud^ in ^eitf" finfenber ^onjunftur nur fd;roer roirb oerroirtUc^en laffen.
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2)ie So^nflaufeln l)ahm
, foroeit l^ierüber g^eftftellungen gemacht roerben

formten, eine !aum nennen^roerte Selaftung ber 5>ern)altungen jur ?yo(ge

gel^abt. ©^ ift mit grcu^^» SU begrüben, bn^ aud^ in 2)eutfd;(anb ba§

53e[treben t)orI)err|"cf;t , auf bem im ^luölanb befd;rittnen SBege üor,^uge^n

unb bie Slrbeitföbebingungen oon foj^ialpoUtifd^en ©efic^tgpunften au§

löeiter augjubaun, roofür ber Slu^bau ber iarifoerträge eine etü^e

bietet.

SDie überaus grünbltd^e unb [orgfältige Untcrfudjung , bie burdj

-öeibringung einetS 5a[)Ireid^en, meitoerftreuten 2lftenmateria[§ befonberg

roertüoll ift, mirb für jeben ©o,^ia(= unb ©emeinbeoerroaltunggpolitifer

ein unentbel)r(id)eg ^ülf^mittel fein. Öefonber§ möd^ten mir no(^ ()eroor=

Ijeben, ba^ bie leitenben ©efid^tgpunfte mit groJ3er Sd)ärfe herausgearbeitet

finb , unb ba^ bag ungemein mannigfaltige unb oielfeitige 9Jiaterial

überaus ftar unb überfid;tlicl^ bargefteüt ift.

33erUn. 61. $ei^.

©ift, 9Jloj: ©inigungSamt unb «Sdjiebggerid^t jur 2i)fung »on ^oHefio^

fonfliften 5iüifd;en Slrbeitgebern unb 2lrbeitne§mern. ©arftetlung ber

5Rormen öffentlid)= unb prioatred^tlic^er 9?atur in ben Staaten ©uropaS,

3(uftra(ien§ unb Slmerifag. Safe! 1907, ^elbing & Sidjtenf^a^n.

IV unb 215 ©. 8«. ^reiS brofc^. 3,20 Wlf.

S)a§ ^Departement be§ ^nnern be§ ^antonS 33afel=©tabt Ijatte auf

2(ntrag ber ^erren Dr. ©. g^eigentrinter unb ©enoffen eine Unterfud^ung

über ßinigungSamt unb Sd^iebSgeric^t in ben ©taaten (SuropaS, 2(uftraIienS

unb 2(merifa§ unternommen unb mit bcren 33earbeitung ben caud, jur.

Wai ©ifi betraut. 2)er i^erfaffer l^at ficb feiner Slufgabe mit anerfenneng=

loertem ©efd[)ic! unb (Sadt)oerftänbnie entlebigt. 6r legt ben Jpauptracrt

auf bie ^eJ^ow^'^rbeitung ber juriftifdjen ©efid^tSpunfte, bie i^m oermöge

einer redjt sroedmä^igen ^ilnorbnung be§ Stoffs mit großer ^(arfieit

gelingt. 9kd^ einer (Einleitung über bie 35orgefd;ic^te, ben 2ilnroenbungS=

bereid^ unb bie roid^tigften allgemeinen Söeftimmungen ber betreffenben

3>erträge unb ©efe^e roerben in befonbern Kapiteln bie Drganifation unb

baS iverfal)ren ber ©djiebögeric^te unb ©inigungSämter foroie bie @Ee=

fution bargefteQt.

gür (Snglanb unterfd;eibet ber 5>erfaffer bie Segriffe negotiation,

b. 1^. frieblic^e ä^erl^anblungen intereffierter Dateien, bie mediation unb

co^ciliation, b. I). bie Sd)lid)tung oon (Streitigfeiten auS bem 2lrbeits=

nertrag burc^ einen unparteiifd)en 'J)ritten , ber ben Parteien einen 3Ser=

gleic^Soorfd)Iag mad^t, über beffen Stnna^me ober 3lble()nung biefe ent=

fc^eiben, unb bie arbitration, b. i). (Einigung ber '»Parteien barüber, if)re

Streitigfeit burdE) iia^ Urteil eines unparteiifdjen ^Dritten entfdjeiben ju

laffen, ju beffen Stnnabme fie fid) in bem Sd)iebSDertrag oerpflid^ten.

®er SdjiebSoertrag roirb ?ium ^oüeftiüöertrag , roenn auf einer Seite,

in ber Siegel ber ber Slrbeiter, eine Drganifation fteljt. ^n bicfem %aüe

finb alle 2lrbeiter als 9Jiitglieber ber Dry^anifation i5ur (Sinl)altung beS

^oüeftiüoertragS oerpflid^tet unb fönnen burd) mannigfaltige roirffame

3roangSmittel ;;ur (Erfüllung biefer '^flic^t gc^roungen roerben. ©ie

roirtfd;aftlic^en 3Serl)ältniffe jroingen bie neuen 2(rbeiter, in bie Drganifation
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einzutreten. Dft ftcUt and) ber Ülrbeitgeber in iDof)lücrftQnbnem eignem

^ntcrofie ober, »ueil er ncrtraglid; ber ©eraerffc^aft gegenüber baju Der=

pflicfjtet i[t, 3(rbeiter nur unter ber 33ebingung an, 'Oa^ )ic in bie

©emcrfl'djaft eintreten.

(^'5 befte^t ein fe()r midjtiger Unterfdjieb stoifd^en Streitigfeiten über

3Iuelegung eineiS bereite l^eftelinben isertragSoerljältniffes unb ^treitig^

feiten über ^Jcüifion bec^fclben b},w. Slbfd^lufj eincc> neuen 'iHntrag^. ^m
erftern JnUe ()anbelt ee [id; um eine 9icd;teftreitigfeit, bei bereu (5nt =

fd;eibung [id; ber Sd;ieb^rid)tcr auf uertraglid) bereite abgegrenztem

Terrain beioegt unb eine genereÜe Diegel auf einen fonfreten %aü an--

?\un)enbcn ober i^n nac^ Sinn unb ©ei[t be§ 55ertrag^ s" entfd;eiben

f)at; im ^roeiten %aüe bagegen um eine reine ^ntereffenftreitigfeit. ©§
^anbelt fid) nid;t um bie älnroenbung oon 9iec^tgfä^en

,
fonbern um bie

2luffteIIung foId;er, unb bie 2:ätigfeit bes Sdjieberic^tcrs gleid;t nid)t

berjenigen bee [taatlidien 9{id;terä, fonbern ber ftaatli(^en gefe^gebenbcn

33ef)örben. „2^er ßntfd;eib ift nidjt Urteil", fagt föifi treffenb, „fonbern

Griap eine^o ©efe^ee, roenn eä geftattet ift, biefen Segriff bes ijffentlidjen

^Hed^t^ auf bas ^'riüatred^t ju übertragen".

i^on ber Beilegung einzelner Streitfälle burd^ einen gelegentlid; er=

nannten Sdjieberidjter entroidclt fid; bie ^nftitution sum ftänbigen

Sdjiebsamt, unb e§ entftanben namentlich feit 1860 bie Trade lioards.

bie folleftirc Slrbeiteocrträge ^u überrcadjcn unb bie au§ ifinen ent=

ftel)enben Streitigfeiten ,^u entfdjeibcn [)atten. ^l)re i^ompeten^ erftredte

fic^ balb nur auf eine einzelne Stabt, balb auf eine 05raffd)aft, balb

roic 3. 33. in ber Sd;ul)inbuftrie auf gan^ Gnglanb. '2)ie ^delegierten

rourben non ben Drganifationen ber 3Irbeiter unb Unterne()mer be'?

ganzen ©etnerbeö ober oon ben Unternefjmern unb 2lrbeitern eine^ einzelnen

betriebe« erroäl)lt. ?^ür unorganifierte , namentlid; ungelernte Slrbeiter

übemoljmen arbeitirfrcunblid^e 'l>olitifer, aud; cinfidjtige Slrbeitgeber, feltner

^ommunalbel)örbcn (Distrit-t Boards) bie 'i^ermittlung.

2luf bie inbioibueüen unb SDemarfationöflreitigfeiten , bie Streiti9=

feiten aus bem ^lotleftiooertrag inebefonbre über bie gleitenben 2ol)n=

ffalen , bie ©raffdjaftsfragen fann id; I)ier nid)t niitjer eingel)n. ^-ür

bie ©raffd;aftefragen ift es fd^roer, einen fad^üerftänbigcn unb babei uur

parteiifc^en Sc^ieberid^ter ,zu finben. Sorco^l bei ben ©etüerffd)aften aVy

aud) bei ben Untcrneljmern, bie bie (intfdjeibung in biefen Sebensfragen

nid)t aut- ber .f>anb geben trollen, ift in aUerneufter ^c\t bie ^"bee ber

Sc^iebsoerträge mieber unpopulärer geniorben.

Über ba« feljr eingel^enb, überfid;tlid; unb flar bargefteÖte 3?erfal)ren

unb bie Grefution muffen mir auf bie Sd)rift felber uermeifen. 2)en

©c^Iufe bee Slbfdjnittee über Gnglanb bilbet bie Xarfletlung ber ®efe§^

gebung in .^roei Unterabfc^nitten : SBi^ 1872 unb feit 1872, inebefonbre

ber ("onciliation Ac-t lS9t).

3n 3luftralien ift bie ©efeftgebung üon D^eufeelanb fon)ol)l bie

fonfequentefle unb üoüfommenfle al« auc^ bag 3?orbilb berjenigen faft aller

übrigen Staaten. Sie mirb bann aud; befonbere eingel)nb bogmatifd)

bargeftellt. 2;a§ benfroürbige ©efe^ fül;rt ben offi,^iellen 9iamen .,Tlie

Industrial Conciliation and Arbitration Act 1900"; e§ regelt bie
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^ompetenj gegenüber ben orbentltd^en ©endeten in ber 2öei[e, bajg fic^

ba§ (£d)ieb§geric^t nur mit ©treitigfeiten befdjäftigt, roeld^e ©egenftanb

oon ^otteftiüüerträgen (Industrial Agreements) [ein fönnen. (Streitig*

feiten aii§ ben inbioibuellen ätrbeitgoerträgen gehören üor bie orbentlicfjen

©erid^te. 5ßorau§[e|ung ift immer, ba§ e§ fid; um „Industrial dis-

putes", b. f). um ©treitigfeiten über „industrial Matters" ober 2lrbeitl=

bebingungen unb ®ebräud;e (customs) l^anbelt. 2)a§ Sd^iebSgerid^t fonn

entroeber über einen neuen, erft ab^ufd^Iie^enben ober über einen bereite

abgefd)Io)'fnen ^oüeftiooertrag gu entfc^eiben l)aben. '^m erftern j^aüe

unterfdjeibet e§ fid^ raefentlic^ oon ben prtnatred;tlid;en Sc^iebSgeric^ten.

©ein Urteil [c^afft feinen 3>ertrag, ber burd^ ben ©djicbgfprud; ben im
©d^iebSoertrag liegenben oon ben ^45artein bebingt abgefd^Ioffnen 2>ergleid^

feiner 33ebingung entlebigt; bag f)ier gefd^affne '^ed)t ift nid;t burd; ben

Söitten ber ^artein entftanöen, e§ ift if)nen oon ber ftaatlid^en 2lutorität

aU für if)re inbioibueöen 93er()ültniffe groingenbeö 9?ed^t, al§ @efe§,

gefd;Qffen roorben. 33ei ben prioatred^tlid;en ©d^iebggerid;ten fteHt fid^

ber ©ntfd^eib be§ ©d^iebggerid;tg aud^ bei ^ntereffenftreitigfeiten aU
^nf)alt eineg ^olleftiooertragg ber ^artein, al§ ^^ergleid^ bar.

Sei ©treitigfeiten au§ einem ^'otteftiooertrag fann e§ fid; um bie

2lu§Iegung ober um bie Stnerfennung §anbe(n. ^n le^term ^all genügt

ber ^itad^toeig ber ßjiftenj eineg red;tggültigen Industrial Agreement,

um bie ©jefution feiner Seftimmungen oom Court of Arbitration gu

erroirfen. 3SorQU6fe|ung ift i)ierbei, ba^ bie beim Clerk be§ betreffenben

Drte§ beponierte SSertraggurfunbe bem @jefution§rid)ter oorgelegt roirb.

2tu§erbem mu^ ein foId;er SSertrag, um oom ®efe§ anerfannt gu roerben,

fc^riftlid^ abgefaßt fein unb ben SBermerf enthalten, bofe er auf ®runb
ber „Conciliation and Arbitration Act 1900" abgefd^loffen rourbe.

2)ie 33ertrag5bauer ift auf brei ^o§re befc^ränft.

2)a§ 2Öal)Iorgan für bie 9iid)ter bilben biejenigen Unternef)mer= unb

2lrbeiteroereine, foroie einzelne Unternel^mer , bie fid^ in ein öffentlid)eg

SRegifter eintragen laffen. 2)ie SSereine erroerben burd^ bie Eintragung

gugleid^ ^orporationöredf)le unb übernef)men eine Siei^e oon 3SerpfIidE)tungen

gur ©id;rung ber Ggefution ber ergangnen Urteile. 2)ie Unternehmer-

unb ätrbeiteroereine fdilagen bem ©ouoerneur je einen 3tid)ter oor, ber

aber bi§l)er immer beftätigt mürbe, unb ber ©ouoerneur ernennt ben

britten 9iid;ter für ben Court of Arbitration. %ixr: bie lofalen

ßinigungäömter (Boards of Conciliation), meldte bie SSorinftang be§

Court of Arbitration bilben, mäl)len bie Uniong bie SJtitglieber allein.

2)a§ ^ringip ber Rarität ift nid;t geroa^rt, infofern mangels eingetragner

Unternel)mer ober 2lrbeiteroereine ber ©ouoerneur ben oon iljnen ju

mäljlenben 9tic^ter ernennt unb nid^t gebunbcn ift, einen Unternehmer

ober 2lrbeiter gu ernennen. 2)er SSergid^t auf bie Siegiftrierung befreit

nid^t oon ber ©erid^t^barfeit.

33efonber§ eingel;nb ^at ba§ ©efe^ für ©id;rung ber ©jetution

geforgt, bie aud^ ol)ne ben 2Bitlen ber obfiegenben Partei auf SSerlangen

be§ 3?ertreter§ ber ftaatlid;en 2lutorität, beg 9?egiftrator§ , angeorbnet

werben fann. Dieben einer auf 10 i^' befd;ränften .^aftung ber '3}tit=

glieber einer Union roirb \l)x ä>ermögen einer ftaatlid^en Kontrolle unter-

äa^xbnti) XXXII 2, ftr^g. ö. St^moEer. 27
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fteDt. Dii'fc miib oiif bcm inbircfton ÜlViU' encicf)t, baf; fic bie 2>oiauä=

|e^lm(^ bcr ^)li\vüi"'i^i""i^ füv t"'»-' 3:cilnal)me an bcr Siidjtainal)! bilbet.

'^Htn bcn nid)t rciu)"lvicrtcn Unione niintnt bae (^3crid)t nur bann eine

Mlaijc cnti\ciicn, ivenn fic eine ani^cmeifne Ataution für bie (irtiiUun(\ ber

iljnen im Urteil aufcrleiUon ''^iflidjten Iciften. 3lud; ,,ln(iustri;il Asso-

i'iations'' unterliegen biefer iscrmöc^enöIontroUe, obtuol)! fie an ber 9Jid}ter^

iüal)I nic^t teilnel)men tonnen, ba ja fd)on bie ein,^elnen Slrabe Union»,

QUO bcnen [ie beftefjn , unil)Ien. 2^er l)ier^u beftellte KontroÜbeamte, ber

i){ei)i[Uator, Iii§t [id; bie ^sal}rec-lnlan^en Perlechen unb fann, loenn fie ju

unijimftii^ finb, eine temporäre CS"rl)öl)un(^ ber IKitglieberbeitriicje anorbnen.

2)ie '•i.H'rmirflidjuni} bcr nid)t auf ,'^al)Iunfi einer ©elbfumme lautenben

Urteile be^ Sdjiebeineridjtefjofe; fann burd; 3lnbro()un9 einer 53uf5e uon

l)öd}flene 500 J^ er^mungen iDcrben, bie burd) bie orbcntlid)en ©crid^te im

äl>e9e ber 3n'Q"9'-'i^f'ü?iif^)""9 beigetrieben mirb.

9luf bie Crganifation ber 53efjörben im ein;iielnen fönnen mir I)icr

nid)t eingeljn , über bas in'rfaljren fei nur fooiel bemerft , ba^ 3^"flcn

üernommen , ©efdjäftöbüdjer eingefe()n roerben fönnen , bafe bie '-i^er^

Ijanblungen iiffentlid; ftattfinben, ba§ i^re ftenograpt)ifd)e 2lufnal)me an=

georbnet rceiben fann, unb ba^ ber ©runbfa^ ber freien Semeismürbigung

gilt. 'Das Urteil insbefonbre foU in flarer Sprad^e unb unter möglid)fter

ä>ermeibung öon ^unftausbrüden abgefaßt fein, ©ö fann äße nur benE=

baren 9ted)t?oerI)äItniffe regeln. 3^er oberfte (Sd;iebÄgeridjt£-f)of fann ben

©eltungebereid} feiner Urteile nad^ freiem Grmeffen beftimmen, er fonn

für einen beftimmten 33etrieb erlaffne Urteile auf eine gan^e IJnbuftrie

erftrecfen, er fann ober aud; ben ^nt)alt feiner Urteile nad)träglici^ änbern,

roenn fie ben tütfüd)lid;en 5>erl)ältniffen nid^t ober ni^t mel)r an=

gemeffen finb.

2)06 roeftauftrolifd^e ®efe^ wum ^o^re 1902 Ijot baö neufeelänbifcf^e

fopiert, e? in feinem § 107 ober bof)in erraeitert, ba^ aud^ bie ©taat6=

ongeftellten bem G3efe^e unterfteQt finb. älUe in Üceufeclanb gilt oud^

^ier be^üglic^ ber 'ilrbeiter ber Stoatßeifenbaljnen bie 'DJiobififation, baß

i^re 2)ifferenj\en aus einem mit bem Gifenboljnminifterium abgefc^loffnen

^oüeftioDertrag bem oberften (Hd)ieb'^gerid)t5l)of bireft oorjulegen finb, unb

biefer ,^undd)ft barüber su entfd^eiben fjat, ob bie S^ifferenj fo raid^tig ift,

boß fie eine moterieüe Se^onblung rechtfertigt.

2)a^ fübouftrolifc^e ©efe^ oom %o.\)XZ 1894 bemä^rte fid) proftifd^

vx6)i , roeil eö bie (5'refution nur für bie regiftricrtcn 3>erbänbe oorfo^,

unb bie 9tegiftrierung meift unterblieb.

2)ie ©cfet^e isictoriog t)on 1896, 1903 unb 1905 regeln au6=

fc^liefjlic^ £oi)nftreitigfeiten. SDie 5)iitglieber ber oug minbeften^ ,^el)n

iliitgliebern unb einem 'i^orfiljenben beftel)nben 2ol)nämter roerben oom
2lrbeitöminiftcrium ernannt, unb fie gelten als gcroäblt, menn gegen iljre

21^0^1 ftc^ nid)t binnen 21 Jagen noc^ ber ^efonntmadjung in ber

^Government G.iz<!tte" ein ^jünftcl ber 3trbeitgcber b',ro. ber 3Irbeiter

ber betreffenben ^"buftrie auegefprodjcn ^ot. Sie Ijoben on ber .^anb

t)on Durd)fd)nitt6löl)nen gut fteljnbcr ^-irmen ^Jiinimaltarifc fefti^ufe^en,

bie nid)t l;ö^er fein bürfen als bie für !^rbeiter mittlerer Qualität ge^
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funbncn 3)urd;|'d;nitt'Slöl^ne. ©egcn ifjre ßntfd;eibe !ann an ben Court

of ludustriul Appeals appelliert roerben.

^n 9?eu--(Sübtüa(c5 lüurbe ba§ &c\e^ oon 1892 burd^ bie „In-

dustrial Arbitratiou Act 1901" nad) bem 'JRufter üon DZeufeelanb

reformiert. S§ fennt aber bie 9^egiftrierung ber Industrial Associations

nid)t imb l)at nur eine Snftan5, ben Court of Arbitratiou. 2)a§

©treif= unb Huöfperrungeüerbot , ba^ bem neufeelänbifd^en nad;ge6ilbet

i[t, rairb burd; eine ©elbftrafe oon lOOÜ ^ ersrcungen. 2)ie ©elbftrafe

!ann gegen Sltitglieber armer UnionS in eine ©efängnigftrafe umgeraanbelt

roerben , roaS fid^ aber aU unburd)fü[)rbar erroiefen [)at. Gg fidjert bie

Koalitionsfreiheit ber Slrbeiter ben Unternehmern gegenüber mit einer

©elbftrafe üon 20 ^. ^a e§ lann fogar Strbeitgebern bie 33erpflid^tung

auferlegt roerben, bei ber SInftetlung oon Strbeitern bei fonft gleid;en

Umflänben benjenigen ben SL^orgug ju geben, bie einer regiftrierten Union
ange[)ören. Sonft ift ba§ ©efe^ bem neufeelänbifd^en nadjgebilbet, roenn

e§ aud^ bie 3>erljältniffe lange nidjt fo forgfältig unb erfdjöpfenb regelt

roie bie[e§.

®a§ ©efe|i oon QueenSlanb oom ^al^re 1891 fie^t für jeben

2)iftrift einen Court of Conciliation oor, roä^renb Tasmanien eine

gefe^lid^e 9?eg[ung ber SRaterie nod; nid^t !ennt.

2)urd) 33unbe§gefe^ oon 19ü4 ift bie ©d^lid)tung ber interftaatlid^en

©treitigfeiten geregelt. S)er @erid^tg§of beftel)t auS einem com
©eneralgouoerneur auf fieben ^a(;re ernannten ©in^elrid^ter. 2)a§

©efe§ ftatuiert ebenfaüg ein allgemeine^ Streik unb Sluefperrunggoerbot

unb ift in ben ©in^el^eiten aud^ fonft oielfad; bem neufeelänbifd^en

na(^gebilbet.

Qn ßanaba l^at Quebe! groei Sd^iebggeric^ts^öfe, ben einen für bie

2;rangportanftalten , ben anbern für alle übrigen ©eroerbe, roä^renb fid^

5Zeufd)0ttlanb in feinem ©efe^e oon 1900 auf bie Sergroerfgbetriebe

befdarauf t. 3)a§ ©efe§ oon Duebed com ^a^re 1901 fennt feine

©jefution, roä^renb in 9Zeufd^ottlanb ber 2trbeitgeber oon jebem Slrbeiter

3 ,$! ^"^ SRajimum §ur ®id;rnng ber ßjefution einbeljalten fann. SDer

S3unbe§ftaat i)at für bie (5ifenbal)nen ©df)lid^tunggfommiffionen unb

©d)ieb§gerid^te oorgefeljn, beren Urteile oolljieljbar finb. 3)ie Unter=

fud)ung burd^ eine Sd^lid^tungsfommiffion fann oom SJunifler au^ eigner

5l{ad^toollfommen^eit ober auf Slntrag ber beteiligten ober einer Kommunal^
bel)örbe angeorbnet roerben.

^n ben SSereinigten ©taaten oon 2(merifa fd^lie^en fid^ bie (Sd;ieb§=

gerid^te meift an bag englifd^e 'i^orbilb an, e§ fommen aud^ interftaatlid^e

ßinigungSämter unb ©dE)ieb§gerid^te auf prioatredjtlid^er ©runblage oor.

^n ben ftaatlid^en ©inigungSömtern oon 9)Jaffad()ufett§ unb 9iero ?)orf

foroie ^Riffouri fud^t man ber Stätigfeit beg GinigunggamtS baburd^ dla(^^

brudf 5u oerlei^en, ba^ feine Unterfud^unggprotofotle in ben 3lmtg^ ober

2;agegblättern oeröffentlid;t roerben. ^m ^ai)xe 1902 roar ber ©tanb

folgenber: 2)ie ©efe^gebung oon 24 Staaten l)at fid^ mit ber ^Katerie

befaßt, 17 ^aben felbft permanente ®d^ieb§gerid;te organifiert, aber nur

5 biefer (Sd^iebggerid^te l)aben roirflid^e ©rfolge aufjuroeifen.

27*
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SDa? iPunbc^gefc^ »on 1888 über baö ©c^tebe;f|cri(f;tgn}efcn für bic

^ran'^portanl'tultcn i^eljört cbcnfaQö 511 jenen unuoÜtonnnnen ©efcljcn, bie

eine ^unm^Äcjefution nid;t fonncn.

3hidj bic Grfolc^c bcö. uon ber „National Civic Federation" gefdjaffnen

prioQtcn i^crmittlumjeamtö roaren unbebeutenb.

3)ie ©rfolge beö belgifc^en unb nieberlänbifd^en ©efe^eö finb im=

bebeutenb, X>a§ ttalienifd)e ift bem beutfdjen ©eipcrbegerid^tögefe^ nad;=

gebilbet, beljanbelt aber umgefe()rt tuic ba» beutfd)e ©efe§ bie eintgung^=

omtIid)c 2:äligfcit aU primäre unb bie geirierbegerid)tlid)e al^g fefunbiire.

?yür ^cutfdilanb roerben an ber Jpanb beig 2ilerteö won %anni) ^mle,
©eroerblidje griebcnöbofumentc, befonberö einge(;nb bie (i'inigungsämter

unb Sd^iebÄgerid;te auf prioatred^tlic^er ©runblage be^anbclt, iDoran fic^

eine turje '2)arftellung ber be,;;üglid)en Öeftimmungen beö ©eroerbegeridjtö-

geje^eS unb beg 3tntrag§ Sluer auf Sinfüf;rung üon Slrbeit^fammern

anfc^lie^t.

Unter bcn fdjroei^rifd^en ©efe^en rctrb ba€ bem ©eje^e oon ä>ictoria

nac^gebilbete ©efe^ beg j^antonö ©enf befonberg einge^enb bargeftellt,

©•o roerben au^erbem bel)anbe(t ^ranfreid^ , Dfterreid^ , ©d;tDeben,

Dicrroegen, 2)änemarf unb Spanien foroie 2Irgentinien. 2)ie einselne

ftaatlic^e 'JJia{5regeI , bie im fonfreten glatte ergriffen roirb, foroie ba§
burc^gebilbete ©eje^egroerf 9feu)eelanb§ bilben jur 3eit bie ^ole, inner«

f)alb roeld^er ficb bic ftaat(id;e 3:ätigfeit beroegt. 53alb befc^ränft fie fic^

barauf, bie S^crflünbigung ber ^^artein förbcrnbc ^3iafenaf;men ju treffen

;

balb unternimmt es. ber Staat, burc^ eigne Drgane ben ^n^alt be§

^rbeitepcrtragg für beibe ^^artein ücrbinblid; feft^ufe^en. 3)cr 3"^^^

feine« (^ingreifen^o ift aber ftet» ber gleid;e: bie burd) Streif unb iilu§=

fperrung erzeugten 9U'ibungen unb Störungen au6jufd;alten, gleich roie

burc^ bie Stec^tepflege bie Selbftfjülfe auegefd^altet unb befämpft roirb.

Solange aber bie ^Wteien einanber nidjt oöQig ebenbürtig finb, folange

nid)t jebe im galle be§ Äampfeg mit einer 9?ieberlage rechnen mu^,

fo lange ift bie Stbneigung be§ Stärfern gegen eine ^i^ermittlung be^

Staates gegeben.

25er gegebne Überblicf .^eigt beutlid; , ba§ nur biejenigen ©efe^e

praftifc^e ';1iefultate ^eitiftten, meiere ben Grfolg ber Übermittlung nic^t

con ber 'ii^iüfür ber ^sarteien abhängig machen, roeld;c oielmel)r biefe

Sl^iöfür fo oiel als möglid) aue^ufc^alten fud;en unb ber 2ätigfeit be5

ftaatlic^en Drgane ben erforberlid)en freien Spielraum geben. ^ilUmä^lid^

ift man bam gefommcn, in Ic^tcr Sinie eine autoritative Gntfd)eiöung

{)erbei^ufü()ren , ber ^'i'aiQ^d^Qrnfter oerlietjn roirb. 2lud; biejenigen

l'öfungcn, bie nid;t fo roeit geijn, erroeifen fid; aU (Stappen einer langfam

aber unoerfennbar bicfcm ^iele ,^uflrebenbcn (Sntroidlung.

2i'enn fic^ ber fd;roci^rifd)e ©efe^geber aud^ an bie ()iftorifd^ geroorbnen

5>er^ältniffe anpaffcn muffe, fo ergebe ficf) boc^ fc^on au€ ber blofeen

3:atfad;e, baB bie (Tntroidlung überaü auf ba^ obligatorifc^e Sc^iebö-

gerid)t {jinbränge, ba^ ber ©efe^geber bie Söfung in biefer ^lid^tung ju

fuc^en ^abe.
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2)ie ©d^rift ©iftä l^at baS gro^e 3Serbienft, bie Seftimmungen ber

©efe^e aller ^ulturftaaten über ©migunggämter unb ©d;iebggerid;te nad^

il;rem juriftifd^en ^nfjatte Uax unb überfic^tlid^ bargeftetit unb f)in[idjtlici^

il)rer praftifd;en ©rfolge einer fur5en, meift treffenben ^ritif unterzogen

ju I;aben. ©ie roirb für jeben, ber fid^ tf)eoretifd^ ober praftifd; mit

biefer g^rage 3U befd^äftigen Ijat, ein roertooQeS §ülf€mittel fein.

«erlin. 61. §ei|.

^Najfjitnow, Ü.
J}(.:

3)ie Sage ber arbeitenben l^lafje in Dlu^Ianb.

Stutorifierte Überfe^ung mit einem Slnl^ang üon 9)i. 9iad^imfon.
(53b. 40 ber intern. 35ibIiot§e!.) Stuttgart 1907, % §. 2B. S)ie|

3f?ad;f. IV u. 303 ©. 8 ". ^rei§ brofc^. 2,50 mi

Srjcingfi, Dr. X f.: 9?uffifd^ = polnifd^e unb gali5ifd;e SBanberarbeiter

im ©ro^^er^ogtum ^ofen. (79. ©tüd ber 3}iünd^ener SSoIfgmirtfc^.

©tubien, (jerauägeb. oon Sujo Brentano unb SBalt^er So^.)
Stuttgart 1906, S. ©. gottafd;e 33ud;^. XII unb 145 ©. S^.

«Preis brofc^. 3,20 Wd.

©inen ©inblid in bie traurige Sage unfrer ruffifd^'= polnifd^en unb

galijifdjen SBanberarbeiter geroinnen roir erft, roenn mir ii)re Söt)ne unb
2lrbeit§r)er§ältniffe in i^rer ^eimat einer nähern 23etrad^tung unterjie^n.

%üx biefen S^^'^ ^f^ ^ie ©djrift oon ^aff)itnoro über bie Sage ber

ruffifd^en gabrüarbeiter, bie burd^roeg au§ amtlid^en Quellen, inSbefonbre

ben g-abri!infpeftion§berid^ten fd;öpft, überaus roertooll, nur mu^ man
babei immer im Sluge behalten, ba| e§ fid^ bei ben ruffifd^en g^abrif^

arbeitern fd;on um eine ßlite ber Slrbeiterbeoölfrung Rubelt. S)ie ^u=
ftänbe ber Sanbarbeiterbeoölfrung finb nod^ unenblid^ oiel trauriger.

2)enn jeneS (Slenb ber g^abrifarbeiter, ba§ un§ l^ier oor 3(ugen tritt,

erfd^eint ben Sanbarbeitern nod^ aU eine fo raefentlid^e SSerbeffrung i^rer

Sage, ba| fie bafür SBeib unb ^inb unb bie ^eimatlid^e ©d;oIIe oer^

laffen, um in bie oft fe§r roeit entlegne g^abrifftabt i,u ^iefin. ®a§
3S>o^nung§e(enb tritt im§ in bem meitoerbreiteten ©dilaffteQenroefen in

feiner fraffeften ^-orm entgegen. 9Ba§ ba§ 2lrbeit§oer§äItni§ anlangt,

fo ift ber Strbeiter bem g^abrifanten gegenüber red^tloS, e§ f)errfd;t nod^

»ielfad^ ba§ ?5^auftred^t , bie So^nja^IungSfriften finb oie( ju lange, am
beften nodj finb bie monatlid^en, t)ielfad() roirb ber So^n nur an ben

ad;t großen g-eften au§besal)It, oft fogar erft bei 23eenbigung be§ 2lrbeit§=

cerf)ältniffe§. 2)a ber 2trbeiter niemals bare§ ©elb in bie ^änbe be=

fommt, ift er für bie ©edung feineg täglid^en Unterhalts auf bie ^rooiant=

laben ber g^abrifen angeroiefen, bie auf ben geroöl)nlidjen 2)iarftpreiS

20, 30, 50, ja 100 »/o auffc^Iagen. @§ ift allgemein üb(id^, ba^ bie

2trbeiter, roenn fie nad^ ben Dfterfeiertagen »om Sanbe ^urüdfommen,
bie äöerfmeifter mit (Siern unb ©eflügel befd;enfen. S)ie§ atteS mufe

man fid^ gegenroärtig I)alten, roenn man folgenbe, bem 2lrd^iü für

©tatifti! beS ifJloSfauer ©onoernements entnommne Überfielt, bie fic^

öuf ben 2lnfang ber ad^tjiger 3af;re begießt, betrad^tet.
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911'? Tuvc{)fcf)iüttelol)n für eine 3tunbc crl)alten tüir in ^opetcn:

fpiniuTeien xi.

,'öau6iuebereicn

33lei(^erei, ^är^

bcrei, Mattun=
brucferci. . .

SDoUfpinnerct

fabrifation

SJJafc^tnenbau

2)urc^)'d)n. für

alle '!lJrobuf=

ttonöjiDeigc

llioofauer &ouv.
li|IC^lanb . . . .

iJiaffttdjufctto . .

liioöfaucr 0OUD.
(i'uqlanb . . . .

aKaffac^ufetto . .

i'iO'ofaiier ©ouu.
GtiiTlaiib' . . . .

dJiuffac^ufett^ . .

2lio§fauer ®ouo.
Gnrilanb . . . .

l'hiffiic^ulett'j . .

WoGfauer 6oud.
(S'ii(^Ianb . . . ,

iüfaffac^ufetty . .

4,69

17,72
-20,;«

8,87

18,70

21,76

5,41

IL',00

16,56

6,60

19,01

26,18

5,07

19,45

25,60

8,82

1081
12,75

2,28

7,72

11,40

2,69

7,50

14,13

11,06

2,72

7,94

18,15

2,49

6,25

9,25

2,38

7,40

10,01

2,52

4,94

10,65

0,30

5,94

12,52

2,61

5,65

11,01

2,02

2,09

7,30

1,92

2,29

7,15

1.87

8,28

11,54

1,92

1,85

8,23

8,97

10,78

13,93

4,15

11,86

18,73

4,07

11,25

19,90

6,22

17,17

25,56

4,26

16,88

22,28

^n ben legten 15—20 ^a[)reu finb ,3;iDar bie nomineffen 3(rkit§=

lö^ne gcftiegcn, gleicfjjeitig ober aud) bie Sebenemittclpreife. J-ür bie 3eit

bcr ^aijr^unbertiüenbe geben rair folcjenbe 5?ad)roeifunc[en nadj 3iai)on§

roicber. T)q§ ^^etergburger ©ebiet ge^t mit 2S7,G4 9hibel burd)fcf)nitt=

l\d)em ^a()resIol)n , roie lüir au§ ben 3ingaben ber „©efammelten Se=

richte" ber ^'^brifinfpeftoren für bag ^a^r 1903 erfe(}n, allen anbern

©ebieten üoron. 2)ie eingaben be^ict^n \id) auf 254 528 3trbeitcr

(71 °o aöer !2(rbetter). 2In jroeiter ©teile fte()t bag 3.l^arfd;auer (5)ebiet

mit 284,02 Stube! ^urd;fd;nitt6[oI)n pro 2(rbeiter unb^af)r; bann folgt

bag ß^arforcer Ojebiet mit 211,09 Siubel unb bag 5i>oIgagebiet mit

200,48 dinbel ^urd;fc^nitte[o[)n. ^cn »Orienten ^lai^ nimmt ber

3entra[rat)on mit 194,64 9{ube( unb enblid; ben legten ^^Ia§ bag

Ziemer ©cbiet ein, roo ber burd;fd)nittlid;c ^afjreötof^n 154,90 iRubel

beträgt, 'ülod) geringre £'ö()ne finben mir in bem ©ouoernement 2omfd;a,

nämlid) 79, ')2 Stubel iä{)r(i(^ ober G,62 9lube( monatlich, unb in ben

©ouDernementg ^obolef mit 82,48 dinbd , 'i'cnfa 98,95 9lubcl. ^n
all biefen ©ouüernement« erreichen bie iä()r(id)en 2trbcit5löf)ne nid)t bie

^ölje Don 100 Slubel. 2)ie I)üd)ften £ö{)ne finben mir in bem ^etcrg=

burger ©ouDcrncment, nämlic^ 335,20 Siubel. SDann folgt ^etaterinoelaiu

mit 327,61 Siubet ^a^rceloljn.

Gs finb burdjmeg bie beflfituierten 2lrbeiter, bie nod^ fo oiel ©ncrgie

aufbringen, um bie ^lusmanbrung über bie ©ren^e ^u ric-ficrcn, bcnn

»iclfad; finben mir bie 53emerfung, ba& ,v ö. in ,3c"tra(ru{jlanb bie

polnifdjcn ilrbeiter einen roefenilic^ ^ö^ern 2o()n oerbienen alg bie

übrigen.

5n einem S^ac^trag bef)anbe(t Dkd;imfon bie ©treif= ober politifc^en

2(rbeiterunrul)en. 51'enn aud; biefe ü(ugfüf)rungen con ultra revolutionären

^§rafen ftro^en, fo foüten fic bod; einen ernften iiioltömirt nid;t baoon
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abl^alten , bie überaus nüd^ternen unb guöerläffigen Unterfud^ungen

^?aff)itrtoiüg etn9el)enb ju ftubteren.

Sie Sauernbffretung in bem ©ro^^erjogtum ^ßofen voax fo günftig,

bo^ ^nopp 0011 if)r fagt: „'^flux bie pofenfdje S^teguHerung entfpric^t

einigermaßen bem Silbe, bag man fid^ irrtümUd^ üon ber preußijc^en

©efe^gebung überhaupt 5U marf)en pflegt." ^ebod^ er()ielten aud^ ^ier

bie dauern ju raenig Sanb, ba^ oielfad^ nod; roegen rücEftänbiger '^ad)t=

jinfen ober fd;Ied;ter 9Birt[d^aft an bie ©roßgrunbeigentümer oerfauft

roerben mußte, fo üermef)rte fid; bie 3^^)^ ber §äu§Ier. 3Zad^ DJieiften

gab e§ an ^ar^ettenbefi^ern (^äuöler) im ^a^re 1859 34 084, 1880

44470, alfo eine ^una^me oon 32 ^lo. ^n ber ^eit üon 1871—81
roor bie überfeeifd^e Slu^roanberung au§ bem ©roß^er^ogtum ^ofen am
größten. 9Benn nad^ 1882 bie ätu^roanbrung nac^ Stmerifa aud; ab*

na^m, fo roud;§ bafür bie Slbroanbrung nad; 't>tn roeftlic^en 3nbuftrie=

be^irfen unb ben roeftUd^ern Sanbroirtfd^aftgbe^irfen um fo ftärfer. SDer

3(rbeitermangel mad)te fid^ ?5unäd)ft in ber ^roüin^ ©ad)fen , bie mit

i^rer Sflübenfultur einen befonberg ftarfen 33ebarf üon ©aifonarbeitern

l^atte, befonberS empfinblid^ geltenb. Wian gog ^nex^t 2(rbeiter au§ bem
^icf)gfelbe ober au§ bem Dberbrud; ^eran, roenbete fid^ aber bann fpäter

roeiter nad^ Dften, nad^ $ofen, 2öeft--, Dftpreußen unb ©d)Iefien. ©rabe

bie ^äuöler, roeldie fid^ nid^t entfd;Iießen fonnten, \i)x §au§, if)ren

!^eimatUd^en 3tder ,^u üeräußern, gingen gerne auf einige 5)ionate auf

bie Stübengüter nad^ ©ad)fen, 33ranbenburg , Sommern, SSraunfdjroeig,

^annooer unb SBeftfalen. ßbenfo raie in 2Beftpreußen, Sommern unb

©d^Iefien, fo lieferten and) im ©roß^erjogtum ^^ofen bie ärmften unb

gugleid^ ^a^Ireid^ften ©emeinben bie meiften 2lbtüanbrer.

%iix ^^ofen ift es d)arafteriftifc^, baß felbft au§ ©egenben, in benen

bie Söt)ne bie ^ö^e ber roeftlid^en !;7?übengegenben erreichten , bie 2lr=

beiter, befonberg bie §äu§Ier unb ßinlieger, in ^Raffen aU ©ad^fcn*

ganger wegzogen, kärger fü^rt aU ©runb ^ieroon außer me()reren

pfi)d^ologifd)en ^](Jfomenten ben llmftanb an , baß tro§ g(eid;cr 2lfforb=

iö^ne ber 33erbienft in 'Jßofen ein fleinrer ift, roeil bie SSittrung

weniger günftig unb bie Seute in ber §eimat i^re ©igen^eiten nic^t

ablegen wollen.

?!JJit einem ftarfen 2luffd;roung ber 2anbmirtfd;aft traf eine inten=

fioe Stbroanbrung, 6,76 °/o ber gangen Ianbroirtfd^aftltd;en ätrbeiterfdjaft

unb 13,48 ''/ü ber in ber Sanbroirtfd^aft erroerbgtätigen Strbeiter ^w
fammen, ma§ ein Steigen ber Sö^ne -^ur ?5^oIge ^atte. 9^amentlidj bie

Stufna^me ber Stübenfultur — gegenroärtig finti 48 000 ^eEtar mit

diübm beftellt — begünftigte ben ^uffd)n)ung ber 2anbroirtfd^aft unb

fül^rte 5ur ^rud^troed^felmirtfdiaft über, unb befonber§ in bem fruchtbaren

^ujaroien gur freien SBirtfd^aft.

Qn ben 1880er ^afiren mußte man bereite Sßanberarbeiter junöd^ft

au^ bem 3Bartebruc^, bann aug bem ^önigreid^ ^olen l)exan-^\ei)n , erft

gegen ßnbe ber 1890er ^a^re ging man bagu über, aud^ galijifc^e

SBanberarbeiter einjufübren. ^rgcinöfi fd^ilbert nun eingebnb bie 2age

ber SBonberarbeiter in i^rer §eimat, ibre ^itnroerbung , i^xe ^ontrafte,

t§te 3BoF)nung, i^re ©rfparniffe, i^r fläglid;e§ So^ nod^ ben Seriditen
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bcr ^^ref)e, il)t 3.^evl)ältni§ ju bcn anfäffigen 3Irbeitern unb fud)t [d;Hcft=

lic^ bic ^cbmtung bcr Si'anberarbeiter für bol ©ro^^crjogtum i^ofen

§u rcürbigcn.

^Ii>ie bic 3"[*^»^'^ ^c'-' Sanbttiirtfc^aft im Dften gegenroörtig liegen,

i[t bic Slninbcrarbcit für fic eine lucfcntlic^e ©i-iftenjlicbingung. 2)amit

fiiUcn axid) bie ^i^cfürdjtungen im i^önigrcic^ "^solcn , man fönnte auö

irgenb meldten ©rünbcn bie Örcn.^e fd)Iiefecn. Selbft eine Ijnbuftrie-

frifbS in 3)eutfd^lanb tonnte nic^t bie für bie £anbiüirtfd;aft notiuenbigen

Gräfte abgeben , ba bcfanntlid; bie ^nbuftriearbeiter äufjerft ungern j^ur

Ianbmirtfd)aftli(^en Slrbeit beim ©rofegrunbbefi^ .^urüdtel)ren unb für fie

Quc^ meift roenig geeignet finb. Stnberfeitg ift aud) nidjt ^u benten,

baB man im ^önigreid^ ^^olen unb ©alijien irgenbtoie bie 3(biüanbrung

lüirb befd^ränten tooUcn. (TrftenS f)at man genügenb bie ötonomifd^en

2>orteiIe, luolc^e nid;t nur in ben (Srfparniffen liegen, ju mürbigen ge=

lernt, unb ,vi'eiten§ ftet)t mon Dor ber I^IIternatiüe , 2tbir>anbrung ober

3lu6n)anbrung ; ein jebeg 2anb mu§ bag erftre Dorjielin. 2)ie 23orfd;läge,

meldte Jr^cingfi j^ur ^öefeitigung bes 34>anberarbeitermangelg mac^t, finb

rec^t empfefjleneipert, jebod; j^eifeln mir baran, bafe fie bei ben @ro^=

grunbbefi^ern bei Dfteng Stnflang finben roerben. DJeben bem 9^e(^ti=

fdju^e ber Strbeiter, fagt i^r^cingfi, ber üoUftiinbigen 9ieglung be» 2in=

merberoefcng , ber guten 33el)anblung feitcnö ber ^Arbeitgeber, mirb fie

nid;t um()in fönnen, ben SIrbeitern atlmäfjlid; baefelbe ^u geben, roaä

fie fic^ in 2(merifa erarbeiten tonnen. 2)ie poIni|d)en — unb gans

befonber§ gilt bieg oon ben galijifdjen — 2trbeiter roanbern felbft nad^

2tmeri{a fe^r oft nur auf einige Sa()re. So fönnte man leidjt ben

gongen Strom ablenten, faflg man günftigre 53ebingungen geroäfirt. @r

glaubt aber auc^, ba^ für bie 3uf""ft feine Steigrung beig ;^anbarbeiter=

mangels ?iu befürd^ten fei, ha bie .IKafc^inenarbeit in ber £anbroirtfd;aft

bee @ro§l)er^ogtumg $ofen nod) rcenig oerbreitet fei, unb i^re (Xinfü^

rung au^ bei intenfiorer 33en)irtfd;aftung bee 33obenö an Slrbeitsträften

f,u fparen erlaube, ober raenigftenö feine ftarfe i^ermef)rung berfelben

notroenbig mac^e.

2)ie 3{genten, bie bie Sanbroirtfdjaft mit SIrbeitern oerforgen, finb

meift geroifjenlofe Subjeftc, meldjc bie Strbeitgeber ebenfo betrügen, toie

fie bie Slrbciter bis aufi 33lut ausfaugen. 2)ie Sanbmirtfd^aftsfammern,

bie bie Slrbeitsoermittlung organifiert Ijaben, tonnten biö je^t leiber auf

bic ^ienfte biefer bunfeln (i^renmänner nid;t »er^^ic^ten. !ilmtli(^c @r=

l)ebungen foroo^l im ruffifd^en alg im öfterrcid;ifd;cn 2(bmanbrungggebiet

l)aben grabe,5u ffanbalöfe 3"[tänbe aufgebedt. (5g erfc^eint eine ftrenge

23eauffic^tigung ber Slgcnten foiDol)l im .öeimatlanb bcr 2Banberarbeiter

als in i;eutfd)lanb fclber eine bringenbe ^^sflid^t bcs Staate^.

2;;ie Schrift 2r^cinsfis ift aud) um bcömiUcn befonberö mertootl,

roeil bie überaus rcidjljaltige unb, tnie es fd;eint, tciliocifc red;t mertooUe

flaoifc^e Literatur gefammelt unb fritifd) benutzt roorben ift. ^ie £d;rift

liefert einen mcrtüollcn 53eitrag ;;ur (yefd)id)tc ber Bauernbefreiung im

@ro6t)er,^ogtum ^ofcn, in ^){uffifd)^^olen unb ©alijien, fomie jur bren=

nenben J'^age ber 'ilrbeitsoermittlung ber ii'anberarbeiter.

53erlin! (Sl. §eife.



855] SBeftJredOunflen. 425

Finger, Dr. ß.: ^^giene unb fosiale g^ürforge in 5)^ünci^en. @ine SIuS*

roai)! üon ©inrid^tungen in 53ilb unb 3«^)^^n' ^ommiffionäoerlag ber

2inbQuerfd;en 5Bud;{;anbIung, 22 ©. S^ejt, 48 ©. 2Ibbi(bungen unb
1 Ä'uroentafel. ^rei§ 1,50 9}tf.

2)er oerbiente SDireftor beä 2Rüncf;ener ftäbtifd;en ftatiftifd^en 3tmte§

^ing üon bem nad()af)mengroerten ©ebanfen au§, eine 2ücfe aufzufüllen,

roelc^e bie j^onbbürf)er, qu§ benen bie ja^Ireid^en ©äfte 9Jiünd;en!o 33e=

lefjrung fd^öpfen, aufroeifen. 2)ie[e 5rinc3en in erfter Sinie ge|(^id)t(ici^e

unb fünftleri[d)e 9cad)rid)ten, bel;anbeln aber jene (Sinrid^tungen, oon benen

bie 2ßo()Ifa(jrt ber (£"inn)oJ)ner abljängt, nur nebenbei ober überhaupt nid^t.

@r fammelte bie einfd;Iägigen 3«^)''^'" ""^ ergänzte fie, [o roeit e§ ber

ütaum julie^, burd; gute 2tbbilbungen ber in ber ^'^eu.^eit erftanbnen

2Boi^lfa^rt§einrid)tungen. S)ie unmittelbare ©egenüberfteüung ber ^af)Ien

ber Seoölfrungeftatiftif, au§ benen ein fort[d^reitenbe§ 2(bfinfen ber ©terb=

lid^feit i^eroorge^t, unb jener fo,5ia(en unb ^pgienifd^en @inrid^tungen,

rceld^e mit biefer ®rfd;einung in urfäd^lid;em 3"fßni*"en^ange fte{)n, er=

tüeift of)ne lange 2tugeinanber[e§ung , ba^ bie g^örbrung biefer @in=

ri^tungen ju ben roid^tigften 2lufgaben ber ©emeinben gef)ört. 2lber bie

Don ©inger getroffne 2Iu§roal^l lä^t nod^ einige allgemeine ©dE)Iüffe gu,

rceld^e bie fleine (Sd^rift nid^t nur für 2)Jünd^en§ ^inroo^ner unb 58e=

fud^er bebeutung§ooü mad;en. 6^ ge^t an§ \i)X ber 2öeg unb bag 3*^^

moberner ftäbtifdE)er §t)giene unb Kultur l^eroor; biefe Seftrebungen

fd^öpfen iljre ^raft au§ bem ^ufammenarbeiten experimentell I)r)gienif^er

^orfd^ung unb ted^nifd^er 2lrbeit unter 9Jiitroirfung be§ ^ünftlerg. ©ie

fe^n aber i()r Qkl nidE)t mel^r roie früher augfd)(ie§Iid^ in ber 2lb=

voeijx ber befonbern ftäbtifd^en @efunb()eit§gefa(;ren unb ber Sinbrung

igefunb^eitlid^er ©d;äbigungen, fonbern ebenfofel^r noc^ in ben '3J^a§naf)men

^ur @rl)ö^ung ber ©efunbl^eit ber ftäbtifd^en Seoölfrung. §ier i[t grabe

ber ©tabt SKünd^en bie SebenSarbeit i^rer ^^pgienifer, üon ^ettentofer,

beffen Silb bie erfte ©eite be§ 25?erfeg jiert, unb feinel Sf^ad^folger^

Sudaner jugute gekommen. S)emgemäf5 berüdfid;tigt ©. im Sejt, roie

im Silberteil, nid;t nur ^analifation , Sßafferoerforgung unb ^ranfen=

!)au§n)efen, fonbern aud& bie ftäbtifd^en 33äber, oon benen ba§ g^ranj

5)Jütter=SSab oorbilblid; gen^orben ift, ©port unb ©piel, 2öoi)nung§n)efen,

©äuglingSfürforge, ©artenanlagen unb Si^nlid^eg. 2(uf bie i^uroentafel

am ©d^Iu§ mit iF)ren beoöIfrungSftatiftifd^en ®aten, roei(^e für bie ^ort=

fd)ritte ftäbtifd^er Kultur in neufter 3eit fe^i^ Ief)rreid^ finb, fei befonbern

l^ingeroiefen.

6§arIottenburg. 2(. ©ottftein.

tJürtü, Henriette : ©in mittelbürgerlid^eä 33ubget über einen jef^njä^rigen

3eitraum nebft 2(n{)ang „>Die 3Serteurung ber Seben^^altung im Sid^te

be§ 3)iaffenfonfuml". ^ena 1907, gifc^er. 130 ©. ^reiä 3 mt.

2)ie SSerfafferin fam in bie Sage, bie ^el^njä^rigen fe^r genauen

3luf5eid^nungen beg ^aus^altgocrbraud^g einer g^amilie beg 9)Jitte(ftanb§

für i§re Strbeit ^u benu^en. S)iefe Sluf^eid^nungen be[)alten i[;ren 2Öert

nid^t nur burd^ bie einge|nbe unb juoerläffige Sud^fü^rung, fonbern burc^
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einen ^mciton Umftanli. i^erfaf)l'rin l)ä(t bic üon i()v berücffidjtiflte

fVnniilic für ein befonbcrvS rcinee 53eifpicl cineö c^an,^ neuarticjcn ^'ppuö

bei^ Ül^ivtfcfjaft'^^ unb ©cfcUfdjaftelcbcn^: „eine Gnoerb^ unb ^on[um=
genpffi'")'d)aft , bic in bor .sViuptfad^e auf ber illrbcit'jifraft bor burd; bie

eni^ftcn ^^-amilicnbanbc ,^ufamincniiofd;lo[fnen Öcnoffcnfdjaftcr rul^enb,

etl)ifd) bcr^riinbct unb ct[)ifd; flcfcftii^t i|'t". ^. I). bie iioftcn bco .s^iubi^

l)a[\-< liefert nid;t allein bas; 5-amiIienobcr[)aupt
, fonbern feine Öattin

unb bie I;erangeaind;fncn 51inbcr trac^en ju iijm burd; eignen (Srroerb bei.

2)0'? i()r jur '^nnfüi^uni] fte()nbe 'Diaterial nun l)at bic i^erfafferin aufjer^

orbentlid; einc^e[)nb beljanbclt unb unter forgfamer .§eran;;ie[)ungi ber ßr=

gebniffe pI)i)fioIogifd)er unb ()i;c)ienifd;er ^orfd;ung .^u Jolgrungen uer^

arbeitet, '^cn .v^auptabfdjnitt ber öfonomifdjen 53i(an,^ bilbet bie 2)urci^=

forfdjung bee C"rnäl)rung£'bubget!?. iu'rfafierin foinmt unter 3»9i'""^c=

legung ber 2el)ren ber (i"rnäI)rung6p[)i;fio[ogie ju ber (yolgrung , ba^ bie

in 5^eobad;tung genotnmnc nielföpfige Jamilie tro§ einer ^a^FCöeinnal^me

oon etroaö mef)r aU 10 000 '•JJif. feit bem Seginn ber neuen 3leurungi=

ära in fteigenbem "DJic^e aU unterernä f)rt beseid^net roerben muffe;

um biefe S" t)erl)üten , roäre eine ©teigrung ber 2lu«gaben für bie (5r=

niibrung um mel)r al^ 20 " o notmenbig geroorben. 2)ie neuften oon ber

Grnäl)rungypI)t}fioIogie unb ^pgicne aufgefteßten SE^eorien über bcn ßr)a^=

roert ber einzelnen ^Jiäl)rftoffe laffen 't)en Bdjlu^ ber iserfafferin, ba^ jene

jyamilie je{5t unterernäl)r t roäre, a{g nid;t o[)ne roeiter^ gered)tfcrtigt

erfd;einen ; tro^ einer mäßigen Steigrung ber 'iluggaben mufete bie (5r=

näf)rung .^roar nielfac^ einfad)er unb gröber roerben, aber felbft eine nod^

roeiterge^nbe Cfinfdjränfung in ber Qualität roarc benfbar ofjne bie @e=

fa^r ber pl)i}fiologifdöen Unterernäl)rung.

DI)ne roeiter'? aber tann man ben j^^olgrungen ber 2>erfafferin 5u=

ftimmen, ba§ im §au^^alte felbft einer ^-amilie mit einem (i'infommeit

oon 10 000 'OJit. nid;t ein einziger Soften ba ift, ber rocfentlid) oer=

minbert roerben fönnte, o^ne ben @efamtf)abituö ber ^amilie crl)eblicl^

SU fc^äbigen. 3lu# ben 2)arftellungen be^ 2lnf)angg folgert fc^liefelid) bie

i^erfafferin, „bie neuen 3öQe unb Steuern belaften felbft baö 53ubget ber

beffcr gefteUten 2d;id)ten in empfinblidjer unb ungefunber SlVife. 2öo

jeboc^ obnebie-? nur lliittel für bC'g ^ebcnö uncrläf^Iidjfte 'DJotburft oor=

^anben finb, muf? bie neue ,SpU= unb 3teuerpolitif oon oerl)ängni^oollen,

ja grabciiu oernid)tenben folgen begleitet fein".

6t)arlottenburg. 21. ©ottftein.

ftubot}, Dr. ^llfrcb: ^nx ^rage einer 2llfol)olfonfumftatiftif. 3)Jüncl^cn

l'JOT, (Trnft iJtcinljarbt. 88 S.

3)er 5ßerfaffer fam bei feinen ©tubien über bie roirtfd;aftlid;en llr=

fad)en bes 2Ufo[)olfonfunb3 ,^ur Grtenntnig ber grof?en metl)obi[d)en

Sd;roierigfeiten in ber ^k-arbeitung be» '•j.^roblemei, bie fid; fd;on bei ber

gragcftellung ergeben. (Sr unterfd;eibet mit 2Blaffüf einen '))lot- unb

einen 5^eI)äbigfeit^alfol)oliömu6 , unb er ,^eigt an bem 53eifpiel oon

50 Subgets , beren fic^ anbrc iiyorfdjcr bebient l)aben , baft oiele %äüe
nod) ^üT leljtern ©ruppe gered)net roerben fönnten, bie al^ 'DJotalfol)oli§=

muä ge^äljlt rourben. <3d;lie^lid) formuliert unb begrünbet 51. 'i^orfd;läge
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ju einer roeitern ^Bearbeitung ber ^^rage, für bie er and) ein Stufna^me^-

fc§ema angibt.

ß^ariottenburg. 21. ©ottftein.

Sonbgberg, 3. 3^., SSormunbfd^aftgrid^ter in Sennep: ®a€ '3led)t ber

.3n)ang^= unb S'ürforgeer^iel^ung. C§infüf)rung — Ifriti! — 3Sor=

fc^Iäge. öerlin unb ^eipjig 1908, Dr. äisaltlier 3ftot[d)ilb. XU u.

373 ©. ^^rei§ 8 Wll

S)ie ötfentlid;e Gr^ief^ung üon ^inbern, bie au§ il^rem natürlid^en

^amiUenoerbanbe gelöft finb, beanfprudjt von ^ai)x ju ^al^r eine [teigenbe

Sebeutung. <2elb[t raenn man üon ben seitroeife ober bauernb burd^

bie Drgane ber öffentlidjen älrmenpflege oerforgten unb untergebrad;ten

^inbern abfielet, fo ergeben fid) boc^ gan5 aufeerorbentlid) l)0^e ^^^^^^c^^

für bie burd^ 9iid;terfprud) ber öffentlidjen ßr^ie^ung 3ln[)eimgefaIInen.

^n ?lßreu§en allein befanben fid^ nad; ber neuften amtlid;en ©tatiftif am
31. Diärj 1907 35 009 ^inber in prforgeer,^ier)ung auf ©runb bei

©efc^cS üom 2. ^uli 1900, 5335 auf ©runb be§ alten 3roang§=

erjietjunglgefe^eg oom ^afjre 1878, 636 auf ©runb ber 2^orfd;rift

in § 56 bei Steid^Sftrafgefe^bud^g. 2)abei bleiben nod; unge^ä^U jene

Äinber, bereu ©Itern i()re ^Iternred;te oerroirft ^aben, ober benen fie

burd; Öefd^IuB be§ i^ormunbfd^aft§rid;ter§ abgefprod;en finb, raenn biefe

^inöer burd; Drgane ber öffenttid^en ober freiroiUigen SIrmenpflege au^er^

l^alb i^reg natürlid^en g^amilienoerbanbg untergebrad)t finb. (Sine ©tatiftif

über bie Ie|tern)ä^nten j?linber fefjlt
; fie mürbe oermutlid; red^t erbeblic^e

3a()(en ergeben. 2)can fann mot)I anne()men, ba§ eg fid; in ^reu^cn

allein um minbeftenö 70 000—80 000 i?inber Ijanbelt, meiere fo ber

jroangSroeifen öffentlid^en g^ürforge anheimfallen, in ®eutfd;Ianb oieUeid^t

um bie boppelte 3'^^)'^- ^^^ biefer Sadf)(age ergeben fid; natürlich eine

Stnja^l ber fd^roierigften iuriftifd;en, oerroaltungstec^nifdien, päbagogifd^en

unb fo,^iatpoIitifd;en Probleme, ^u beren Söfung aufopfrungSüoüe SIrbeit

erforberlid^ ift. 2)er S^crfaffer Iciftet einen S^eil foId;er SIrbeit. 2Bä()renb

bi§(;er baS 'g-ürforgered;! nur in ^Kommentaren unb ?[)ionograpt;ien be=

^anbelt ift, gibt er eine rao^Iburd^badite fi;ftematif(^e 2)arfteC[ung be§

3mang§= unb ^ürforgeersief;ung§red;tg oom 6tanbpunft be§ ^id)tex§

au§. Gr ftetit alle Eingriffe bar, n)eld;e bem 5Rid;ter in bie @(tern-- unb
(5räie{)ung§geroa(t ber natürlid^en Gr^iefjer 5uftel;n, unb erörtert eingel)enb

bie babei auffommcnben red;tlid;en ^^^'M unb Derroaltung§ted;nifd;en

®d;n)ierigfeiten. Überall fd)ilbert er mit offnem 33lid bie Grfc^einungen

beg Sebeng unb fud;t fie auf i[)re tiefern llrfad;en surüdjujü^ren. ©ein

2öer£ fott nad^ feiner eignen 2lngabe ©. 2 fein Kommentar fein, fonbern

eine ©infüfjrung für bie ^)?eulinge, eine ^ritif für bie @rfaf)rnen unb

eine 2lnregung ju 'l^erbeffrungcn ^u nu^e aller berufsmäßigen unb frei=

roilligen ^Mitarbeiter, ^n ber 'i>orrcbe fagt ber 2Serfaffer, er i)abe 3tec^tg=

roiffenfd^oft ftubiert, um 3Sormunbfd;aftgrid;ter ju roerben. @r l;abe fd;on

in feiner ^inb^eit bie D^öte armer ilinber fennen unb bie beften (Elemente

unferg 23oIfe§ fd;ä|en gelernt. ®ic fo getoonnene Jlennfnig beg SSolfg unb

bie Sichtung für bie in il;m öorf;anbne 9'lcd;tfd^affenl)eit bilbcn feine £egi=

timation. 2)a§ gan^e V3ud^ ift erfüfft oon einer (;ellen unb e[;rlic^en 53e=
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pciftrunfl füv bie fo^^ialen Aufgaben beg 58ünminbfcr;aft'§rid;ter^, unb bicfe

S^ct^eiftvuiu) crtliirt ipo()I aud; bic bei nüdjtcrner ^etrad;tun(\ ctiüaö auf=

falicnbcn Überfdjviftcn bcr i^itd;alifdjnittc. 2)cr iH-vfaiici überfc^rcibt

nad) fur^cr CSinlcitu^(^ ben elften lUbfd;nitt „2)ie Jeinbe", ben jroeiten

„®ic Alämpfer", ben britten „äl^ie unterfdjeiben [id^ unfre 2iJaffen?"

ben üierien „2)er ilampf", ben fünften „®er äi>eii ,^um Siege". 2)ie

^Inorbnung be'g Stoffe ift eine uoHfommcn Iogifd;e unb fad;gemäfee.

Ci^5 mevben nämlid; junäd;ft bie Urfadjen bargeftelit, roeld;e bcr normalen

Crntiüidlung unfrer S"Ö^"b l)inberlid; finb , fobann bie ^el)örben=

organifation, loeldje fd)ii^enb eingreifen mufj; C6 iwerben bie ©renjen

für bie einzelnen 3d;u^üorfd;riften gejogen, Stniüenbbarfeit unb äi>irtfQm=

feit bcr reid)§= unb lanbcagefetjlidjen Ü>orfcl^riften erörtert unb cnblid;

9ieformporfd)(äge gcmad^t.

211s; biejenigen Jeinbe, gegen rceld^e bcr 5\ampf 3U fütjrcn ift, be=

jeid^net bcr i^erfaffer (Entartung unb 2icrn)aI)rIofung. Unter (Entartung,

oon raeld^er er aber bie pfi;d)opat()ifd;e '-Veranlagung au5fd;Iief5t, üerftel)t

bcr i'crfaffcr eine 3Ibirrung ber 3iatur, unter 5>eriüaf)rIofung einen burd;

3Renfd;en ober burd; menfd)lid^e Ginrairfungen I)erbeigefül)rten ^uflö"^-

£)h biefe Unterfd)cibung für bas ung (;ier befd;äftigenbe ©ebiet frud;tbar

ift, erfc^eint jroeifelfiaft. G^ roirb im Seben aud; ücrljältnigmä^ig feiten

bie eine ober bie anbcrc ^-orm ganj rein i;um 3lusbrud fommen.

^n trefflid^er unb be^er^igengroerter JÖeife toenbet fid; ber iserfaffer

gegen bie fonfeffioneHe ^^rfplittrung beg S^ettunggraerfg. ^abei ftefjt

er felbft burd;aug auf rcligiöfem 53oben. Gr formuliert feine 3Iuffaf)ung

in folgenben ^Sorten, meldten rüd^altlo§ pgeftimmt roeröen fann: „Gg

empfiel)lt fid^ nadj mie cor, bei ber Grjiel)ung ber ßinber barauf 2^ert

gu legen, ba§ möglid^ft oiele ba§ ©lud unb ben ipalt beg ©ottcertraueng

Icnnen unb bemal^ren lernen. 3lber man Ijüte fid;, biefe ^erjengfad^e

i;ur alleinigen ©runblage ber fittlid^en Gr^iel)ung 5U mad;en. 23cibeg

fc^äbigt man burd) foldje iserquidung."

^n ben folgenben 3lbfd;nitten fd)ilbert ber 5Berfaffer ben 33oben,

aug meld^cm bie i>eriual)rIofung crrcäc^ft. 2)ie 9?ot, übermäßige 3lrbeitg=

belaftung, politifd)e Äataftropfjcn, 3;runtfud;t unb ^roftitution roerben furj

befjanbelt. Grfd;öpfenb fönnen fie natürlid) in biefcm Sial^men nid^t

befprocl)en merben. Slber aud; l)ier ,^eigt fid; bcr Ü^erfaffer aU meiU

blidenber 'DJienfc^cnfenner, befonberg in feiner ©ren5^ie()ung 5n)ifd;en be=

rec^tigler (2innlid;feit unb "'^^rütterie.

Öei ber ^^arfteüung bcr 5öcl)ürbenorganifation fd^ilbert ber 33erfaffer

junäd)ft ;\utrcffenb, mie tncnig ber Stvafrid;ter im Kampfe gegen 'i^er=

n)al)rIofung unb Gntartung leiften fann, unb gelangt ,^u ber gorbrung,

bofe i^ormunbfc^afteräte ober ;^^ugcnbgerid)tsl)öfe bie Straftaten iugenb=

lidjer ^erfonen aburteilen follen. gür bie i)ormunbfd;aftgrid)terlid^e

lätigfcit bcflagt er, bafe ben jungem ^uriften l)inreid;cnbe 3luebilbung

für bie freirciliige ©erid;töbarfcit nid;t ^u teil roerbe. Gr bctlagt ferner,

baß bie 3(uffi(^t feitenö bcg 'i^ormunbfdjaftgrid^terg eine öußerft fc^roierige

fei unb bort oöUig. oerfage, rco .Uinber in Gr,^iet)ung6anftalten untergebrad^t

feien. 3^ie 2luffic^t beö ©emeinberoaifcnratg fei eine fel)r rcenig rairf=

fame. Gine 5Heform ber ©efe^gebung gegen 25ern)al;rlofung muffe bei
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ber Drganifation be§ 33ormunb[c]^aftö= unb be§ 2Bai[enratamt§ ben

2lnfang madjcn. ©eneralüormünber formten oielfac^ nü^Iicf; roirfen.

2lm ancjreifbarften von allen S3cl)örben, bie fid^ mit bem i^inbe§[(iju§

bejaffen, feien aber bie Slrmenbe{;örben. 3)atauf roeift ber 3Serfa|'fer

trcffenb Ijin unb beflagt, baß bagjenige ^Jiinbeftmap an Seiftungen,

rceldjeg in ^n-ou^cn nadj ber (jerrjdienben ©efe^eSau^Iegung ben 2(rmen=

»erbänben obliege, für J^inber nid;t l^inreid;e. ^ierin roirb bem 3ßer=

faffer fid;erlid; 9ied;t ^u geben fein, ©ine ^Reform ber Slrmengefc^gebung

nad^ gro^,^ügigen fosiaIpolitifd;en ®efid;t6punften ift eine ber bringenbften

Sebürfniffe unfrer ^ext.

^ann man bem Sßerfaffer bei feinen bi§[)erigen 2tu§füf)rungen rüd=

^altlo^ juftimmen, fo gilt nid^t ba§ gleiche für feine Unterfd;eibung

jroifd^en ^Dca^regeln auf ©runb bc§ $Heid^§red;t§ unb auf ©runb ber ein^el^

ftaatlic^en 3'o^"9'^c'^ML'^u"fl§9efe§e. 5Serfaffer fommt gu bem «Sd^Iuffe,

ba^ üormunbfd^aftgridjterlid^e (Singriffe auf ©runb be§ S3.@.33. beftimmt

feien, ba§ ^rioatred;t beg ÄinbeS auf orbnungSmäfeige ©rjiel^ung ju

geroö^rleiften, n)äf)renb (Eingriffe auf ©runb ber ^roang^erjiefiungSgefei^e

beftimmt feien, ben (Staat gegen ©efätjrbung burd; 33ern)a^rIofung ju

fd^ü^en. (5r folgert baraug, ba^ ber 53efd^lu§ auf Stnorbnung ber

3n)ang€= ober g^ürforgeer.^iefjung nur ber g^orm nac^ ein Sefc^Iufe, in

Sßirflic^feit ein cc^teS Urteil über ben Stnfprud^ be§ öffentlid^en (Srsie^erS

fei, be§ burd^ ben Sanbrat ober ben Dberbürgermeifter oertretnen ©taateg.

2)iefe 2lu§fü^rung fd^eitert fd^on an ber ^flic^t be§ 23ormunbfd^aft§-

rid^ter§, auc^ of)ne Eintrag üon 2lmt§ megen ba§ g^ürforgeerjiefjung^^

»erfaf)ren in bie äöcge gu leiten, unb felbft gegen ben Söillen ber

Slntraggbered^tigten bie gürforgeer3iet)ung gu nerl^ängen, menn er fie

gum Sd^u^e be§ ^inbe§ für notroenbig erad;tet. 2lnberfeit§ nerfennt

ber 33erfaffer, ba§ ba§ gefamte g-amilienred^t beg S3.ß5.53. nic^t in bem
3)ia|e '^riöotred^t ift, roie etraa bog 9^ed^t ber ©(^ulboer^ältniffe, fonbern

auf ber ©ren,^e ^roifd^en priüatem unb öffenttid^em 9icd^t fte^t.

^n au§füf)rlid;er Söeife unb muftergültig roirb gefd)ilbert, roie ber

3ftid^ter bie in feine §anb gegebnen 5)tadötmittel anroenben fott. 6§
roirb babei bie ^eranjiefiung freiroiÜiger Reifer überall in 3(u§fid^t ge=

nommen, auf bie ^ürforgeausfc^üffe unb 'i>ormunbfd^aft§räte, roie fie in

neurer 3^^^ in SSeftfalen unb einigen 3:eilen be§ 9tf)einlanb§ eingefü^r

finb, Se,5ug genommen unb aud; ba§ ^uf'^'^^rienroirfen öerfc^iebner 53e=

l^örben einge^enb bargefteHt. 9iid)t gang jutreffenb fagt ber 33erfaffer,

ba^ al§ 'l^oÜftredunggorgane bem 9lic^ter bie 5|3oIi,^eibe^örben jur 2Ser=

fügung fte§n. 2(n manchen Drten i)aben bie ^jjolij^eiorgane auf ©runb
einer altern 3fteic^€gerid)tsentf(^eibung (ßntfd;. in ©traf f. 53b. 29 ©. 199)
it)re §ülfe oerfagt. ^ei ber 'Darfteilung beg gürforgeer^ie^unggrec^tg

im engern ©inne fömmt ber 3Serfaffer 5U bem feiner 2luffaffung ent=

fpred^enben, non un§ aber abguroeifenben Slefultat, ba^ 2üden im ©efe§

nad) Slnalogie be§ ©trttfred)t§ be.^ro. ©trafprojeffeg, unb nic^t nad^

Stnalogie be§ 5^rioatrec^l§ unb be§ @efe^e§ über bie freiroillige ©erid^tö=

barfeit aufzufüllen feien.

Den ©d^lu^ be§ 2Berf§ bilben 5Reformoorfd^täge. Der SSerfaffer

unterfd^eibet babei fleine unb oorläufige 9leformen oon ben tiefer greifen^
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ben. 3" ^^'" cr[tcicn rc(f;net er eine oorbeußcnbe (5i;^ic[)unfl, roeld^e auf

alle ilinbcr aiK^c\cbc()nt tticrbcn foD, bie ber clterlicl;en Siebe ober be^

primitcn Scfju^ce- ent[ic[)ren. ©amit eine foldje ohne ^Jlnuienbunc^ ber

^•ür|'oriu'cr^ie()uni^ nun^lid) unnbe, unin[d[)t ber iseifaffer eine !iHnbrun(^

im Unifani^e ber Unlerftü^uni^C''pfIidjt unb Überiinil^uni:; ber ÜlrnienUiften

auf einen (^röf^nn 'i^erI)anb. Xann uicrbe ber Streit um bie Subfibiaritöt

ber Jvürfori^eer,^ie()unin üerfdjiuinbcn. Übrigenö muffe bie 'g-ürforc^eer.^iel^ung

audj julüffii^ fein, beuor eine isermaljrlofung bei^onnen l)at. 2)aö ^^er=

fal)ren auf XHnorbnunq ber AÜrfori^eer.^ieljung muffe oereinfadjt unb nad;

ber 3eite ber 'J3iünblid)feit l)in ftärfer aucnu'ftaltet loerben. 2tm c^rünb-

lid^ften feien bie isor|d;riften über bie norldufic^e Unterbrin(^ln(^ ^u iinbem,

lettre aud) an 3tcUc ber Unterfudjunc^eljaft ,^u uermenben unb il)re

iJluC'iübruncn in bie i'^änbe beö ;lHnmunbfd)aft6rid;terö i^u legen, '3)ie

2Iuffid)t über bie 3luefül)run(\ ber ^ürforiiieer.^ieliung fei ^ommiffionen

anj^uncrtrauen, in meldten bie n)efentlid;ften Drc^ane ber Suc^enbfürfor9e,

aud) ber freimilligen oertreten fein muffen. 2)ie (Sinfüfjrung ber

^u'rufÄüormunbfd^ait fei ^u förbern. 2)er ©eroerbefdju^ für ju(^enblid)e

5^>erfonen fei ^u üerftärten, ein ^ufammcnioirfen ,^n)ifd;en 3>ormunbfd)afte.=

c^eri(^ten unb ©emcrbeinfpeftionen anj^ubal^nen. iUI§ tiefer c^reifenbe

i)icfürmen be,^eid;net ber i^erfaffer alle iserfud;e ;^ur ^tettung unb 9>er=

eblung ber ^ugenb. SDaljin getjöre 'i^erminbrung ber @elegenl)eit j^um

SdjnapsgenuB, obligatorifdje llntermeifung ber g^rauen in ber ^au^ljaltg^

funbe, .sx'ran,;iiel)ung ber (Srmad;fnen unb ber S^Ö?"^ 5" eblern ^yreuben,

Unfdjüblid;mad)ung ber antifo.^ialen (i'lemente. '^ex S^erfaffer ift ein

2Int)änger ber ^'öectftrafe. (£r raünfdjt baneben bie Sntmünbigung für

biejenigcn ^erfonen, meldte fid^ anbaucrnb bcn fittlidjen 'DJiinima[=

forbrungen ber ©efellfd;aft nid;t fügen.

2iUr fürdjten fe()r, ba§ aud^ biejenigen 9teformen, meldte ber 2ser=

faffer all »orläufige unb fleine bejeidjnet, nid;t ^^(uefidjt l)aben, in fel^r

nal)er ^e'xt oerroirflidjt ,^u roerben. ^nbeffen wirb ber 2l^ert be§ 33uc^'o

baburd^ nid)t beeinträd;tigt. 9?ur roer fid; l)o{)e ^iele fterft, tonn l)offen,

im Kampfe mit roiberftrebenben 5^räften oonoürt^,^ufommen, unb nur

ein ^bealiömuö, roie er ben Ü>erfaffer befeelt, mirb praftifd;e C£rfo(ge

erzielen. 3)a6 23ud; ift atten .^u empfe£)Ien, bie auf bem ©ebiete ber

^ugenbfürforge arbeiten.

2Imt#gerid;terat Dr. 5^öl)ne.

5)ioIbcnf)auer , Dr. ^aul, 2^o^ent ber ^i^erfidjrungömiffenfdjaft an ber

A^anbelvljodjfd^ute Äöln: !I)ie inbuflrieüen unb Ianbiüirtfd;aftlid)en

^aftpf(id;tDerfic^rung6üerbänbe. Serlin 1907, % ©uttentag. 8".

Xex Äampf gegen bie »on Griüerbg;^rcedfen geleitete 'iserfid^rung€=

unternel)mung, ber ein d^arafteriftifd;eg .itenn,^eid)en ber neuern ©efd;idjte

bes ^Berfic^rungemefene ift, meift ,vüei Stabien auf. S^cx\t tritt an bie

Steüe ber 'ilttiengefeüfd)aft ber i^erfid^rungeoerein auf ©egenfeitigfeit.

9J{. meift fe()r richtig barauf I)in, baf? in einzelnen 3'i'cigen bei 5ßer=

fic^rungeroefenß , fo bei ber Sebensuerfid^rung , biefe beiben formen ein«

anber fic^ angenähert i)abm, inbem bie älttiengefedfdiaft baju übergebt,
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in immer fteigenbem Wla^e bie S^erfidjertcii an bem ©eroinn ^u 6eteilißen,

roäljrcnb bei ben ®egen)"eitigfeit§iinternc()munßen bie 9tac^fdju§pflirf)t ber

iserfidjerten praftifd; unb ftatutarifd; immer mel)r eingcfdjränft luirb.

(£"ine britte, für bie ^'enben^en unfrer 3^^^ 6e[onber§ d;arafteriftifd)e J'orm

\\i bie ber 5erufg9eno[fcnfd;aftIid;en im raeitern Sinne.

©iefer ^"l'*'""^^"!^)'"^ '^^^ Serufsgcnofjen aU fold^er ju 33er=

fidjrunglj^i'ß'ie" / ^ei^ übrigens auf mand;en ©ebieten roie auf bem ber

äUe{)üerfid)rung fef)r alt ift, fd^eint im erften ^^oment bem ©runbprinjip

ber 3Serfid)rung , ber 2IuSgIeicl^ung be§ 5Hififo§ burd; möglid;ft breite

SaftenDcrteilung, ^u rciberfpredjen. ^n ber ^aftpflid^toerftdjrung ift biefe

Sonbrung freilid^ bod; nid;t unbered;tigt, meil in ber 2;at ba§ 9iififo

ber einseinen (£rroerb§gruppen inbejug auf bie §aftpflid;t ein fcl^r »er^

fd)iebne§ ift. SDer eigentlid)e ©runb liegt jebodj, raie Wl. treffenb l)erüor=

i)cbt, in ber ftd; burd)roeg€ burd;fe^enben [Jenbens ju einer neuen ©tänbe=

Biltiung. 2)aneben mar man aud; üielfad^ ber 5JJeinung, ba^ bie 2lftien=

gefellfc^aften , bie oormiegenb bie ^aftpflidjtüerfid^rung betrieben, gu »iel

baran uerbient l)ätten. (^in Seroeig bafür ift freilid^ nirgenbS erbracht

morben.

@€ finb, nad;bem bie g^orm ber eingetragnen @enoffcnfd;aft für

^ßerfidjrungejroede nici^t me^r oerroenbet roerben barf, jmei g^ormen, bereit

fid^ bie §aftpflid^tr)erfid)rung§oerbänbe üorroiegenb bebienen, be§ 3Ser=

fid^rungsüereing auf ®runb be§ @efe^e§ com 12. DJtai 1901 unb ber

3>erfid}rung§anftalt im 2tnfci^lu^ an bie SerufSgenoffenfd^aft auf ©runb
ber burd) § 23 ber UnfallDerfid^rungSnoDelle von 1900 gegebnen @r=

ntäd^tigung. Ti. Ijat mit Sorgfalt ba§ 3[Raterial über biefe betben neuen

formen gufammengebrac^t unb fritifd; oerarbeitet. SDag 9tefultat, ju

bem er lommt, ift für bie 25erbänbe nid^t ungünftig. <3ie finb im

ganzen roolilfeiler als bie 35erfid^rung§gefetlfd;aften , il)re (Sici^erl)eit ift

nid^t geringer. 2Bie Tl. bin id^ ber 9Jteinung, ba^ öie 5>erfid;rungö=

Dereine ben an bie 53eruf6genoffenfd;aften angefd^loffnen iserfid^rungo=

anftalten Dorjusieljen finb ; einmol roeit biefe eine (Sntf(^äbigung nur bi§

gu jmei 2)rittel geben bürfen, alfo einen fcl)r großen Steil öeS Sd^aben»

ungebecEt laffen unb bamit bem 58erfid^rungägebanfen überl)aupt nur un =

oollfommen Sfied^nung tragen, bann roeil fie finanziell raenig gefid;ert er=

fd^einen. ^lir Sorjug ift aUerbingS, ba^ fie mit roeniger 2lgentur= unb

^roüifionsfoften arbeiten; bei einzelnen §aftpflid^ti)erfid;rung§Dcreinen,

roie 5. 33. bem beS 9tl)einifd;en Sauemoereinä , finb biefe Soften rec^t

l^od^ (S. 165). Slnberfeitg bebarf aber bie §aftpflid^tüerfid;rung , mie

Wt. überjeugenb nad^roeift, nod^ fel^r beg 2)Jittel§ ber 2Berbung, um fid^

auszubreiten. Sluffaüenb ift, rote fic^ auS bem Stubium ber oon Tl.

gufammengetragnen Statfad^en ergibt, bie ^beenarmut biefer 33erbänbe,

bie in il;ren roid;tigften Einrichtungen, fo 5. 33. in ber fein burd^gebilbeten

©efal)rentlaffifilatton, größtenteils fic^ eng an bie ©d;öpfungen ber alten

©efeÜfd^aften anlel)nen. «Sie finb freilid^ nod^ fel)r jung unb oon i^nen

l^eißt eS nod^: Pi-imum vivere, cleinde philosopliari. Qm ganjeii

benfe id^ aber über bie 3"l"unft biefer genoffenfd^aftlic^en SSerbänbe nid;t

gang fo günftig roie Tl. ^iiefer Ijebt (S. 170) g. 33. l)erüor, baß bei

ben größern lanbroirtfd;aftlid^en ^aftpflid^toerbänben baS Slnroad^fen ber
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^iaftpflirf)tfcf;iibcn im c\ani,cn fidf) proportional bem 2Barf;fcn ber W\U
(^licbcr^al)I r)olI,^ie()e. !v>d; Icfc aui bcn miti^etcilten ^i^f)^*-'". namentlich

wenn man bie Ajjö^c ber gc^aljücn Sd^abcneifa^bcträflc bcrücffiditu^t, ein

unproportioniert (\ro)u'^ 'iri>ad)|'en ber ^Jlnfprüd)C ()crauc^. Wum muf? babei

aud; bie "l^fijd^oloi^ie bee 0)rünbuntv5Porganiv5 unb ber nicitern föefd;id)te

biefcr 'innbänbe berücf|"id;tii^en. Sie [inb alle mit [tarier 'iJetonunc^ il)rer

peno|len|d)aftlid;en li:io(enart, im itampfe ö^Ö^" prioate .^aftpflid)tüer|ii^=

runiv5i\e|ellfd;aften (^ei^rünbet; in ben erften 3'J^)>^cn trägt bieg i^eroufet=

fein, bafe d eben bie eigne (£d)öpfung ber ©enoffen fei , ftarf baut bei,

bie iJlnfpriid;e an ben !i>erbanb niebrig ^u l)alten. ^Hümäblid; mirb ber

3>erbanb aud; in ber 3Infd)auung feiner iD^itglieber eine Crganifation mit

eignem Seben, ber man jaljrlid) fo unb fo oiel ,^al)lt, unb oon bor man
bod) eben etroag l)aben roiü. 2)ie iunbiinbe löerben balb roie bie altern &e-

feÜfc^aften bie 6rfal)rung madjen muffen , ba& ber 'l^erfid^rungenefjmer

oft mit bem @efd;äbigten gegen bie ©efeQfc^aft ft)mpatf)ifiert, ©ollte ic^

mid^ täufd;en, fo foE mir baö Heb fein.

S. SBpgobjinöfi.

gtotiftift^cS l^ionbbudö ber Stabt t^ranffurt om 5!)loin. ^m Sfuftrogc

beö lUfagiftratg herausgegeben burd) ba§ Statiftifc^e 2(mt. Grfte

2Iu5gabe. tS-ntljaltenb bie"^ Statiftif biä jum ^al]xe 1905/06. ^ranf^

fürt am 9Jiain 1907. ^n ^omnüffion bei ^. 2). ©auerlänberg

i^erlag. ©r. 8^ XIX u. 305 S.

W\t ber 3""'J^'"e ^ßi^ ftäbtifd^en ftatiftifc^en Erntet, bie feit bem
legten ^a^rje^nt mel)r unb mel)r aud; bereit-3 oon "iOcittelftäbten begrünbet

roorben finb, l)at gleid;^eitig eine 3>ermef)rung ber ftatiftifc^en ^^ad^fc^lage-

merfe ftattgefunben, rocldje berufen finb, über loiffenöraerte isorgänge bcg

ftäbtifd)en Ii'ebenö balb gcbrängtere, balb auefüljrlidjcre 2lugfunft ju er=

teilen. 93Jeift erfd^einen fie in ber ^orm oon ^alirbüd^ern , bie in ber

§auptfad)e blo^ namentlid^ ben legten abgcfd;loffnen ^a()rgang beljanbeln

unb baneben bie mciter ,^urücfliegenbe ßcit nur fur^ berül)ren. '^\t eg

xijx ^roeifellofer i^or,^ug , bafj fie bie neuften 2^atfad;en rafd; ber Dffent=

lic^feit ju übergeben oermögen , laffen fie freiließ ein näljreg d'inge^n

auf bie nadjgeroiefnen ©egenftänbc nic^t f)inlänglid; sju, roeil erft auö

einem Überblid über ben (S'nttoirflungegang ber (Srfc^cinungen unb jumal

bei ber beineglidjen Öcflaltung ber £ebensäu^erungen bidjter beoölterter

Stäbte ba§ DoHe in^rftäubniS ju geminnen ift. (iin entfd^iebner 58orjug

»on biefem ©efic^tepunfte an€ ift eS baf)er, toenn bie .^erauSgabe ber

allgemeinen ftatiftifc^en ^J?ad;fd)Iageroerte ber Stäbte ben 3^ad;brucf auf

möglid)ft oollftänbige unb toeitgreifenbe 2)arftellung , aud) in jeitUd^er

^infid)t, legt, bafür aber nur in mcljrjäljrigen, frcilid; aüerbings turpem

3eitabf(f)nitten erfolgt, ba# voar um fo meljr, menn baneben ge=

brangtere, nur bie bcbeutenbftcn unb ben jüngften ^afjrgang betreffenben

5iad}n)eifungen erfc^einen. 2)icfe iJIufgabe l)at fid; in ber oorliegenben

ftatiftifdjen '-öeröffentlid^ung ber Stabt ^ranffurt am 33kin ber bi^l)crigc

SDireftor beö bortigen ftatiftifc^en 2Imtö unb je^iger Stabtrat ^rofeffor

Dr. JÖleic^er gcftetit. Ci"r l)at bem fficrfe, eben roeil eö .^eitlic^ 5U=

fammenfaffenbe iatfac^enreif)en bringen loifl, ben Ü^amen § a n b buc^ ge=
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geben, beffen ©rgänjung 6i§ gu feiner periobtfd^en 9Bieberfef)r furge

^a(;re§berici^te liefern follen.

^m bie ^Bearbeitung be§ ^anbbud^eS t)at bic öon 33 1 ei d^ er in

ben .^a^ren 1892 big 1895 herausgegebene trefflid^e „Statifttfd^e Se»

fd^reibung ber ©tabl ^ranffurt am ^iain" bie geeignete Untertage ab-

gegeben, beren ^nf)alt i)ier in überfid^tlidjer 3"[ömmenfaffung he-

nu^t unb auf bie ©egenicart fortgefüf)rt roirb. S)ag 2:;atfad;enmaterial

ift in grof^er 3kid^l^altigfeit unb babei gleid^^eitig in einge()nber ^ev--

gtiebrung be§ ©toffeö geboten roorben. Um au§ ben ^ef)n 2lbfd;nitten,

in roelc^e ber ^nljalt jerlegt ift, auf einige ©egenftänbe ^in^urüeifen, fo

Seid^net fid^ ber erfte, bie DrtSbefd^reibung unb (Sntroidfhmg be^anbelnbe

burd^ eine bie ^uftönbe näf;er oerfolgcnbe 2)arfteIIung ber ®runbbefi^=

unb 2©o()nung§i)erI}ältniffe au§. 2)ie SeööIfrungSangaben beleud^ten ^ell

bie 3"['J'"i"6"f^'^""tl ^^^ .^aug^altungen, roobei namentlidf; eine Überftd^t

I)en)orge^oben ,^u roerben oerbient, roeld^e bie ^augl^altungen nad^ ber

Saifl ber ^inber unb i^rem Sllter nä^er belegt. %iix grünblid^ere be-

üölfrungftatiftifrf;e ^orfd^ungen ^aben bie 9^ad^n)eifungen über bie @f)e=

paare nad& ber 2)auer ber @^e unb ber ^inberja^I befonbern SBert.

dagegen finb bie SerufStatfac^en nid^t über ben 3ftat)men ber 9'leid^§=

aufftetlungen l^inau? erroeitert löorben. ©benfo ift eg ^n bebauern, ba^

bie f)ier bargetanen fteuerlid;en ©infd^a|ung§ergebniffe nic^t mit Seruf

unb fojialer Stellung in i^erbinbung gebracht finb. ^ie allgemeinen @r=

fd)einungen ber 33eDÖlfrung§beroegung finb feit 1851 ^urüdocrfolgt.

Selbftoerftänblid^ ift ein breiter Staum ben ^^^eigen, meiere red^t

eigentlid^ ©egenftänbe ber ftäbtifd^en SSerroaltung auimad^en, ge=

roibmet roorben, fo ber öffentlichen g^ürforge für ©trafen unb ©ebäube,

fo ben öffentlidöen ©inrid^tungen für "I^erforgung ber SSeüiJlfrung mit

D'Zalirungg^, ©enu|- unb ©ebraudjgmitteln — 9Jiarft^ allen, ©d^lad^t^ unb

3^iel)^of, 3Baffer-, ©leftri.^itätg- unb ©aSroerfe — fo ber öffentlichen ®e=

funbt)eit§pflege, raobei aud^ 2;^ouriftif unb Sport i§re ©teEe gefunben

i)aben. ^n bem Slbfdönitt ber ©inrid^tungen für ^ultu§, Unterridjt unb

Silbung finb bie fird^lid;en 2?orgänge etroa§ meljr, al€ e§ üielfad^ ge=

fd^iel^t, berüdfid;tigt roorben. ^n bejug auf bie l^ö^ern ©d^ulen roerben

bagegen eingaben über bie 2llterg^ unb ^laffenoerteilung ber ©djüler vex=

mi^t. ^ntereffant finb bie 2luffd;lüffe über 33efud^ unb Darbietungen ber

'Xi)zatex. 3" reidjlid^en ^Mitteilungen bieten begreiflid^erroeife in einer

©ro^ftabt bie 5)Jitteilungen über fo^iale ?^ürforge unb gemeinnü^ige @in=

rid^tungen Stnla^, bod^ ^ätte grabe bie fommunale 2lrmenpflege in ber

3tid)tung auf bie ^nbioibualftatiftif ber Unterftü^ten einen roeitern 2lu§=

bau angezeigt erf(^einen laffen. Da§ gleiche gilt innerhalb be§ 2lbfd;nittg

^olijei unb ^f^ec^tSpflege oon ber ^riminalftatiftil , beren g^eftfteKung

mittels ^erfonallarten ber Stngeftagten für ben fleinen 33erei(^ ber ©tabt

g^ranffurt fid^ §ätte rool)l burd^ 3?erl)anblungen mit ben ©eridjtSbe^örben

erreid^en laffen. Übrigens ift nid^t ,5U erfel)n, ob bie be;iifferte ©efi^äftS-

tättgfeit ber ©erid^te fid; auf ben gan.^en Se^^irf ober, worauf eS l^ier

bod^ roefentlid) anfommt, lebiglid^ auf ben ber ©tabt g^ranffurt be^ie^t.

2>a§ aus bem 2lbfd^nitt Sanb= unb g^orftroirtfd;aft ,
^nbuftrie unb

©eroerbe, §anbel unb ä>erfe^r inSbefonbre bie le^tern ©ebiete in Setrad^t

3af)r6ud^ XXXII 2, ör§9. b. ©(^motter. 28
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fommcn, lic(\t auf bcr ^lanb. Unter ifjncn i[t üorne^mlid^ bet ^rei^=

bilbiiiu^ ik'ad;tuni\ OCiOÜt. 2luefü()rlid) sumol finb bie "äliictpreife ber

nad) iijrer ©lö^c unterfd^iebnen bejognen unb ücilaffncn Sol^nungen be=

l)Qnbclt.

2ier befd;Iic^enbe 3lbfd;nitt „Dffentlid;e Slngeleöcnljciten" enblid; be-

fc^äftic\t [idj mit bcn 'ii'aljlcu, mit ben crftmalö in bie iöürgerliftc auf=

gcnommncn ^Ncrloncn nad) i^cruf unb dinfommen, mit lliilitärangclcgcn^

feilen , mit ben 3Ibgaben , bem .'pau6l)a(t unb @runbbe[il3 mie mit bem
33oamtenpcrfonal bcr Stabt unb ben 'Jlufinenbungen für 'ipenfionen, 2Bitn)en=

unb 'Ji>ai)"enüerforgung unb iHrbeiterfürforge.

2)aö bei ber Bearbeitung angeftrebte ^\d , in bem Statiftifd^en

.C-)anbbud)e einen tunlid;[t aUfeitigen unb roeitreic^cnben ßinblid in ba§

ge)ell|djaftlid^e ©etriebe einer ©ro^ftabt ^u gemäljren , ift in glüdlic^er

3i^ei)e crreid;t raorben. ßi ift baö um fo mel)r ber JatI , aU ben im
^i^orbergrunbe fte()nben tabeQarifd^en 'ilUifflellungen in furjer Raffung bie

erforbcrUdjcn (S'rläutrungen beigegeben, ba^ bie Quellen, au^, öenen ge^

fd^öpft rourbe, unb bie gefe^lid^en unb oerroaltunggmä^igen Öeftimmungen,

bie für bie nad;gcn)iefnen (Srfdjeinungen bie red;tltd;e ©runblage abgeben,

regelmäßig üngefüt)rt raerben. Üiic^t minber bleibt anfiuerfennen , baß
— im ©egenfa^e ,^u oielen anbcrn berartigen 35eröffentlid;ungen — bie

abfoluten 3«^)lenbelege in ausgiebigem lUioße oon 3?er(}ältni§bercd;nungen

begleitet finb. So ift bü§ Jranffurter ©tatiftifc^e ."paubbud; feiner gan.^en

Einlage mie ®urd;fü{)rung nad^ a(ö ein raofjlgelungneS 9kc^)d;Iagemerf

an^ufeJjn, raclc^eö an erfter Stelle für ben unmittelbaren iserraaltungg-

bienft ber Stabt unb bie roeitem praftifd;en Sebürfniffe bee örtlid^en

'i^erfe()rg Irefflid^e öülfe ,^u leiften berufen ift, ©leid^jeitig — unb ba§

foH nid;t unterfd^äßt lucrben — crfc^eint e^ aber aud^ bur($au§ barnad^

angetan, ber roiffenfd)aftlid^en (Srfcnntnie fid; nu^bar ,^u erroeifen. @§
ift eben eine in jeber Joi"fid;t anevfennens^ unb banfenSrcerte l'eiftung,

bie Bleicher in feinem ^anbbuc^e roieberum bargeboten Ijat.

^reÄben^Oieuftabt. ^aul ^ollmann.

9laud^bcr9, ^'rof. Dr. ^. : ^ie ftatiftifd^en Unterlagen ber öfterreid^ifc^en

2i^a[)lreform. (Separotabbrud au§ bem Wiax- unb !3u"i'^eft ber

„Statiftifdjcn ^Jionatsfdjrift", 3a')r9a»S 1Ö07.) 93rünn 1907, 5ßer=

lag t)on ^ricbric^ ijrrgang. 70 S.

gummoriidje (^rgcbnifjc ber Stotiftif ber 9teid^grat&wa{)Ien üon 1907

in ben im 3{eid)erate oertretnen Königreichen unb Sänbcrn. ^Bearbeitet

unb l)erau6geb. oon ber K. Ä. Statifti)d;en 3entraltommiffion. Srünn

1907, üßerlag ron Jriebric^ ^rrgang. 80 ©.

^er ©tatiftif ift bei ber ^Vorbereitung unb enbgültigen ©eftaltung

ber öfterreic^ifd)en ffia^Ireform eine große Stufgabe zugefallen. -Die Kom=
pÜJiiert[)eit ber nationalen unb politifd;cn 'Cerljältniffc fd;Ioß jcben ein=

fachen, rein aritl)metifd)en i^erteilungefdjlüfjel oon oornljcrcin auS. 'Dieben

bcr Äopf^a^l jebes ?\u bctcilcnben i^olfSftammeö mußten [)iftorifd;c, poIi=

tifc^e, parlamentarifdje 'DJiomente in Betracht gc^^ogen roerbcn. 2)er tnU

turcQc 3uftani> jebcS 33oIfcö fiel cbcnfo inS ©etoid^t roie bie Steuericiftung.
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3af)Ireicl^e ber bie fd^lie^Iid^en Ziffern bilbenben g^aftoren fonnten unb

mußten Dorfjcr [totiftifd^ erfaßt roerben. ©ie Stefultate biefer amtlichen

Unterfud^ungen unb SluffteHungen finb teilg im 2ln^ang ^u ben 9tegierun3§=

oorlagen refp. gum 2lu^[c^u^£>erid;t augfüf)rlid; »eröffentlic^t, teii§ in ber

parlamentarifd^en unb publi^iftifd^en 2)igfuffion ber Sa{)lrefortn bei=

gebrQ(f;t roorben. ©ine gufammentjängenbe n)iffen[ci^aftlic§e ^arfteüung

biefeg reidjen unb intereffanten ^ifff^^o'^titerialg fef^Ite bi§£)er. (Sine

fold^e SU liefern , fonnte niemanb berufner fein aU 3taud)berg , beffen

roid^tiaeg "ffierf über ben nationalen Sefi^ftanb in Söl)men in biefem ^aijx^

bud) (3a§rg. XXX, 1906, ©. 1253 u. f.) einge^nbe Sefpred^ung erfahren

ijat. ^er {)eroovragenbe ^rager ©tatiftifer üereiaigt unb nerarbeitet in feiner

©d^rift bie B^ff^^^'i i5"i' SKuftration be§ neugefd^affnen unb be§ befeitigten

2Bal)Ired^t§. ©eine Unterfud^ungen beftätigen bie com 9teferenten (^atjrbuc^

XXXI, 4) oertretne Stnfd^auung, ba^ bie 3Ba§[reform feine€n)eg§ brüäf

mit ber ^ntereffenoertretung gebrod^en t)at, fonbern ba^ ber Übergang

oon biefem ^ringip ,5um g(cid^en ©timmred^t fid^ ftufenroeife unb gan^i

aümäfilid; ooHäogcn {;at, aU ©Dolution, nid^t al§ 9{eooIution, roie 9ftaud^=

berg ba§ prägnant auäbrüdt. 2)a§ ©runbprin^ip ber 2öa() [reform

:

©leid^eä 2©af)Ired^t bei ungleid^er ©rö§e ber 9Bal)Ifreife roirb burd^ bie

tion 9kud^berg angeftefften, intereffanten — roenn aud^ in i^ren SfiefuI^

taten meift fdjon befannten — 33ered^nungen lebljaft iüuftricrt. Sl)ara!=^

teriftifc^ finb befonber^ bie 3^^^^^" ü^^r bie ©teuerteiftung ber einzelnen

nationalen ©ruppen. ©0 jaulen — um nur einige be.^eicbnenbe 2lngaben

{)erau#5ugreifen — nad^ 3flaud;berg bie 2)eutfd^en , bie nur 35,8 % ber

S3er)ölferung au§mad^en, 63,4 *^/o affer bireften ©taatgfteuern. Sei ben

^eutfd^en entfallen auf je einen Slbgeorbneten 882 331 , auf je einen

©taat§ange(jörigen 22,4 ©teuer=^ronen, roäfjrenb bei ben ^fd^ei^en nur

582 491 auf ben Slbgeorbneten unb 10,5 fronen auf ben ©taat§=

angel^örigen fommen. 2lm geringften ift bie Seiftung bei ben ©erbo=

froaten mit 198 336 b^ro. 3,6 fronen. — ©ein ©nburtcil über bie

^fteform fa§t 5Raud;berg in ben ©ä^en jufammen: „3)ie 3!){anbate finb

roeber nad; ber ^opfja^I, nod) nad; ber ©teuerleiftung, nod^ nad^ einem

©d^Iüffel, ber bem aritf)metifd^en -'l^[tte( ber ©teuerleiftung unb ber Se=

nölfrung entfpräc^e, aufgeteilt roorben; aber fie liegen bod; innerhalb

ber burd; ^opfjal)! unb ©teuerleiftung gezognen ®ren,^en, unb jmar

nä^er bem Sßer^ältniffe ber ^opfja^l, al§ ber ©teuerleiftung. '3!)er ^e=

nölfrunggfd^Iüffel entfpric^t bem bemofratifd;en ^rin^ip , ber ©teuer=

fd^lüffel ift ein ^nbej ber roirtfd^aftlidjen ßntroidlunggftufe. 2(uf einem

.^ompromi^ ^roifd^en ben Slnforbrungen beiber fd^eint bie tatfäd^Iid^e 2tuf=

teilung ber ?Kanbate auf bie 2SoIf§ftämme Dfterreid)^ ju berufen. ©0
ift eg in ber ^^at: nur ba§ biefer ^ompromi^ nid^t auf ©runb einer

flaren 9ted^nung gefd^Ioffen roorben ift; er ergab fid^ gan§ unmittelbar

üu§ ber politifc^en 9Bertung be€ nationalen Äräfteoer§ältniffe§

2)ie 2öa{)Ireform ift bie 5HefuItierenbe eineg ^räfteparaüelogrammS mit

j^a^Ireid^en Komponenten, bie fid^ unmöglid^ eicalt in einer ^-ormel i5ufammen=

faffen laffen ; fie ift ein 2Berf nic^t nur flarer @infid()t, fonbern auc^ be*

politifdjen ^nftinfteg, ein 2Berf, für bog ja ficberlid^ bie materieüen unb

ibealen Kräfte ber 'Öolfgftämme eingefe^t roorben finb, aber nid^t mit

28*
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il)vem uolIcn (Siincngcundjt, fonbein nad; "iOia^ßabc i^rcr pülitifrf;en Drgani^

fation unb oormittelt trnrd; i()ie parlamcntarifdjen ikrtrcter." Skudjbcrg

fommt alfo \u '8d;lüi)m, bic mit bon Ülbfid^tcn bev Sd;öptcr ber Änt^I^

vcfovm übcieinftimnicn unb bae iln'vf aly t^cluiu^on \u\':) (\cc\l\\dt er=

fdjcincn laffcii. ^d)l unb 'JluftciUnu^ bev Dianbale tuiK ^iaudjberg

burc^ feine XabeÜen aber feineöiuccvo ftatiftifd; bcgrünben; er verioeift

Quebriidlid; barauf, ba^ e€ nor.^üglid; 3(ufiiabe feiner ©tatiflif [ei, nn=

•\ubeuten , mai- an realen .Gräften , an 3>olfeijar)l unb 'i\5irtfd;aft^macbt

hinter ben OJtanbaten ftel)t.

Ciin^elnc 'i'unfte uon ^Ttaudjbcrge intereffanter unb geiftreidjcr X)ar^

ftellung forbern aücrbiucje jum 'A'ibcrfprud; ()ernuö. So , roenn 9{aud;=

borg auöeinanbcrfe^t, bic fteigenbe 'isertretungcr^iffer ber JöirtfdjaftUc]^

minber entiüidcltcn !lsoIfe[tämme gegenüber ben SDeut[d;en [ei nid;t nur

burd^ ben fultureßen 3tuf[d;tüung bie[er ^totionalitäten, be['onber^o ber

^[ci^edjen, [onbern aud) .^roeifeUos burdj bie grö^re par(amentari[dje ®e=

[d;idlid;feit ber [Ian)i[c]^en ?^ü[)rer er.^ielt roorben. 3!)ic[e tafti[dje Supe=

rioritiit mag ben Slaroen bei ber 2l^ar)Ire[orm [id;crlid; ben einen ober

anbern Gr[olg iier[d;a[[t f^abcn. ßine geir)i[[e 3u"i()"it bev nid;tbcut[d;en

Sianbate gegenüber ben bcut[d)cn [tanb aber uon allem 2(n[ang an aU
notmenbige %ola,c bei? gan,^en Unterne[)men§ fe[t. D^ne bie 2Ui6[idjt auf

S3e[[rung if)rer nationalen S^ertretung im Parlament mären bie !J[d^ed;en

unb ©loüenen für bie 9f{e[orm faum ju l^aben gen)c[en , unb e§

^ätte einfad; feine Sl'afjireform gegeben. Slu^erbem fprad; aßeg $Red^t

bafür, bie unleugbaren fultureßen gortfdjritte ber meiften nidjtbeutfc^en

iUilfer burc^ eine Gv()ö()ung iljver parlamentavifd;en 9{eprä[entan,^ ju be=

rüd[id}tigen. 2)a^ bie beut[djen J-üfjrer bie[e 'Dtotmenbigfeit ein[a^en,

barf i(}nen nid;t ale taftifd;e Bd)\väd)e aufgelegt tüerben. — Unl^altbar

ift auc^ 3taud;berge Slnfd^auung, bae ^erren[)au§ Ijabe be^f)alb auf (Sin^

fül)rung bes numerus clausus gebrungen, meil eg bic 'i^or.^ügc einer

niebrigen -IJ^itgliebersaf)! fo überaus [)od; bercertet l)ahi;. 3In biefe^

2)ioment fjaben bie ö[terreid;ifd)en ^^air§ mo^l ,^u allcr(ci3t gebadjt. '^ijmn

tarn es barauf an , bas ^errenfjaus uor euentueffir Sccinfluffung ober

Beugung [einer (i"nt[d;Iie§ungen burd; ^airs[d;übe ju [id;ern. ^a^
^erren()aus moöte fid) oon ben jemeiligen ^Regierungen möglid;ft una6=

lüngig madjcn unb berart [einen (Sinflufe erf)ö()n. 2[)eoreti[c§e 'iUJotioe

^aben baneben roof)( raenig ober gar nid;t mitgc[prod)en.

©etäufdjt ()at fic^ 9{aud;berg mit feiner Üluffaffung oon ben 3Bir=

fungen ber für bae- 'ii.'a()Ircd)t gcforbertcn Scf5l)aftigfeit. Qx bered^net,

baß üon ben im Ijaljre 19<»0 ge,^äf)(ten männlid)en 33eroor)nern Öftere

reiche im n)a()lfäf)igen iMIter ' 6 074 852 ijftcrreid;ifd;e (StaatSangel)örige

[inb. SJlon bic[en roarcn aber im '^al)xe 19U1 nur ö 004 222 mal)(=

bered)tigt. Xen [oId)erart refultierenbcn 2IusfaC[ oon 1 070 630 ^erfonen

fc^reibt Siauc^berg nur jum geringern Xeil auf 9{cd)nung beö aftioen

' 3<aud)berq pibt beren ^al)l irrtümtid) mit 6 003 922 an; er i)at f)kv

auqenfc^einlid) ^roei bcna(f)bartc üolonnen bce benüt5ten 3. .'öefteö bc» 63. 58anbcä

ber Cfterret(f)if(ften Statiftif Dcriüecf)fclt. 2)ie ric^tic^e Ziffer, bie übrigenö auc^

Sflauc^berge roeitern 33ercc^uungen jugrunbe liegt, ift 6 220 410.



3671 Sefjjrec^ungen. 437

'üJ{iIitärt)erl)ältniffe§ ; er [ie^t oielmet)! in ber fjalbjäfjrigen Se^Eiaftigfeit,

in bem Slu^fdjliefjung'Sgrunb be§ § 20 ber Sf^eidjiratgroal^lorbnung (be=

treffenb bie im Ä'onfurg ober unter lt\irate( befinblid^en, au§ öffentU(^en

5)atteln unterftü^tcn unb roegen 2)ieb[tal)l5, SetrugS ober 3>eruntreuung

verurteilten ^erfonen) unb in ber Südfen^aftigfeit ber 3Bä^(er(iften bie

eigentlidjen ©rünbe biefcr @r[d;einung. 3)cr J^auptgrunb ift für 9iauc^=

berg aber bie ^^orbrung ber ©c^()aftigfeit, unb er [prid;t (Seite 36) bie

3Sermutung aue, ba^ infolge ber burd; bie 2Bal;Ireform berairften Stu'S^

bef^nung ber ©efe^aftigfeitsfrift oon 6 3)^onaten auf ein '^al)i- bie Qa^l

ber 5ß>a^Ibered)tigten bei ben erften 9Sa^Ien nad^ bem gleid;en äBafjIred^t

geringer gemefen fein bürfte al§ bei ben legten SBa^len nad^ bem alten

3\sa^lred;t, SDiefe 'i(nfic^t ^at fid) aber feineöroegg beftätigt. ®ie 3a^I

ber ^-ffiäl)Ier ift bei ben jüngften äl^af)Ien auf 5 540 728, alfo um über

dne Ijalbe 3!)ii(Iion, geftiegen. g^erner ift bie Qai)l ber nid)t berüdtfic^^

tigten männlid^en Staatsangehörigen im n)a()Ifäf)igen Sllter gegen 1901

ftarf sui'iicfgegangen. S^iad; ben Ie|ter{)obnen Sieoötferungeijiffern au§

1904 beträgt bie ^al)l ber männlid^en '^erfonen über 24 ^al^re

approjrimatio 6 378 408. (^c^ öerbanfe biefe Buffer ber 2iebenä=

roürbigfeit bes §errn 9iegierung§ratg Dr. oon 9)?ein3ingen ber ^. ^.

Statiftifd^en ^i^ntralfommiffion.) S\^i)t man baoon bie 2lu§Iänber ab,

fo bleiben 6 232 850 männlidie Staatsangehörige im raal^Ifäfjigen 3llter.

5Die :^ai)l ber 3Ba()Ibered^tigten (jat bei ben legten 2Ba^ten 5 540 728
betragen. (SS ift alfo, tro§ ber oerlängerten Se^fiaftigfeitSfrift, bie ^iff^^^

ber unberüdfid^tigt gebliebenen auf 692122, alfo um faft 400 000 ge=

funfen. S)abei ift nod^ in Setrad^t ^u ^ie^en, ba§ fid^ — roenigftenS nad^

ben 5ur Sföa^ljeit erljobnen klagen gu fd^lie^en — bie üon 9tauc^berg

als 9Jtiturfad^e be§ 2lu§fall§ angefe^ne SüdEen^aftigfeit ber 2Bäl)lerliften

faum üerringert ^aben bürfte, unb ))a^ ber Segriff ber „Unterftü^ung

aus öffentlichen ober ©emeinbemitteln" eine oft redjt roeitgelinbe ^nter=

pretation fmbet. 3^aud;berg unb mit il)m ein großer S^eil ber öfter=

reid;ifd^en Dffentlidjfeit l)at alfo, roie eS fd;eint, bie Sebeutung ber oer=

lungerten Seßl)aftigfeit als ©infd^ränfung beS 5öaljlred^tS ftarf überfd;ä^t.

2)ie ^^^ublifation ber ^. ^. Slatiftifc^en ß^ntralfornmiffion ift oom
^räfibenten ber ^ommiffion ^rof. Dr. ». ^urafd^ef unb com ^on^ipiften

Dr. 9{ubolf Sitiemer gejeid()net. Sie bringt bie oorläufigcn ©rgebniffe

ber legten 3^eid^SratSroal)len auf ©runb ber oon ben politifd^en Se^örben

gemad^ten eingaben über bie ^ai^l ber SBaljlberedötigten , über bie ^aijl

unb i^erteilung ber abgegebnen Stimmzettel foraie über Stanb unb

^arteiftellung ber ^anbibaten in jebem SÖablb e^irf. S)ie S3earbcitung

ber burd^ bie 3öal)lfommiffare er^obnen ^etailrefultate in ben einzelnen

2Bal)l orten fte^t nod^ auS; biefe enbgültige SSa^lftatiftif foll feinerjeit

in ber „Dfterr. Statifti!" oeröffentlidjt roerben. ^ie Söa^lbeteiligung betrug

84,4 o'o; öon 5 540 728 2Ba^lbered)tigten §_aben 4676 636 il)r 2iia^lred^t

ausgeübt. 1)xe SSa^lbeteiligung mar fomit faft eben fo ftarf roie hei ben

3ftei$StagSma§len üon 1907 im 2)eutfd)en gleiche, roo oon 13 352 880
2Eal)lberec^tigten 11303 537, b. i. 84,7 'Vo, abgestimmt ^aben. 2)ie

— im Sergleid^ 5U ben legten öfterreid^ifd;en 3Jeid^SratSroal)len oon

1901 — bebeutenbe ^ntenfität ber Söetciligung bürfte fe^r ftarf auf bie
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in fcdj^i Ävonlänbern cingefiUjrte SÖafjlpflid^t 5urücf,^ufü()ren fein, ^n
bicfon i?änbcrn betriii^t bie 'ilHifjIbetcilii^unc^ burd;fd;nittlicf; 93 'Vo , in

3d)lcltcn ftioi^ fic [ooiar auf 9r»,;>"o. Oin bcn i'änbcrn ol;ne iinüjlpflidjt

blieb bie iJk'teili(\uni^ ,vin)d)en hl,\ ^' o (^almaticn) unb .S4,6"/o (53ö^men

unb ©alijien). tki bcn Stidjiualjlen max bie 33etcilic^ung ,^umeift ge^

linger aU$ bei ber .V^auptiunl)!. ^n ben mit 3iHilj[pfIid;t auegeftatteten

iiiinbern, in rceldicn unentfc^ulbigteg fernbleiben mit ©elbftrafen ron
1—50 .fi^ronen belegt mirb, l)aben im ®urd)fd;nitt 7"'ü ber 3yal)I=

bered)tigten nid;t geftimmt. T'auon fann aber nur ein Heinrer 2^eil aU
eigentlid;e ,/il.^al^lflüd)tlinge" angefel)n loerben. 2)ie 2)Jel)r,vü)l ber 3(b=

fenjen bürfte entfdjulbigt roorben fein. 2)ie „Summarifd^en ßrgebniffe"

teilen nur für '3cieberöfterrcid; bie einfd^lägigen ^iffci^" '"it. 2)ort maren

von 640 920 2.lial)lpflid)tigen 617 452 (96,3» jur 'Bai)l erfd)ienen

;

gerechtfertigte 2Ibfen,^en fielen 13 444 (2,09%), ungerechtfertigte 10 257

(l,6^o) oor. ^ntereffant ift, bajj in ben 9.l^al)lpflid;tlänbern eine oer-^

l)ältnis-mäf;ig gro^e ^2ln5al)l leerer ©timm.^ettel abgegeben inurbe. 2)ie

^al^l ber 2.l^äl)ler, bie fici^ an ber Stbftimmung pflidjtgemäfj beteiligten,

aber burd^ 2eerlaffung i^re§ Gtimmj^cttelg befunben mollten , ba§ feiner

ber Äanbibaten il)r 33ertrauen ^abc, bc;iie[)unggtr)eife ba^ i^nen bie gan,^e

£aci^e gleid^güUig fei, betrug burd)fd^nittlid) 1,2 bi§ 1,5 "/o. 33on allen

leeren ©timmjetteln (28 743) entfallen 19 472, alfo meljr al§ ^mei

2^rittel, auf bie 2Sa{)lpflid;tlänber. 2)ie 2Infäl^e ber 2l5a^lfrei«einteilung

in be^ug auf bie SSerteilung ber M.Uanbate unter bie einseinen ^Jiationalitüten

finb burd; bie SBaljlergebniffe teiltueife mobifi^iert roorben. SDie SDeutfd;en

erlangten ftatt ber iljnen ^ugebad^ten 233 ©i^e nur 231; bie bciben

'llianbate oon (S^ernoroi^ finb i()nen üerloren gegangen , nid)t etroa lucil

bie 33erec^nungen bei ber 2öal)lreform falfd} geroefen roaren, fonbern v'itU

mef)r infolge ungünftiger ^ompromiffe. (Sbenfo blieben bie ^olen mit

80 ÜJianbaten um 2 Si^e (jinter ber il^nen aufgefegten Duote ,^urüd.

2(uc^ bie 9{ut^enen verloren ein -IRanbat ibreä 2Inteil^. 2)ie ©louenen

erl)iclten programmgemäß 24 53ianbate; ebenfo bie Scrbo = Älroaten 13

unb bie ijtaliener 19. '3)ie ^{umänen befferten il)re Duote um ein in

G.^ernotüi^ gemonneneö 3)ianbat. i}ie ^eutfc^en mußten 49 (non 231),

bie 2;fd;ed;en 23 (oon 107), bie ^^olen 7 (von 80), bie ^ut()enen 2 (oon

32), bie Italiener 5 (^on 19 ^JJanbaten) ben So^ialbcmofraten übcr=

laffen. C^ne '-i^erlufte an bie So^ialbemoEratie blieben nur bie Kroaten

unb Sloncnen. ^ntereffant finb bie iserljiiltniffe .^mifd^en 53cüölfrungÄ=

quote unb 21>al)lbcteiligung bei ben ein.^elnen 'Jiationen. 2)ie Scutfdjen

ergeben 33,8 "/o ber !i3eöi)lfrung unb :58,4 "/o ber abgegebnen ©timmcn,

roobei allerbing«5 ^u bcbenten ift , ba§ bie 5yal)lpflid;tlänbcr Dormiegenb

beutfcf) finb. 2)ie 2fcf)ec]^en [jaben 23,2 ",o ber C^cfamtbcoöltrung

unb faft bie gleiche Cluote, 23,3 '^n ber gültigen Stimmen, ebenfo bie

;3taliener (2,8 : 2,7). Ungünftiger liegen bie 9.^erl)ältniffc bei ben ^^olen,

bie 16,6"/ü ber 33eüöltrung, aber nur 14,3 "o ber ©timmen lieferten,

ferner bei ben ©looenen (4,7:3,5) unb bei ben Kroaten (2,.S:1,K).

2)ie 9lut()enen fteljen mit 13,2:12,9 annäliernngömeife gleicl) ba.

©ieljt man oon ben Xeutfdjen unb !?)iumänen ab , bei raeld;en bie

Slbroeicfjungen bee 2Bal;lergebniffe§ von ben 2(nfä^en ber SBa^lfreig*
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einteilung burd^ 3^'fötti9!eiten ber ^ompromi^politif f)er6eigefül^rt rourben,

fo rüt)ren bte eingetretnen 33er[rf)iebim gen oon Überrrofc^ungen ()er, bie

ba§ für einen 3:eil üon ©aliäien gefrfjaffne ©pftem ber l}Jünoritäten=

»ertretung, ba§ „vote unique", bereitet i)at. 2)ie, in ben §§ 34 unb
:}5 ber 9ieic^§rat€roQt)lorbnung entljattnen ©onberbeftimmungen für bie

Sanbgemeinben Dftgalijicng oerIeif)en 36 SBa^Ibe^irfen je ^roei ^anbibaten,

roobei jeber 2l'üf)ler nur eine ©timme {)at. %l§ geraäfjlt gilt berjentge

^anbibat, ber bie abfolute 'Dkjorität erlangt I;at, unb nad) i^m ber=

jenige Seroerber, ber mef)r aU ein 3>ierte( ber abgegebnen Stimmen auf

fid) Bereinigt, ßrjielt fein 5)iinorität§fanbibat biefe 2>iertelmajorität, fo

finbet eine engre 2Ba£)I jroifd^en ben jroei 2)linoritätgberoerbern ftatt, bie

bie relatio meiften (Stimmen erfjalten ^aben. Ergibt jeboc^ ber erfte

Söaljlgang über(;aupt fein Siefultat, bann finbet ein i^rceiter SÜ^afilgang

ftatt. (Snbet aud^ biefer ergebniglog, fo erfolgt engre äi>a()I ^roifd;en ben

brei meiftbegünftigten ©emerbern. 2öirb im jroeiten SBa^Igang nur ber

9Jiajorität§abgeorbnete geroä^It, fo finbet engre 2S>a^l ^roifd^en ben beiben

meiftbegünftigten ^Jtinoritätgberoerbern ftatt. 3IIIe biefe 5)iöglicf;feiten

l^aben fic^ bei ben 2S>al)(en aurfj ergeben. 3Son ben 36 in Setrad^t

fommenben Sejirfen raaren bie meiften fo befd;affen, ba^ beibe Sllanbate

ben ^olen ober beibe DJtanbate ben ^Rut^enen fidler roaren. ^n biefen

Sejirfen fam eg nur in einem %aUe ^u einer Überrafd^ung : bie ^oten

eroberten eine§ ber beiben DJfanbate. 21I§ nationaler 'OJcinoritätenfd^u^

roar bag Softem be§ vote unique nur für ad^t Sejirfe gebadet. @g
oerfagte bort in jrcei Ratten, roo neben ber nationalen 5)iajorität unb
ber nationalen DJiinorität ein britter ^yaftor — bie 3ioniften — auftrat.

^m erften 2Baf)(gang raurbe ber 9Jia|orität§fanbibat — in biefen Ratten

ein S^lut^ene — gercäf)It, roä^renb e§ für ben ^^roeiten ©i| ^^u einer ©tid^=

roaf)! ^roifc^en bem polnifd^en unb bem jioniftifd^en Seroerber fam, bei

n)eld;er bie 5Rutf)enen für ben 3io"iften eintraten unb beffen 2Ba§f be=

roirften. 2)ie potnifc^e 5)tinorität ging berart leer au§.

S)ie „Summarifd^en ©rgebniffe" jeid^nen fid^ burd^ eine fetjr jroed^

mäßige 3)i§pofition be^ 'JJfaterialg aug; ade^ SBefentlic^e unb S(}araf=

teriftifc^e ber SBa^lbilan,^ ift fd^arf ^erau^ge^oben.

SBien. m. ©arr.

IHuttHjf, Dr. m., ©eric^tgaffeffor: ®efe§ unb Stid^ter. ^Iserfud^ einer

•Sletfpbif ber 9iec§t§anroenbung. Serlin 1906, D. Siebmann. 199 ©
4 mi

fBtütt, Dr. iiir. gorcnj, ®erid)t§affeffor in Serlin: 2)ie ^unft ber

9?ed^t§anroenbung. 3"9^eid^ ein Seitrag 5ur -IRetfiobenlef^re ber

©eifteeroiffenfc^aften. 53erlin 1907, 3. ©uttentag. 214 ®. 6 9Jtf.

Wdt biefen beiben roertooffen ©d^riften tritt bie freired^tlic^e 33e-

roegung auö bem «Stabium ber ^^itfc^riftenauffäfee unb Srofdjüren in

ba§ ber Sudler. SDer gemeinfame ©runb^ug aller 2In[)änger biefer 5öe^

roegung: bie (Srfcnntni§, ba^ bie Urteile tatföd^Ud^ nic^t blof^e 2ln^

roenbungen beg ©efe^eg finb unb fein fönnen , unb bie g^orbrung , bafe

bemgemä^ bie 9?edi)tgraiffenfd^aft nad^ SRet^oben ^u fuc^en i)abe, nad;
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joeldjcn t^ic iiu^crf^cfo^Iic^en
, fubfibiärcn ^)led;teque[Icn („freiet 9ted^t")

\u bearbeiten feien , erfüllt aud; tiefe beiben Sd^riften. ^m übrigen

(jel)t iebe eigne 'ii'ege.

9hnnvf^ 5lrbeit, quo ber ^^srai;i2i f)eraU'o gefd;rieben, befd;äftigt fidj

„mit ber (iigenart unb bem Umfang ber Stätigfeit be? 9Hd)ter!S bei ber

^Kedjtyanmenbung" {®. III) unb erfennt, nadjbem bie gro^e i^erfd;icben=

^eit feiner Stellung ^um ®efel5e einft unb je^t, im ^nlanb unb i'lu'Jfanb

für; gefd)ilt»ert umrbe (.Uap. 2, ;"!), im „9iid;ter ben ^Diittelpunft ber

OJittbobif bor l'Hedjteanroenbung" (.^\ip. 4). 3luf C3runb biefcr '4.'robIem=

fteüung, burd) bie ber '){cd)tÄii)iffenfd}aftöt()eorie ein tuenig befjanbeltcr,

aber fe()r frud)tbarer pfi)d}oIogifd)er Stoff 5ugefü()rt roirb, untcrfudjt ber

'i^erfaffer bie ?vunftionen lie^o 2)enfenÄ einerfeiti, bec> 2.\5ertenö anberfcit»

bei ber 9{ed)tc>aniüenbung, foroie i(}r i^erljältnis ^ueinanber unb j^um

©oQen be« -Kidjtcry {ikap. 5— 12). SDaö .Hauptergebnis, bem burd;auö

bei^uftimmen ift, unb baö burd) 21nali;fc ;a()Ireid;er gefd)idt au^gefud;ter,

aber {eineeiDege tenben,;iiö?- bargefteÜter liedjtefalle au\-> ber '^^^srori« erhielt

roirb, ge()t bal)in, ba§ unter ben im i')iid;ter tätigen pfi}d)ifd;en Jattoren

— im ©egenfa§ gU ber trübitioneflen Se()re, bie in i()m nur eine 2)enf=

mafc^ine erblidte — bem äöerten eine uncntbef)rlid;e, in il)rer Sebeutung

faum ju überfd)äl^enbe ^unftion .^ufalle. .öierau^ loirb bann mutig bie

unabmeic-bare .^onfequen; öc^ogen , bofj ben Urteilen beö 3lid;terv nic^t

notnienbig Cbjeftiintät unD 3lUgemeingültigfeit ,iufommen fönne(,Uap. 12).

inin biefem StanDpunft au^ mirb fobann Stellung genommen su üer=

fd)iebnen '^^roblemen : ^ied;tegefüf)l, ÜUUcn be€ ©efe^geber^, 'DJcaterialien

(^ap. 13— 16) unb enblic^ bie I)errid)enbe .^ermeneutif , inebefonbre bie

:^e^re oon ben Sluölegung^regeln, einer meift ireffenben ^ritif unterzogen

(Aap. 14—24), überalt in fd)arffinniger unb bie ^>robIeme förbernber

^Seife unb unter felbftänbiger Senul3ung ber pl)ilofop()ifdjen Siteratur.

1)er dki^ be-j 33ud;e6 liegt in ber überaus flaren ^larftellung unb 2)i6=

pofition unb in ber fteten 33ezugnal)me auf praftifd;e J-äüe — beibeä

'-8orsüge , bie grabe unter ^^raftifern für bie fo roidjtigen Probleme ein

er(}öl)te6 !^sntcreffe erroeden fönnten. 9?eue ©ebanfen non prinzipieller

Jragmeite finben fid) bagcgen in bem SBud^e faum , unb e^ fann bafjer

nidjt gebilligt loerben, roenn ber innfaffer, ber bie einfd)Iägige Siteratur

ooUfommen bef)errfd)t, ^mar altern unb fremben Sd;riftftc[lern , roie

@. ^Kümelin unb Wrni) , noüe ©eredjtigfcit miberfal^ren läfjt, aber ner^

fäumt, ben 3"1ii'"'n<-'"l)f'"fl feiner ^sbeen mit benen anbrer ^licformcr ge-

nügenb \\\ beleud;ten. ^n einer gefc^id;tlid;en 5iemegung, mie ber unfern,

in ber es gilt, bie i^uriepruben; auf neue ©runblagen zu fteücn, gilt

ber einzelne roenig — alles fommt barauf an, fid) in 3ieil) unb ©lieb

ZU ftellen.

(fr|"t red)t inopportun ift cö bat)er, menn S3rütt in feinen oielfad)

eingeftreuten ''^^olemifen gegen anbre, in ber ööuptfac^e ganz ba^ gleid;e

roie er tnoUenbe Sc^riftftelier , bie nid;t immer unparteiifd) beleudjteten

'-ßerfd)iebenl)eiten „feftnagelt" unb bae ©emeinfame ungebül)rlid) unter-

brüdt. 3d) njill jebod) l)ierauf unb inc^befonbre auf bie Singriffe gegen

mein, bie ©ebanfen ber freircd}tlid^en Öemegung zuffl'""i'^nfrtffenbe§,

Sc^riftd;en: „©naeuö Jlaciug: ^er Äampf um bie ^ytec^tsmiffenfc^aft"
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au§ bem genannten ©runbe nicf;t replij^ieren unb barf nur barauf öer=

rceifen, ba^ grabe bte von Srütt u. a. am meiften angegriffnen, roeil

grünblid; mi^oerftanbnen , 2(ue'füt;rungen meiner 2(rbeit in ber neuen

italienifd^en Slußgabe (^klermo 1908 bei ©anbron) eine ^(arfteüung er=

fal^ren I;aben. 3lUe 9iumpf ge()t 33rütt (jauptfäd^lid) barauf aus, „bie

2lu^Iegung aU Sluffinbung immanenter 2l^erturtci(e" ju erroeifen (i:^ 4).

3ffur gel)t er nid)t mie jener ben inbuEtiD=anaIi;tifc§en 2ßeg, fonbern ge=

langt ^u [einem 9^{efuItat auf ©runb einer auggebeljnten red;teipf)i(ofop^ifd^en

2)ebuftion (§ 1

—

^^), bie am Stanbpunft eine§ „fritifd;en ''^ofitiöigmug"

orientiert, gu ben alten ^'^agen Der „^uriSprubeng aU SBiffenfc^aft unb

^unft", bem 51>erl)ältni§ oon Sitte, '2ittlid)feit unb 3ied;t ufro. mand^e

grünblid)e (Srörtrung, ;^um Steil im ^itnfd)Iu^ an (Stammler, beifteuert.

Seiner obengenannten äluffaffung entfpred;enb roirb bie „^Segriffäfuri^^^

prubeng" in trefflid^en 3(u6füt)rungen abgelefjut (§ 5), aber auc| il)r

©egenteil, bie „©efüf)[§iuri6pruben,V' (§ 6), i^rer jeber Dbjeftioität ent<

be{)renben 'äJietJiobe toegen. SDiefe roirb iebod^ nid^t auf bem 2öege

Stammlers gefud;t (ij 7), beffen 'DJtetl^obe meljrere fc^roerroiegenbe g^el^Ier

nad)geroie[en roerben, fonbern im Stnfd^lu^ an ^o^Ier, inbem bie „g^ä^igfeit,

bie ilulturfräfte be§ isotfeS jur (Entfaltung gu bringen" al§ „Kriterium be§

rid;tigen $Hed;tg" angefprod^en roirb (§ 8). Über bie 3Sag^eit unb unbel)eb=

bare Subjehinitat biefe§ Kriteriums mit einigen Sd;einargumenten fid)

tröftenb, roeift Srütt nun (§ 9— 12) bie Sebeutung beS rtdjtigen 3^ed)tS

in feinem Sinne auf oerfc^iebnen ©ebieten bes ^HedjtStebenS nadj, roobei,

roie überljaupt in bem gangen S3ud)e, galjlreidje für bie 'DJietljobenletire

roertüolle 2(nregungen unb Seiträge jur ^ntfd;eibung gioilredjtlidjer Streit=

fragen gu rühmen finb. SDaS (Srfreulid)fte ber Sd)rift befteljt in bem
burd^ fie gefül)rten Seroeig , ba^ ber ^{eformgeift, t>^n manche irrig aU
Kennjeid^en ber Stürmer unb SDränger in ber ^uriSprubeng anfe^n,

aud) bie ©ebanfcngänge eines in feiner ©rünblic^feit unb fd^arffinnigen

9?üc^tern^eit ti)pifd;en ^uriften gu beleben beginnt.

^loreng. ^ermann U. .^antororoicj.

S5erolj()ettticr, Dr. iur. §rt^: Strafred^tSpl)iIofopl)ie unb Strafred^t§=

reform, fünfter (Sc^lu^=)Sanb beS SriftemS ber 3ied^tS= unb 3Birt=

fc^aftSpl)ilofopl)ie. 9Jiünd;en 1907, 6. ^. Sedfc^e SSerlagSbuc^^anb^

lung. XI u. 280 S. 7,50 Wd.

3^ur in Kürge fann l^ier ber Sdilu^banb beS red^t§= unb rcirtfd^aftS=

pl)ilofop^ifd)en SijftemS oon Serolgl^eimer angegeigt roerben. Dl)ne auf

ben fpegiefl ftrafred^tlid;en ^n^alt beS Sud;eS näf)er eingel)n gu fönnen,

fei l)ier nur errcäl)nt, ba^ er in ber ^rage nad; bem 2Befen ber Strafe

eine älbart ber 3>ergeltungStl)eorie („6"ntgeltungStl)eorie") oertritt, baS

iserbred^en als 5RüdfalI in frü^re i^ulturftufen auffaßt (mit guten

2luSfül)rungcn S. 123 ff.), Strafred^t unb Strafproge^ unter bem ©e=

fid;tSpunft möglid)fter ®eroät)rleiftung ber bürgerlid;en g^rei^eit unterfud^t

(eine fe^r frud^tbare J-rageftetlung , bie jebocb nid^t bie roefentlid;e fein

barf unb ba^er auc^ feineSroegS gur unbeöingten 3Serroerfung ber un=

beftimmten iserurteilung, S. 195 ff., gu fül)ren brandete), enblid^ bie oer=

fd^iebnen Strafarten einer ."^ritif t)üraufl)in unterroirft, roie aud^ auf
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biefem ©cbietc ber j^ortfdjiitt wom 9U'd)teftQat jum ^ulturfUiat nerroirt^

lid)t iiHTbcn fönnc. g'^eilid) ^eic^cn [id) übcraö bie Sdjträdien bce ^^erolj'

lieimcrtd;cn Siiftemc^: mand)C bcr nitcn nbi^ninbticfon '^vroblcnic merben

mir mit ber ^yincierfvilu^ bcviilnt unb bmd) irc^cnbeiiic nüiuiliofc neue

Üi,>cnbunl^ 5U löfcn iier)ud)t, unt^ neue ijt'i)"tieid) fd;einenbc ©ebanfcn (;in--

i^etüorfcn, o()ne ben ^i>erfud;, Durd; it)re Slu^füfjrung ben ^öciucif^ ,^u er-

Iniiuicn, ba{5 e^ tnirflicb ©olb ift, uuie I^ier (\län,^t. 3(ber and) feine Starten:

tiie lidjtootle 2^ic'po[ition , bie meift (H'id)madDoQe 2)ar[teUunc\ , bie ftete

'iverrnüpuin(\ bor i^auptinftitutc nut bem (mnfaffenb bc()crrfd)ten i .*Rultur-

bintcri^runbe (bovin eiblidt $3evol^()eimer, aUi )ilnl)än(\ex ÄoI^Ier^o, bai

(5()araftcriftifum be^ „Dteutjepieliani^niue" in ber l^lted^t-jpijilofop^ie), enblid^

t»ie erflaunlic^e ^^-ülle ber ,^u aüen ^'unften in einer fonft nirc\enbg an-

^utreffenben 3?ün[liinbic\fcit unb l)ödj[ter bib[ioc^rap[)ifd;en ^orreftI)eit an-

c^efül)rten Siteratur — ein ^>un{'t, ber biefe 33änbe jebem 'öearbeiter ber

in il)ncn beljanbelten ^^ragen unentbef)rlidj mad^t. 9ii(^t beffer qI§ burd^

öiefe 8d;rift fonnte ber i^erfafier feine Cuolifitation qI§ Herausgeber beg

eben unter günftigen !:JIufpi<;ien ,^u erfc^einen beginncnben „2trc^io§ für

3ted^t6= unb 3Birtfd^aft§pf)iIofopI;ie" erbringen.

A-Iorcn,^. ^ermann U. Äantoron)ic5.

Spangenberg, §an8: Jpof- unb ^^"traberroaltung ber 2)jQrf Sranben=

bürg im ^liittelolter (i^eröffentlid^ungen be§ 3?ereing für ©efc^id^te

ber 3}?Qrt 53ranbenburg). Seipjig li»Ö8, 2)unrfer & §umblot. VIU,
548 e. ^rei§ 14,40 m.
ßigentlic^ nur in .^leitlid^er unb geograpfjifc^er .^infic^t bedft fid; ber

!5n^aU biefeö Öuc§e§ mit feiner 2Iuffd;rift. Sadjiid) gebt er roeit über

bicfe binaus; bie ^^ntiölregierung im meiteflen Sinne beS 2öorte§, ba=

neben bie meiften 5"^agen bc§ fonftigen 'i>eriDaItungg= unb 9>erfaffungS=,

auc^ be§ 2i>irtj(^aft5lebenö raerben Ijier balb metjr, balb roeniger ein-

geljenb erörtert, 'ißornebmlid^ erflart fic^ 'Da^' raof)! au§ ber großen

Sc^roierigfeit, bei unauegebilbeter isermaltungeorganifation unb =ted)nif

bie ^ilMniniftration gegen bie 5>erfaffung unb bie ^^"tral-- gegen bie

iiofalregierung fd)arf ob.^ugrenjen. 'ilber mir fd;eint, aU l)ahe ber 'i^er=

faffer mit ober ol^ne beraubte 3lbfidjt fein S^arfteüungefelb roeiter ab^

geftecft, olS felbft unter ooUer 53erüdfid)tigung biefer ©djroierigfeit bie

burd) ben Jitel be^eid^ncte 3{ufgabe crforberte. Stusfcbliefelid; iiortein)aft

ift boe für beren Söfung mot)! taum geroefen, bie Ginbeitlid;feit ber bem

engern Unterfudjungegebiet gemibmeten ^^artien bot barunter gelitten,

unb Xetailfragen, bie ,^u i()m gefrören, finb bismeilen roeniger einbringenb

unb befricbigenb gclöft morbcn , aly anbre, ferner liegenbe 'Probleme,

^(nbcrfeite freilieb i)at bie ^erein.yebung ber 'i^erfaffung«: unb 5l>irt=

fd;aft«gefcbicbte bem iUutor Welegenbeit geboten ^u ^Jiitteilungen aud) auf

biefen ©ebieten , bie namentlid; barum uon SKert finb, rceil er ein fcbr

umfaffenbcS, für biefe ^rvede nod) luenig ausgebeutete^ Urfunbenmaterial

burcbgearbeitet {)at unb in ber ^licgel mit minutiöfcr (iJenauigfeit bie

£lueüen oer^eic^nct, bie feinen eingaben .^ugrunbe liegen. So bietet fein

Sud; , im ganzen betracbtei , einmal einen energifdjen — unb in ber

^auptfacbe n)of)IgeIungnen — 3Jierfuc^, bie märlifc^e ^of- unb 3c"tral=
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üerroaltunß im SJIittelttÜcr , oon bcr bisfier nur in^ufammenf)änöenbe

2;eile ber äußern ©efd^idjto befannt roaren, in il)rem innern SBerbegange

ju refonftruieren, unb ,^n)eiteng einen Überblid über ;^al)lreid;e 9^ad;rici^ten

5ur märfifd^en ^iserfaffunc\g= unb 333irtfdjaft^^gefrf)irf;te , bie in 3tiebel§

großem ^obej; unb im Sanbbud; üon 1375 , um nur bie iüid;tigften

Queßenroerfe S" nennen, an taufenb ©teüen oerftreut finb: roertootte

§ülf€mittel für bie fpätre g^orfdjung, j^umal ein oud) fonft redjt banfen§=

roerteg 9iamen= unb ©ad^regifter am ©d^Iu^ bie ?Jenu^ung nod; mef)r

erleid;tert.

©eine 2)ar[te(Iung gliebert ber iserfaffer in jmei 53üd;er, oon benen

ba§ eine bie Drganifation bcr ^entralöerroaltung, ba§ anbre itjre 3^unf=

tionen bel)anbelt. Sei bem überaus engen oufammenfjange, in raeld;em

biefe beiben Seiten ber 33ern}altung befonberS im 'DJIittelalter miteinanber

[teljn, fd;eint mir bie ^"'ßitßi'^u'^Ö "i'ijt gang jroedmä^ig , aud; f)aben

grobe bie beiben Unterabfdjnittc, in benen ©pangenberg oon it}r ah^

ge[el)n f)at, biejenigen über ben dlat unb über bie ;3ufti5oern)aItung, bie

roidjtigften 9Je[ultate be§ ganzen 33udje§ jutage geförbert. ^Imen ift

ba^er an biefer ©teile befonbre öead^tung gu^uroenben.

.g)infid)tlicl^ ber @ntftel)ung unb beS 6f)ara!terg be§ Sranbenburgifd^en

9iateg im fpätern 9Jiittelalter gelangt ©pangenberg ju fotgenbem @r=

gebnig. ©troa um 1280, ai§ bem jum SanbeS^errn emporgeroad^fnen

"IRarfgrafen ein nad^ felbftänbiger ©eltung unb politifd^en S^ied^ten [treben=

be§ ©tänbetum entgegentrat, ergab fid) für erftern bie D^otroenbigfeit

einer burc^greifenben 9ieform in ber oberften Seitung ber 2anbegangelegen=

I)eiten. 2)ie 'isafallen, bie bigljer ol^ne befonbre SSeftaÜung unb 53e-

folbung, nur auf ©runb ifjrer Ie^n= unb f)ofred^tIid;en ^flid^ten, i[)n auf

feine Stufforbrung I)in in ber .§of= unb 3entratlanbe§üern)altung beraten

I;atten
,
genügten biefer Slufgabe nid^t länger, feit bie ©tanbegintereffen

ber SBafaßität fid^ oon benen beö g^ürften fd^ieben, unb (fügen mir fiinju)

feit bie Dbliegenl^eiten be§ Ie|tern fid^ burd^ feine oeränberte politifd^e

©tettung, burd^ bie geograpf)ifd^e ©rroeitrung feiner §errfd^aft , bie Qu--

nal^me ber Seoölfrung, bie §ebung ber Kultur u. f. f. fo mefentlidj Der=

me()rt unb fompli^iert (jatten. S)a§er umgab er fid^ nunmel^r mit 9täten,

bie groar ebenfalls meift bem $>afattenftanbe ange^i3rten, aber oereibigt

unb befolbet mürben unb fomit in mirflid^em 2lmtgüer()ä(tni§ gum ?5^ürften

[tauben, ßr fd;uf bamit eine 3Irt üon S^ntxülbel)'öx't)e, beren 3)titglieber

bann raä^renb be§ gangen fpätern 'üKittelalterg nid^t nur burd^ iljren

9^at, fonbern auc^ burd^ 2;eilnal)me au ber ^entralabminiftration ben

^•ürften unterftü^t t)aben, freilid^ in lofen g^ormen, auf befonbern S3efe§t

üon %aü. gu %aü , unb o^ne ba§ ein fefter ^ufi^tt^^^enliang unter i^nen

felber unb eine fefte Hbgrenjung ber $flid;ten unb Sefugniffe be§ Sin?

seinen beftanben Ratten ; erft ^oad^im II. Ijat burd; bie ^oforbnung oon

1537 aug il^nen ein einl)eitlid^eg
,

gu regelmäßigen ©i^ungen fid^ oer=

fammeinbeg ItoHegium gefd^affen. 33ieIIeid^t ift biefer neue fürftlid^e 9tat

nid^t gang fo auf einen ©d[;Iag entftanben, rcie ©pangenberg annimmt,

unb jebenfatlg ift, oon ©ingelfäHen abgefe^n, bag Tla^ feiner Steilna^me

an ber 9iegierung nidjt gleid^ oon oornlierein fo auSgebel^nt geroefen,

raie er glaubhaft gu mad;en fud^t; bod^ barauf fommt roenig an. 5Die
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Üatfac^e, bafe feit ber jnjeiten Jpälfte bc« 13. 3^^)^^)""^'-''^^^-^ a^" marf=

flriiflidjcn .'nofc c^cfcfjroovne IJRäte berooi treten, -^serfonen in faft moberner

l'lmi'jftcfluni^ , bic bnn Aürften mit )){at unb 2:at unb je liinc^or um jo

iuie|d;lieKlicf;er in bei 'lici^ievunc^ ^ur Seite [tanbcn, tia\i, au-ö biefev (i"in-

ridnun(\ )id; in ber ,^-üIi^e lebit^lid; burc^ organifdjc A'ovtentaiicflunt^ ber

furtürftlid;e :)Jat ber neuern S'^'xt l)eraue(\ebilbet ^at, beffen ^tnfiini^e mit=

l)in nid)t, roic man biö^er annafjm, im 16., [onbcrn fd;on im 13. 5a[}r=

I)untiert liegen , b. l). im li'nt[te[)unfl'galter be^ S^crritorium^:? felbcr,

biei'e Jotfadje bleibt atä i:\efid;ertew CTrciebni^S ber Spanßenberiiifdjen Unter=

fudjung beftebn unb bebeutet einen it)id;ti(^en 'J-ortfc^ritt in ber 'Jluf()etlung

ber ältcvn märfi)d;en @efd)id;tc.

iJlud; bae im i^a^re 1540 [c^einbar fo unoermittelt ^erüortretenbc

i?anbrateamt glaubt ber '^erfaffer bi# ^um 6'nbe be^o 13. 3a[)rl)unbcrt^3

^urücfocrfolgen ;;u fönnen. 2)ie üon i^m beigebrad;ten üueücnbelegc

jeboc^ , bie einer ^)iüd;prüfung nur fe(}r bebingt itanb()altcn unb ,^ubem

nur rton 1283 bi§ 1361 rtid)en, alfo eine i?ücfe oon 180 ^aljren beflef)n

laffen, fönnen aU au^reid^enbe Stü^e für feine 3{nfid)t fd^inerlid) gelten.

GUeid^mol)! [)at ber ©ebanfe, ba^ auc^ bie l'anbratvinftitution i()re

'll'ur^el in altern (S'inrid^tungen ()abe, ,^iüoifello» oicl für fid;. Sdjon

bie nJhiträge ber „Üiäte" (eine nä^re 28ef;cid;nung fel}(t) gelegcntlid^ be€

Sanbtages oon 1484, bie 9tiebel (53b. II, :)02f.) abgcbructt I)at, erroecfen

ganj ben (iinbrurf, aU feien il)re Urheber roenigfteng teiliueife Sanbräte

geroefen. i^ieI[eic^t ()at ben erften 3{nfto§ jur Spaltung be» fürftlid^en

jHate^, sunäc^ft nur oorübergef^enb unb nur ber 'B(id)e, nid^t bem 3iamen

nac^, ba§ ^eitroeiligc Überrciegen bes (5influffce ber frembbürtigen 9Mte

am \-)ofe ber 3iUtteIebad)er "JJiarfgrafen gegeben ; ^ur bauernbcn , aü-

mäijlid) and) in ber Titulatur erfcnnbaren (iinrid)tung mürbe bie Trennung
jebenfaüe- — barin fc^Iie^e id; mid; bem iserfaffer an — infolge ber

jyirierung ber fürftlid;en Slefibenj in ^öln a. S. unb be^ einbringend

juriftifd; gefd)ulter 53crufÄbcamten in bie marfgriiflid^e 3entralDerrcattung,

alfo im Saufe bes 15. 3al)r^unbert'j..

$cr 9iadjmeie tter nnd)tigcn unb oielfeitigen ^-unftionen be» märfi=

fc^en diäte-}' im fpätern )Jiittclalter I)at fidj aud; für bie Ci'rforfd;ung ber

^Jufti^periraltung frud;tbar ermiefen. Spangenberg üermag ^u geigen, ba^

feit bem '-iH'rfdjnnnben ber allgemeinen märfifd;en ianbbinge unb ber

^ier einft ftattfinbenben oberften 9{ed)tfprec^ung, neben unb über bem öof-

geric^te ber 9Jiarfgraf perfönlidj ober burd) med;felnbe Spc^ialrertreter

mit feinen 9täten in freiem formen eine l)öd)fte ^urisbiftion auegeübt

l)at , bie in ber ^olge , roiebcr burd; blofee innre Jyortbilbung , in einem

formal fonftituierten unb orgaiiificrten iloüeg , bem iUmmergerid;te ber

^Jfeu^eit , iljre /Vortfel5ung gefunben l)aben. ^Jluc^ ba§ let^tre ift mitl}in

nic^t eine Dieufc^öpfung bee 10. 5'i')r^)i'"^'^rt6
,

fonbern in feinen 3ln=

fangen gleichaltrig mit bem 2:erritorialftaate felber unb in innerm 3""

fammenl)ange mit biefcm, ale ein Xeil oon i^m, inö Seben getreten.

DJiit befonbrer 'iluefü^rlidjfeit bel)anbelt ber ^Iserfaffer baö 5inanj=

roefen, beffen ^arftellung bie ooUe .'pälfte be§ Jertes, über 260 Seiten,

umfapt. '^m einzelnen bietet fic^ l}ier eine ^^üUe oon intereffanten 9JUt=

teilungen unb manche lel)rreic^e 2)arlegung, bie inbeffen bie ©runblinien
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ber bi^f^erigen Sluffaffung nid^t roefentlid^ oeränbert. Slttgemeinre Urteile

enthält ber etfte 2Ib[d)nitt beg gtreiten S3urf;e§ (©. 136 ff). U. a. fon*

ftatievt ©pangenberg ()ier in ber innern ©ntroidlung ber Wu\xt einen @in=

f(f;nitt, ber in bie ^^^t nm 1280 fällt: üorf)er ()abe ba§ ©efamtintereffe be§

©emeinroefen^
, fpäter bi§ jum 15. ^al}ri)unbert ba§ ©in^elintereffe ber

tierfd;iebnen ©tänbe, 2anbfd;aften, ©täbte entfd;eibenben (Sinflu^ ausgeübt.

2)q§ ift gerai^ jutreffenb, befonberS {)infirf)tlid) ber jungem ^eriobe, bod^

möd;te id^ bie Ürfadjen mel)r nod; im SÖanbel ber 3eitoer[}QUniffe ttl§

im 33erbienft ober in ber <Sd;uIb ber beteiligten ^erfonen fud^en. 53ig

gegen 1280 ftanb ba§ märfifd^e Sterritoriuin nod; im erften (Sntroidlungg*

ftabium, feine ©tänbe befa^en nod^ nid;t bie materiellen unb red^tlid)en

9JtitteI ^u einer felbftänbigen ^ntereffenpotitif, empfanben aud) fd^roerlic^

ein33ebürfnig banad^; fie bienten im allgemeinen roiüig bemgürften, beffen

©d^u^ il)nen nod^ überall notroenbig mar. Sl)m roieber roaren bamal§

in ber S'rroeitrung be§ 9)iarfgebiete§ unb in feiner Sefieblung graei gro^e,

einfädle Sx^k geroiefen; fie gaben feiner ^oliti! eine fefte 9tid^tung, in

ber bag ^ntereffe ber ©pnaftie fid^ aufg glüdlid^fte mit bem ber Se=

Dölfrung oereinte. 9tadjbem aber, eben um 1280, biefe 3iele i»" roefent=

lid;en erreid^t raaren, trat an S^ürft unb ©tänbe bie oiel fd^raierigre 2luf=

gäbe Ijeran, il;re ©ingelintereffen, bie nun je länger je meljr fid^ n)ed;fel=

feitig einengten, gegeneinanber im ®leid^gen)id;t ju erljalten; eigentlid^

bamit erft begann man, auf bem ©oben unb mit ben 9Jkterialien, bie

nunmel)r jur §anb raaren, ben 2^erritorialftaat aufzubauen. Unb n)enig=

ften§ bi§ um bie 5Jtitte be§ 14. Qa^i^^u^^ci't^ i)«t biefeg SBerf, mie

grabe ©pangenbergg ©arfietlung mir ju geigen fd)eint, tro| ^eitroeiliger

©todungen nid^t unerl^eblid^e g^ortfd^ritte gemad^t; erft ber fd)mei;e innre

Kampf feit 1348 unb roeiterljin befonberg bie ©c^ulb Dtto§ beg graulen

unb ber fpätern Su^-emburger l^aben feinen 33erfaC[ l^erbeigefül^rt.

©in anbrer ^un!t, ben id; berühren möd^te, betrifft bie 2ßirtfd^aftg=

politif ber altern 2l§fanier. ©pangenberg befd^ulbigt fie mebrfad^ fur5=

fid)tiger 3Serfd;leubrung be§ fürftlid^en ©runbbefi^eg, raeil fie, roie ja

nid^t ^u leugnen ftel}t, benfelbcn mit ooHen Rauben an Klerug unb

SSafaUen fortgegeben ^aben. ©eine Sluffaffung entfprid^t ber allgemein

l^errfdienben , aber oielleid^t barf man fragen, ob fie nid^t gu fei)r oon

mobernen SSorfteHungen auggel)t. ^ene felben g^ürften, benen man un=

bebad;te g^reigebigfeit gegen bie ^irdje üorroirft, ^ahen bod; grabe ba§

bebeutenbfte unter ben leidster realifierbaren SBertobjeften be§ 2öenben=

Ianbe§, ba§ aber nad^ formalem 9led;te nic^t i^nen, fonbern bem ^leru§

guftanb, ben ^irdjenje^nt, oon oorn^erein für fid^ unb i^re S3afallen ufur--

piert unb tro§ aller 9le!lamationen ber ^ird^e nid;t reftituiert. ©ie

l^ätten aud^ bie Sänbereien ber 5J?arf fd^raerlid; fo maffenl^aft fortgegeben,

menn biefelben il)nen unter bire!ter SSerroaltung er^eblid^en ^u^en ge=

brad^t f)ätten. ®ie au§gebel)nten 2anbe, größtenteils mit SBalb, Oeroäffern,

Srüd^en bebedt, oon fpärlid^er Seüölfrung berooljnt, fonnten mit ben

9){itteln bamaliger fürftlic^cr SSermaltung nur mit großen ©d^roierigfeiten

finanziell fruftifijiert unb in ^-tor gebrad^t merben, ^ierju mar ber per=

fönli(| intereffierte , an Drt unb ©teile roeilenbe ^riDatinl)aber ungleid^

beffer befähigt — mir mad^en ja Ijeute nod^ analoge @rfal)rungen in ben
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Kolonien. (So j^anj uncntijettUd^, mc @pan(^enberg meint, finb auä) bic

altern 'edjcnhini^cn in bcr i)i((\c[ nidjt i\cniefcn, bic fivd;Iid;en 5i"ft'tute

rouvben tro§ aller Ci'rcmtioncn von ben 'üJfarfgrafcn ui or()o6lid)en

Seiftungen in Jorm uon iHblager, Steuern, ®elb= unb 5faturalüorfdjii[fen

herangezogen, mom eben ba^? i()nen nerlie[)ne, oon i()nen grofjenteilg erft

fultioierte !i?anb fie inftanb fe^te.

(rine eigenartige CTntbedung bietet un§ ber ^^(utor bei ber Grcirtrung

bcr .s^o^en^ollerl'djen ^yinanipolitif. '^a ba'ä Sc^o^regifter uon 1450
gegenüber bem Sanbbud; uon 1375 eine auffatlenb ftarte 3u"al)me bcr

im (E'injelbcfi^ eineö ^srioatljerrn befinblidjen Dörfer bei entfpred;enber

2lbnaf)me ber 3:eilbe[i§ungen aufraeift, fo fd)Iic^t er auf eine allgemeine

53efi§reiorm, bie roal^rfdjeinlidj ^urfürft ^riebricf) II. oorgcnommen f)abe,

um ju einfad;ern Steuernerljältniffen ,zu gelangen. Sßie er fid; bie iJurc^

fü()rung biefe§ „bi§f)er nod; nid;t bead)tcten '}ieformuierfe§" norfteüt, Der=

rät er leiber nid^t. Gilaubt er roirflic^ , ein fold^er ©eneralauetaufd^

l^abe fid) auf einen (2d;Iag unb in aller StiQc abfpielen fönnen?

(Sd^on ein 33Iid in {yibicin? „Territorien" f;ätte i^n be(ef)rt, bo^ bereite

im ^at)re 1412 bie ^i5efi§Derl)ä(tniffe oielfad^ anbre roaren aU nai) bem

Sanbbud^ im "^aljxe 1375, aud; [jätte er bort erfeljn , ba^ bie eingaben

besi Sc^o^regifterS nid^t immer ganj raörtlid; ^u nehmen finb. G§ fprid^t,

fo nie( id; fe[)e, manches bafür, ba^ ber ®egenfa§ jroifc^en ben 33efi^=

oer[)ältniffen non 1375 unb bcnen uon 1450 in 5fi>al)r()eit nid^t fo gro§

geroefen ift, mie er (namentlid^ auf ben erften Ölid) nad; jenen bciben

^i^er^eic^niffen erfd^eint, bie nad; ungleid;er 93iet()obe, mit med;fclnber 2tul=

füf)rüd)feit unb ©enauigfeit aufgearbeitet luorben finb. Gine fijftematifd^e

iliac^prüfung bcr 2(ngaben bei 2anbbud)e§ tuie ber Sd^o^regifter auf i^re

^Kic^tigfeit ^in , an ber ^anb ber fonft ju ©ebote ftef^nben Clueßen,

mödjte aud; uon aQgemeinern ©eftc^tepunften au§ uon "Diu^cn fein , bi§=

f)er ift fie m. 9B. nod^ nic^t unternommen roorben.

2ß. 0. (Sommerfelb.

^rcteauöfrfjreiBen.

^ie allgemeine 9)JitgIieberuerfammIung uom 7. 2)ezember 1907 §at

auf 2Intrag bee 3>orftanbeö folgenbe '^reieiau6fd;reiben befc^Ioffen

:

„35er 2)eutfd)e 2>erein für 3>erfi^rung^-3isiffenfd^aft beabfid^tigt, bie

Bearbeitung ber ©efc^ic^te ber prioaten luie ber fo.^ialen 3?erfid)rung in

^eutfc^lanb in bie iil^ege ,zu leiten unb ^at ba^er ben S3efd;lu^ gefaxt,

i\um .'^roede ber (Erlangung einfd)lägiger 9Jionograpl)ien mehrere ^reiß=

außfc^reiben ^u erlaffen.

,'^unäd)ft roerben l)iermit ^roei greife in ^öl)e uon je 2500 2Rf.

ausgefegt für bie 2{bfaffung

1. einer ©efc^id^te ber Seben^oerf idirung in 2)eutfd)lanb,

2. einer ©efc^ic^te ber ^euerucrf id^rung in iDeutfdjlanb.

^ie SIrbeiten muffen ftreng roiffenfc^aftlid^ unter 3"f)ütfenal)me

ard^ioalifdier ©tubien auögefüf)rt fein.
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2)ie ?[Ronuffripte • finb in ©d^rcibmafd^inenfci^rtft auf einseitig be=

fd^riebnen 93lättern gu liefern unb , oljne fonftige ^ennjeidjnung be^

SSerfafferg, lebiglic^ mit einem ^ennroort üerfe^n an ba§ ©eneralfe!retariat

begi 2)eutfci^en herein! für 3Serficl^rung§ = 2Biffenfd;aft , Berlin W. 50,

^ragerflra^e 26 bi§ fpätefteng 30. ^uni 1910 ein3ureid;en. ©in mit

bemfelben Äennroort oerfel)ner Sriefumfd^Iag, in bem fid^ ber 5Rame be§

33erfafferg befinbet, ift beizufügen.

2)ag @rgebui§ beg ^rei^au^fd^reibens foU möglic^ft nod^ im ^a§re

1910 oerfünbet merben.

2)ie preiSgcErönten ©d^riften ge^n in ba§ Eigentum be§ 2>erein§

über, ber für ifjre 33eröffentlic^ung ©orge trägt, g^ür ben ^yall, ba^

mehrere 2(rbeiten einge^n, behält ber 'i>erein fidj cor, aud^ bie nid^t

prei^gefrönten ju erroerben unb su üeröffentlidjen."

^cutjt^er SBcrcin für iBerfttl^rungä^aBiffcnfd^aft.

CnttgefcnDctc ^iifjcr

— big @nbe ^ebxuax 1908 —
! 3)rucffac^ett atutUc^en 6^araftcr§ (Staaten unb SctBfts

tiertoattmig^för^er)»

8tatiftifi^c8 ^anbburfj für ba§ Seutji^e 5tcic§. .gerau^geb. o. ^aiferl.

©tatiflifdien 2lmt. 2. 3:eir. Berlin 1907, (Earl ^epmannS ^Iserlag.

4^ 595 ©. 5 mt
JBcitrögc jur Slrbciterftatiftif. 'Gearbeitet im ^aiferl. ©tatiftifd^en 3(mt.

ätbteilung für 2irbeiterftatiftif. Berlin 1907, 6arl §et)mann§

^ßerlag. "S».

9?r. 7. ®ie g^ortfd^ritte ber amtlid^en 2(rbeit§ftatiftif in ben

roic^tigften ©taaten. 2. 2;eir. 276 ©.

2)turfjat^cn be§ 39eirat§ für ^Itrbciterftatiftif. ^ßer^anblungen ^Jlx. 19.

4". 153 ©.

Stattftijt^e§ 3tt^rbud^ für bog ^önigreid^ S5at)ern. .^erauägeb. oom
©tatiftifd)en 'Bureau. IX. ^a^rgang 1907. 9J^ünc^en 1907, ^. Sin=

bauerfc^e Öuc^^. 8 «. XVI u. 330 ©.

@tatiftift^c8 3al)rbuc() für eifafe = Sot^rinöcn. (Srfter Sa^rgang 1907.

^erauggeb. öom ©tatiflifd)cn S3ureau be§ ^aiferl. 5)iinifteriumg für

(SIfa^ = 2ot^ringen. ©tra^burg 1907, ©tra^urger S)ruderei unb

^Berlagganftalt. 8^. 233 ©. 1 mt
2)ic ^trbcitsetnftcttungen unb StuSjpcrrutiQen in Öfterreic^ roäf)renb

bei ^a^reg 1906. .•oerauggeb. oom ^. ^. arbeitsftatiftifd^en Stmte

im |)anbel6minifterium. 2i>ien 1907, 2t. göltet. 8". 129 unb

584 ©.
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4>anl)buti) bcr iUaiifciianitaltcu in l:^>rcui|en 1906. '^m Stuftragc

3r. tiv^'Uen^ bcö ytcxxn l)iini[ter'5 ber geiftlid^en , Unterridjt^- unb

^H'cbisinalüiigdcflenljciten ^erauegeb. ». b. lyiebijinal - 'ilbteilung beg

lliinti'lenum^\ «crlin 1907, 3. ©pringer. 8". 471 ©. Ib m.
^cnfld^rift betrcffenb bic ßntnncflunc; bee^ ßiQUtjdjou - ©cbictö in ber

,Soit vom Dftober liKu; bi'5 Dftobcr 1907. 'ScrUn 1M08. 4*^. 79 ©.

*Dlonati'brdttcr für ^Itbcitcrocrfidjrung. jperau^geb. oon lltitgliebern

bc^5 j)kic^§ = ^^erfidjrunggamt^. 1. ^afirg. 1907. Serlin, Se^renb

t^- 6o. 8".

3>crtt)altun9öbcrid)t ber 2anbc€ = 33er[id;rung-oan[taIt JBctIin für baö

^licdjnungÄJatjr 1906. 4". 166 B.

JBrc&lQUcr Stotiftif. '^m Sluftrage beg 3)kgiftrat§ ber .^önigl. ^aupt«

unb iHefiben^ftabt 33reelau I)crauggeb. o. Statift. 3Imt ber 8tabt.

XXIV, 2. :5a()relberid;te ftäbtifd^er iserroaltungen jür baö

giedjnungsjaljr 1906. S3reglau 1908, G. gjiorgeufterii. 8". 482©.
^eric^t über bie ©emeinbe = 33erroaltung ber ©tabt 5öcrlin in ben 3^er=

iraltunaeiaf)ren 1901— 1905. 2. Jeil. ^Berlin 1907, Q. j^etjmann.

8". 300 ©.

äJcrnjaltungSbenc^t ber ©tabt ^allc q. S. für bae i^enualtungöia^r

1906. 33eQrbeitet im ©tatiftifc^en 2Imt. 4". 450 u. 9 ©.

SinbcnS ^ntwirflung unb bie Jinflnsoerfjältniffe ber Stabtgemeinbe in

ben ^aljren 1885 bie 1907. (Jine ftatiftifd^e 3:)entfd;rift. Stuf

3>eranlaffung be^ 93iagiftrQte. ber ©tabt Sinben unter iOiitrairfung

be^ §errn 33ürgenneifterö Sabemann bearbeitet oon Dr. ^arl
©eutemann. Sinben 1907, Dppermann & 3tief)U6. 4". 85 ©.

®cr 3wit^wfe*»"tprud) SinbcnS c^egen §annoöer im ^ai)re 1907 nad;

^ ö'd beg S\.)H.&. ©tatiftifdje ©runblagen unb Berechnungen.

ijinben 1907, Cppermann & ^Jiie^us. 4". 40 ©.

2inbI)ameT, ^'»cbnjiQ : 2)ie Sol)Ifa^rt§einric^tungen ^ünd;en5. ^erau^gcb.

oom ©tat. iHmt ber ©tabt 9Jiünd)en unter 93citroirfung beei i^erein^

für J-rauenintereffcn. 'iöcünd;en 1908, S. Sinbauerfc^e S3ud)^nblg.
HO. XX u. 112 ©.

gtatiftijdjc ^JJiittcilungcn über Steicrmarf. §erau€geb. oom ©tatift.

Sanbe^amtc be« ^er^ogtumg ©teiermarf. @ra3 1907, Seufd^ner &
iiubenefi). 8 *>.

XVI III. 3'i"»"fl^'0crfteigrungen lanb- unb forftroirtfd^aftlic^er

©runbftüde in ©teiermarf im '^a[)xc 1905. — JrcimiÜige in'rfäufe

bäucrlidjer ^yefi^unaen an ^erfonen nic^tbtiuerlid^en ©tanbe? im

3a^re 1905. 51 ©.

XIX. Beiträge ,^ur ©tatiftit beö ®emeinbe§au#f)alteg. III. Die

(?innaf)men unb yiulgaben ber (^emcinbcn im ^aljve 1904. 51 ©.

^Dlittcilungcn be^ ©tatiftifd;en Stmtee; beg Itanton^^ Sofcl = Stabt.

Der. 11. 2)ie 3ö^Iung ber Ieerfte[)nben 2i^o[)nungcn unb C^efdjäftä-

lofale in Üafel im 3)eg. 1907. i^on Dr. J. Ü)iangoIb. Öafel

1908, 6. g-. Senborff. 8". 23 ©.
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^nbUfationcn be§ ©tatiftifd^en 33ureau§ ber §aupt= unb 9te[ibenjftabt

»ubapcft. 4 0.

XXXVm. ©tatiftif beg Unterric^tgroefeng ber Cxjuptftabt

Subapeft für bie ^al)xz 1900/01—1904/05. 4.o. 120 ©.

SJlittcilunöcn be§ S3ernifci^en ftatiftifd^en 33ureaug. Qa^rßang 1907.

Siefrung 1. ©tatiftit beä Unterrid^töroefeng im Danton ^em. 4 ".

200 ©.

Statiftijt^cg 3o^t6ud) ber pauvt-- unb Steftben^ftabt JBubapcft.

VIII. ^a^rgang 1905, rebigiert oon ©uftao Si^irring. 8^
359 ©.

Statistique generale de la Belgique. Bmxelles 1907, Imprimerie

Becquart-Arien. 8 ".

Expose de la Situation du royaume de 1876 ä 1900.

XII u. 604 ©.

Junta E. Administrativa. Direccion de Censo y Estadistica de

Montevideo (Uruguay). Resumen Annal de Estadistica Muni-
cipal (Afio IV, 1906). Montevideo 1907, Tip. Escuela Nacional

de Artes y Oficios. 4°. 288 ©.

2, 2»rurffarf)ett t>on 5(tBettanaci^tt)cifett , ©enoffenfd)aften

,

^anbeBs, (Sctoerbcs, ^atibtocrfers u. ÖanbUiirtft^aft^fammern

;

®ctt)etfücreincii; anbern ^IrBcit^tJertretungcn; ©cfdjäft^Beric^te

tJOtt gemeittttüt>tgett ^nftituten unb ßrtticiB^gefeUfdjaften,

3cntrttl=a3eretn für 5tr6ettö ^ 9iot^tt)ct§ ju Berlin, ©efc^äftgberic^t für

bae ^al)x 1906. 4 ». 13 ©.

So^rbut^ ber nationolen 3trbßttcr^ unb ©c^ülfcn = Crganitotion.

Seipjig 1908. 16 ». 212 ©. 20 ^f.

©Triften be§ faufmännijc^en 3Scrbattbe§ für toctblid^c 5tngefteIIte, ®. 33.

(©i§ Serlin). Serlin 1907. 8».

g^r. 7. ßlara 5Jlleinef: Sie 2lr6eit§geit in ben Kontoren. 3u=
fammenfteÖung unb Äritif ber @rf)ebungen foroie ber 3>er^anblungen

ber J^ommiffion unb be§ S3eiratg für 2(rbetterftatiftif. 69 ©.

So^rcSbcrieftt ber ^anbeläfammer ju Scriin für 1907. 1. Xeit: Über*

blicE über bag SBirtfd^aftgjatjr 1907 unb Seric^t über bie 3Birf)am=

feit ber ^anbelgfammer im ^a^re 1907. Serlin, ^. ©. ^ermann.
8". 206 ©.

^anbelSfammer gu ßoffcl. ^al^regberic^t für 1906. 2. Xeil: ©tatiftif.

(Saffel 1907, Seber & SBeibemerier. 8 ^. 59 ©.

3o^rc§beric^t unb DJiitteilungen ber .^anbelgfammer gu ü'öUi 1906—07.
^eft 4. 6öln 1908.

3a^rc8bcriti^t ber §anbet§fammer für ben ^rei§ ßffen 1907. 1. 2;ei(

©ffen 1908. 4". 128 ©.

Sfa^rbud^ XXXII 2, t)rgg. b. ©c^mioHer. 29
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älorfdjriften für beutfdjc ^anbluni^Srcifcnbc im 5IuSIanbc. 3"fa»"'"en=

ctt'ücUt üom iH'rtcljri-Luiioau bcr ^"»anbeKofaimnci ju S3erlin. Berlin

1908. 8". 108 ©.

ä^crlionblungcn bc^ III. aUgcmeinon Deuti'djcn ^anfiertageö ,^u .^loniburg

am ä. unö 6. September 1907 (auf ©runb ber ftenograpljifc^en

Üiieberfc^rift). S3etlin 1907, S- ©uttentag. 4". 159 ©.

3ö^rc»bcri(^t ber ^ppot^efenbanf in Homburg für bie am 8. jyebruar

1908 ftattfinbenbe orbentlic^e ©eneraloerfammlung ber älftionäre.

XXXVII. ©efc^äftgja^r 1907. 4^

9?etbanb fdjWeiacnjd^cr fioiifumöercinc. «Statiftifd^c 3)JittetIungen über

ben Staub ber ^JerbanbÄoereine auf 1. Januar 1907. 53afel 1907.
4". 47 ®.

S^erbanb für bic SBcrteibigung ber bclgifii^cn ^ntcrcffen im 3lu8Ianbe.

Unter tceldjen 23ebingungen bie Slngliebrung bes ^ongo an 33elgien

erfolgen foü. 2)e?em'ber 1907.

3?crbanb ber bcutf^en 3uben. Stenograpfiifd^er 58erid^t über bie im

großen Saale bes Saalbauel ju granffurt a. 5)i. am Sonntag,

13. Dftober 1907, abgeijaltne jroeitc ^auptoerfammlung. Serlin

1907. 8". 50 S.

3. 2»rurffadöen t)on ®cfcttfdjaften lu f, to.

St^riften be8 ^eutft^cn SBcreinS für 3trmciH)fIcgc unb aBo^Itätigfcit.

Seip^ig 1907, 2)uncfer & ^umblot. 8".

79. §eft. 3;:ie bcruflid^e unb fad^lid^e 2(u§bilbung in ber 3trmen=

pflege. 33erid)te oon 31. gebt) unb §. b. granfenberg, 84 S.

2,40 m.
80. §eft. 2o^fc : ^inber = ^eil- unb ©riiolungSftätten. 97 S.

2 mt.

81. ^eft. ftlumfcr u. ^eterfcn : 8eruf«Süormunbfd;aft. üöerid^te.

57 u. 49 S. 2,40 mt.

82. ^eft. ßlumfer u. ^cterjcn: 33erufgoormunbfd;aft. 3)}ate=

rialien. 140 S.

83. §eft. Stenograpljifd^er Serid^t über bie 2?er^anblungen ber

27. 3o^rt^2^''fr|ammIung be^ 2)eutfcl^en 5^crein» für ^Irmenpflege unb

5Bof)Itätigfcit am 19. unb 20. Sept. in Gifenac^. 149 u. XIV S.

ä^erijffcntlit^ungen bcfe ajicrein& für (Scft^it^te ber 'JJlarf Sranbenburg.

iiieip.^ig 1908, Xunder & ^umblot. 8".

Spangenbcrg, ^anfe: Jpof= unb 3c"tralDerroaItung ber "ßlaxt

Sranbcnburg im iDiittelalter. 548 ©. 14,40 m.
Schriften beS Vereins für (9efd)it^te ber Oleumorf. ^erauögeb. i. 31.

bee -i'ereinß oon ^^rof. Dr. 'J(c()mann, iianbeberg a. 2B. £anbö-

berg a. 5hJ. 1907, gr. Sc^aeffer & (io. 8«.

XX. 6eft. :142 S.
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2)ic aBo^nuttöSftOöC unb bo8 5ieic^. Sine Sammlung üon 2lbf)anb=

l^anblungen, l)eraugge6. üom ©eutfd^en 33erein für SBo^inungsreform.

©öttingen 1907, isanbenl)oecf & Sluprec^t. 8 ö.

§eft 8. Dr. J?. öon ^Jlongolbt: 35ie ftäbtifc^e Sobenfrage. (Sine

Unterfud^ung über l;atfadjen, Urfad;en unb 2lbi)ülfe. 745 ©.

4« 3ßi^ft^i*ifl^" t )jeriobifd)e ßrft^cinmtgcn ; Sntntttcltocrfc.

«Ib^anblungctt bc& jtootgwijjcnl^oftU^en ®eminar8 ju Seita. §erau§*

gegeben oon 3- ^ierftorff. Qena 1908, @. gifc^er. 8".

IV. 58b., §eft 2. ®. ßorttJC^I: 2)ie ©ntmicflung unb ^Reform

be§ beutfd^en ^nappfdjaft§n)e[en§. Mit befonbrer ^^erüdfid^tigung

ber preu^ifd^en ^nappfdjaftgnooelle oom 19. ^uni 1906. 164 @.
V. 33b., §eft 1. ^an§ ^aupt: 2)ie (Erfurter ^unft= u. §anbel§-

gärtneret in ilirer gefd^id;tlicl^en (Sntroidlung unb roirtfd^aftlid^en

Sebeutung bargefteÜt. 205 ©. 5 Ml
^titianblungcn au8 bcm ftaatSMJij^enjdjttftl. ©cwinor au 5Wünfter t. SEß.

^erauggeb. t)on 9Ji. ü. §ede(, S. ü. ©apignp, ^. (Sd^möle.
2eipgig"l907, 6. 2. ^irfc^felb. 8°.

6. ^eft. ^eter S^Iottcr: ®ie länblid^e 2lrbeiterfrage in ber

^rooins 2Se[tfalen. 216 ®.
7. §eft. ^arl ßnopmann: 2)a§ @ifen= unb ©taf)Ibra^tgeroerbe

in Slltena big jur @infü(;rung ber ©eroerbefreifjeit. ©in Seitrag

5ur @e[c^id;te ber ^arteffe. 105 ©.

'^Ibl^onblunöen au8 bcm ©taatStotfjcnjt^aftl. ©ctninar ju SttaPutQ t. 6.

herausgegeben üon @, ?^. ^napp unb 2B. 3ßittici^. Strasburg

1907, £ % Srübner. 8«^.

XXIII. Otto Soltau: S)ie franjöfifc^en ^olonialbanfen. 160®.
4,50 mt

mt^iö für ftulturgcfc^i^tc. §erau€geb. oon ©eorg ©teinl^auf en.

Serlin 1908, älle^anber ©under.

2. @rgänäunggf)eft. tJricbti^ 93ot^e: granffurter ^atri§ier=

oermögen im 16. ^a^r^unbert. ©in Seitrag gur 6t)arafteriftif ber

bürgerlid^en 2?ermögen unb ber bürgerlid^en Kultur. 189 ©.

S3ci^eftc jum ^ilrd^iö für 8^iff§= unb Sropen^qgicnc, §erau§geb. oon

e. gKenje. Seipjig 1907, S- 2t. Sartf). 8 *>.

S3b. XI. 3ißWonn: 3Bie erobert man Slfrifa für bie roei^e unb

farbige $Raffe? 29 <B.

S^erliner SJottrügc. dine Sammlung gemeinoerftänblid^er n)iffenfd^aft=

lieber 33orträge. Berlin, ^arl gurtiuä. 8^*.

3. 33b. .^cinrid^ ©erlaub: 2)ie englifc^e ©erid^tSoerfaffung in

i^rer gegenroärtigen ©ntroidlung unb bie beutfc^e @erid^t#reform. 68 @.

2)te bcutfci^c ßoIonial'Sefc^gcbuuQ. Sammlung ber auf bie beutfd^en

Sd^u^gebiete bejüglid^en ®efe|e , Serorbnungen , ©rlaffe unb inter=

nationalen SSereinbarungen mit 3lnmerfungen u. Sad^regifter X. 33b,

3at)rgang 1906. Stuf ©runb amtlid^er Quellen herausgegeben oon

$rof. Dr. ^öbner u. ©erftmei;er. Berlin 1907, @. S. a)tittler

& So^n. 8°. 380 ©. 10 mt. 29*
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^ie öcjcnidjaft. Sammluiu'^ fo^iaIpfi)d;oIoftifd;er -Dionoi^rapJiien. §erau§=

^ciubcn üon 'Ü)i artin iUibcr. ^-ranffurt a. 3)i. , ^Kiibben &
i?oeniniv 4 ".

14. 15. iöcft. tytanj Oppenfietmcr: 3)er Staat. 170 @.

4">anbbibliot^cf für bog bcutjt^c ©cno)jcnjd^Qft8tt)efen , I^crau^geb. oon
.s>an§ (Srüger. 58erlin 1907, 3. ©uttcntag.

IX. ^^b. ^onS (Frügcr: Gin[ü[)rung in ba§ beut[d;e ©cnoffen*

fc^aft>>nn'fen. 398 S. 8 W.
3uriftijdö = ()ji)d)iotrifd)c ©renjtragcn. ^erauögeb. üon 2(. 3^ in g er,

i«. ^oc^e, 3. 33 regier, .stalle a. ©. 1907, 6. 93(arr)oIb. 8».

VI. 53b., 1. §eft. <2icötncb aßcinbcrg: Über ben (Sinflu^ ber

©efdjled^tefunftioncn auf bie roeiblid;e .^iminalität. 34 <B.

Wün^cncr öolfSttirtjrfjaftlic^c Stubien. .^erauögegeben üon Sujo
Brentano unb Saltr^er 2o§. Serlin 1908, 3. ©. 6otta

9lac^f. 8 ".

85. 6tüd. 9Jia| Körner: kommunale (Submiffionüpolitif. 5Die

^Bergebung öffentlidjer 3lrbeiten in I1uinnl)eim. ^Bearbeitet nad; amt=

Iid;em 2RateriaI. 90 @.

3iu8 9latur unb ®ciftc8wclt. ©ammlung n)iffenfd;aftlid) = gemein^

Derftänblic^er ©arfteÜungen. Scip^ig 1907, 33. @. 3:eubner. 8°.

3e 1 mt.

42. S5b. g^riftion ©ruber: 2)eutfc^e€ 2Birt[c^aft§Ieben auf geo=

grapl)ifd^er ©runblagc gefc^ilbert. 2. 2tuflage. 5ieubearbeitet oon

6 a n e 9t e i n I c i n.

128. Sb. Sojcf ftoI)ler: 9Jioberne afted^tsprobleme.

lt'»l. S3b. 3ot)önneg ^cterjen: 2)ie öffentlid^e ^yürforge für bie

()ülfßbebürftige ^ugenb.

162. 33b. ^ol)annc§ ^cterfcn: 2)ie öffentlid^e ^ütforQe für bie

fittlid) gefä[)rbete unb bie gcroerblid) tötige ^ugenb.

16"). 33b. 3ot)annc§ Sörung: Tiaö ^oftroefen, feine Gntroidlung

unb 33eDeutung.

169 33b. ftarl S^iefe: ^eutfc^e ©c^iffa^rt unb (2d;iffal)rtgpoIiti!

ber ©egenroart.

174. 33b. 2öilt)c(m fiongcnberf: dnglanb^ 5i>eltmad)t in itjrer

(Sntrcidlung üom 17. !,^^al)rl)unbert bie auf unfve 2üge.

182. 33b. ilorfe, ^ermelinf, «au^ft^, 2i^acntiö, Wütotoitti,

aajuttfe: 2)ag 33ud)gcn:)abi' unb bie 5tultur.

183. ob. 3ol)annc& Jöruns: SDie Selegrap^ic in ifjrer ©ntroid^

lung unb 33ebeutung.

184. 33b. &r. 2obIcr: .^olonialbotanif.

9lcue 3^*^' Mub Streitfragen. .öcrciu§geb. oon ber ©ef;e = Stiftung ^u

Xreeben. 3)reeben l'.HiT, u. „ßaljn et ^aenfd). 8".

V. 3?b., 1. -Oeft. ^Ijilipp Stein: Über Streife unb 3Iu§fper=

rungcn. 23 ©. 1 ^JJf.
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pUojo<j^if(^=fo}toIo6if(|c a3üd)crei. Seipsig, Dr. 2Ö. minf^arbt. 8".

11. 33b. ©uftoöc Se üöon : ^fpdjologie ber 3Jiaifen, 2)eutfc^ von

% @i§Ier. 153 ©. 3 mt
Sammlung ©öjd^en. Seipsig 1907, @. ^. @ö[c§enfd;e 3ierlag§buc]^=

^anblung. 16 ^ ^e 80 ^f.

ma% ernft maijcr: 2)eutfrf;eg 9Jiiritärftrafred)t. 1 u. II.

^ctmonn 9lcl)m: 'ilUgemetne ©taatglel}re.

getbinanb Sönnieä: 2)ie ©ntroidlung ber fojialen ?^rage.

Sommlung ftbfel. i^empten unb ^Jlünd^en, ^of. ^öfel. 16".

.<^ermonn IHocren: SDie (Sittlid)feitgge[e§gebung ber ^ulturftaaten.

©eorg ^Jleu^auS: T)eutfc^e ai5trt[d;aftggefd)id;te im 19. ^al)x^.

<Sammlung imttonalüfonomtfd^er unb ftattftifd^er ^Ibljanblungen beS

^aot§tt)ijjcnf|]^ottlic^en Seminars ju §allc o. ®. herausgegeben oon

^rof. Dr. 3. ßonrab. ^zm 1907, ©. g-ifc^er. 8^
56. $Bb. äß. «StoIImcrf : ®er S?afao unb bie ©c^ofolabeninbuftrie.

102 ©. 3 mt
58. 58b. ß. gifd^er: @ine ©tubie über bie @Ibfd^iffa§rt in ben

legten 100 Qaf)ren. Unter fpejietter 33erü(ffic]^tigung ber ?^rage ber

®r§ebung »on ec^iffaljrtgabgaben. 269 ©. 7,50 ML
Stoot unb aßirtjd^aft. ©ammlung oon SSorträgen unb ©d^riften auf

bem ©ebiete ber gefamtcn ©taatSroiffenfdiaft. ^erauSgeb. t)on

5Bernl)arb §armö. SCübingen 1907, Sauppfd^e ^uc§^. 8*^.

2. lob. @. ejopSfi: ernft Slbbe alg 2trbeitgeber. 40 S. 0,80 9Kt

•StootS« unb fojialwifjcnj^aftlid^c ^^otj^unöeu. ^»erauggegeben oon

©uflao ©demolier unb Siag ©ering. 2eipgigl907, 2)un(fer

&§umbIot. 8".

125. S3b. ^ermann §ut^: Sociale unb inbioibualiftifd^e 2Iufs

faffung im 18. Qafiri)., oorne^mlid; bei 21. ©miti) u. 2t. g^ergufon.

160 ©. 4.40 mt
127. Sb. 20. 'Jßxion: 3)a§ beutfc^e 2öec^feIbi§fontge[c^äft. mH

befonbrer 33erüd[ic§tigung beg 33erliner ©elbmarfteS. 296 ©. 7 mt.
128. Sb. §an8 ftod^: ®e[d)id)te beS ©eibengeroerbeg in Mn

com 13. bi§ ^um 18. SaE)rf)unbert, 124 ©. 3,20 mt
129. Sb. (S. 2). ßrconga: ©runbbefi^oerteilung unb Sauern=

frage in 9iumänien. 1. 3:eil. 207 ©. 5,40 mt
130. Sb. 5!Jlartin SBcigcrt: Slrbeitönad^raeil, (Sinigunggamt unb

S^arifgemeinfc^aft im berliner Sraugeroerbe, il)re @ntn)idEIungg=

gefc^ic^te unb SÖirffamfeit. 254 ©. 6,80 9)lf.

©taotg- unb ööIterret^Uit^c 5lbl)anbtungen. ^erauSg. o. ®. ^elline!
u. @. Slnfc^ü^. Seipsig 1907, 2)uncfer & ^nmUot 8«.

VI. Sb., 3. .^eft. 33enebift ©ün^berg: S)ie ©efettfc^afts- unb
©taatSle^re ber ^t)t)fiofraten. 144 ©. 4 mt

«Stubicn jur tJugger^öcjii^i^tc. §erauggeb. oon '3)^

a

e Raufen. 2eipjig

1907, SDuiicfer & §umbIot. 8 «.

1. Sb. 9)laj Sttnfen: 2)ie Slnfänge ber ^ugger (bi§ 1494).

200 ©. 5 2J^f.
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lei^nifrf) öoI!5tt)irt|rf)nftIiri)c ^Jlonograp^ien. ^crau^c^eb. oon Subiüig
3 in jl)ciinci-. !L'cii\^ig 1908, iJr. äl^crncr ÄIinf()Qrbt.

1. 33b. 21). Sd)ud)ort: 2)ie »cilfeiinrtfd;aftlid)c 53ebeutum3 bcr

tcd^nifc^cn (intiinctluiu^ bcr bcutfd;en 3ii*^tii"bu[trie. 2G7 ®.
2. 33^. @. 3. .^aarmann : ©ie öfonomi[d;c SBebcutum-j bcr

7cd)nxt in bcr Sccfd)iffal)rt. 107 ©.

Unterfut^ungcn jur beutfd^en Staatg» unb !Hcdjtggefct)ic^te. ^rSg. uon

Dtto GHcrfe. 53re-S[au 1907, M. u. ^. ^33tarcu^. 8"^.

9o. .Oeft. Otto Socning : ©runbertoerb unb Sreul)anb in Sübedt.

87 ©. 2,80 mt
iBoIf&ttirtjt^oftlic^c "Jlb^anblungcn bcr 35obijdjcn J^ot^frfjulen. ^rgg.

non (i. S. gud)ö, G. ©ot^ein, Ä. SUt^gen, @. ü. ©c^uljc^
©öDcrni^. ."Rarläruljc 1907, ©. Öraunfc^e ^ofbud;^. 8".

IX. J8b., 5. §eft. Stc^j^ingcr: 3ur 9Jietf)obe ber S^olföroirtfc^aftg-

le^re. 128 ©. 3 Wd.
IX. Ob., 6. §eft. 5ll)ron eüQ&Dcrö: S)ie Sebeutung be§ 3iamenb.

befi^e«. 84 ®. 1,80 ^33U.

3Barnei)cr§ ^afjrbut^ bcr (^ntjt^cibungcn. A. 3ioiI=, §anbe[i= unb

^ro5c^rec^t. Unter 'iDtitroirfunc^ Don 3Imtö9erid;tlrat 5[licoc§ in

3)JQgbeburg u. ^Imtsric^ter Dr. ©utmann in 3)regben f^erausgeb.

t)on Dr. jütto SBarneper. 6. ^aljrg. Scipjig 1908, 3^o|bcrgf(^e

«erlagsbud;^. 8^. 575 S.

2)ie älßcltroirtjt^aft. ©in ^Qt)r= unb Sefebud;. herausgegeben uon

e. ö. J^alle. IL ^a^rg. 1907. 2. Seil: S)eutfc^ranb. Seipjig

1907, «. ®. 3:eubner. 8^ 284 ©. 4 3Kf.

Söijfcnjt^aft unb SilbunQ. ßin^elbarftellungcn auö allen ©ebieten be§

Üinfjene.. .öerausgeb, oon Dr. ^aul .^erre. Seipjig 1908,

CueUe & gjfeper. 8^
27. 33b. Helene Satigc: 2)ie jyrauenberoegung in itjrem mobemen

^Jirobleme. 1:55 6. 1 -M.
83. !Öb. Olbolf aaöebcr: 3)ie ©ro^tabt unb ü)re fojialen ^xo--

bleme. 1 mt
3ürt^cr beitrage jur 9lcti^tön)ijjcnjri)aft ,

^erausgeb. oon 2(. C5gger,

e. ^after, ^. g. §i^ig, '))i. ^uber. ^üric^ 1908, ©d)uit^efe

& Go. 8".

XX. 23b. ^. Äorrobi: 2)ic ftrafred^tlid^e 53efämpfung be§ un=

lautem 3ivettbcroerbes. dlad) tantonalem ^Kedjt unb bem 3>orentrourf

^u einem fc^iüci^ert)d)en Strafgefel^buc^. 149 ©.

Studies in History, Eeonomics and Public Law. Edited bj

the Faculty of Politieal .Science of (Columbia University.

New York"l908, (.'olumbia University Press. 8".

Vol. IV, Nr. 2. Max West: Tbe Inheritanee Tax. 249©.
Vol. XXVIII, Nr. 2. Eimer J. Füller: The Legislature

of the Province of Virginia. 182 (3.

Vol. XXVIII, Nr. 3. J. H. Underwood: The Distribution

of Ownership. 218 S.
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5, ©üd)er unb örofd^ürett,

b'5lI6ctt, ^B.: ^ie i^erroertung beö mufifalifc^en 2tuffü^rung§rec^t§ in

©eutfc^Ianb. ^ena 1907, ©. gt[d)er. 8". 125 ©. 8 Wlt

2Jnton, ®. il.: 2)ie ©ieblung^gefeEfd^aft für ©eutfc^ = ©übroeftafrifa.

Sena 1908, ©. gifc^er. 8 o. 61 ©. 1,20 Wd.

S3cUng, ßrnft: ^nformationSproseffe. ätnregung ju einer ©rgängung

ber ^roge^gefe^gebung. ©ie^en 1907, 21. 2:öpelmann. 8°. 56©.

SJcrn^arb, Subtüig: 2)qI polnifd^e ©emeinroefen im preu^ifd^en ©taat.

2)te ^^olenfrage. Seipjig 1907, S)uncfer & ^umblot. 8«. Xu. 686©.

33icrmer, 5Jlaönu§: ®ie beutfd^e ©elböerfafjung. ^i^eite, burd^ einen

^tad^trag üerme()rte Sluflage. 9iad;trag: 2)ie ^nterpeüation be§

©rafen ^anx^ im SReid^ötage. ©ie^en 1908, (imxl dioti}. 8".

68 ©. 80 $f.

Blondel , Georges : Les transformations de l'allemagne contem-

jjoraine. Paris, Victor Lecoffre. 8 ". 34 ©. 0,25 '^X.

SBot^e, fjrtcbri^ : S)a§ S^eftament beg ^ranffurter ©ro^faufmanng ^afob

^eüer com ^a^re 1519. (Slrd^io für g^ranffurtg ©efdjid^te unb

^unft, in. ^., m. IX.) Berlin 1907, 21. S)uncfer. 8«. 61 ©.

SBouniation, 5Jlcntor: ©tubien jur 2;f)eorie unb ©efd^id^te ber SBirt*

fd^oftgfrifen. 5)lünd;en 1908, @. gflein()arbt. 8^.

I. SBirtfc^aftefrifen unb Überfapitalifation. Sine Unterfud^ung

über bie @rfd^einung§formen unb Urfad^en ber periobifd^en 9öirt=

frf)aftgfrifen. 188 ©. 4 mi
n. ©efd^ic^te ber §anbel§frifen in ©nglanb im ^"f'ittimen^ang

mit ber ©ntroidlung be§ englifc^en 2[Sirtf^aftäIeben§ 1640—1840.
312 ©. 7 mi

StoftuS, §an8: 3)ie Dbforge für entlafjne ©trafgefangne im ^önigreid^

«ai;ern. 3Künc^en 1908, g. §. Sedfc^e Suc^Ijanbrung. 8«.

193 ©. 3 mt
Clark, John Bates : Essentials of Economic Theory. As applied

to Modern Problems of Industry and Public Policy. New York
1907, Macmillan Company. 8". 566 ©.

Correaro, J. : Les societ^s coop6ratives de consommation en France
et a Tetranger. Preface de M. Paul Leroy-Beaulieu.
Historique de leur d^veloppement. Expose de la Situation

actuelle. Consid^rations sur leur avenir. Paris, P. Lethielleux.

301 ©.

2)5^tcnfurt^, ©erttub: Sarifämter für bie ^auginbuftrie. Serlin 1908,
§auptgefd^äftsftette be§ ©eroerfoereing ber Heimarbeiterinnen S)eutfd^=

Ianb§. 8". 32 ©.

engelbret^t, 2^. §.: SBobenbau unb 3Sie^ftanb in ©d^IeSroig = ^olftein

nad; ben ©rgebniffen ber amtlichen ©tatiftif. ^m 2luftrage be§

S>orftanbe§ ber Sanbroirtfd^aftgfammer für bie ^roüinj ©d^Ie§n)ig=

^olftein. 2 Seile, ^iel 1905 unb 1907, Sanbroirtfc^aftlfammer.
8". 307 u. 231 ©.
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ginfler: Über ben Ginflufj bev @rnä[)nm9 auf bie 9)n(d)fetretion. S3onn

1907, "lli. i}ac{ex. 8^ 42 ®.

». t^lötfljcr: 3i't 2)cutfd;Ianb finanjiell gerüftet ? Serlin 1907,
S\. (5mtiib^. 8". 48 3.

\yxant, *JJcinl)Qrb : Über ben Slufbau be^ Sd^ulbbegriff^. ©ie{5en 1907,
Silfrcb Jöpelmann. 8". 29 ©.

gricbmann, 5lrtl)ur: iHrbeitermanciel unb Slugroanbrung. ^Referat, ex-

ftnttct beir 3f"traIauÄfd)u§ beö ,/5unb Ö[terreid;if(^er ^nbuftrteller."

^Jl^ien 190 7. 8". 71 6.

Öribric^otticj, Gugcn: ®ie 2;ecl^nif be^ internationalen ©etreibe^anbelg.

sj^crlin 1908, ^aul ^^are^. 8^ XII u. 304 ©, 8 m.
@arci§, fiorr.- 3som Segriff ©eredjtigteit. ©iefeen 1907, Sllfreb TöpeU

mann. 8^ 40 ©.

©cffcfen, ^cinridj: 2)ag ©efamtintereffe al§ ©runblage be§ ®taatg=

unb 3>ölferredjt§. ^rolegomena eine§ Spftemg. 2eip3ig 1908,
21. 2)eid)crt[d)e Suc^^. 9iad;f. 8". 61 ©.

Geisser, Alberto: II problema delle abitazioui popolari nei riguardi

tiuauziari e sociali. Torino 1908, S. Lattes. 8^. 101 ©.

Gide, Charles: Economie sociale. Les institutions du progres

social au d^but du XXe siecle. 3. 6d. l^aris 1907, Librairie

Societ6 du recueil J. B. Sirey et du Journal du Palais. 12".

500 ®.

©runjcl, 3ojcp(): Softem ber 2?erfe§r§poIitif. Seipjig 1908, SDundfer

& i)umblot. 8^ 407 ©.

(Suljl , 21)eo : ©unbe^gefe^ , 33unbe^be[(^Iu§ unb i^erorbnung nad^

ld;ii)eijerifd;em Staatsrecht. 33afel 1908, §elbing & 2ici^ten^af)n.

8". 111 ©.

(Sutjeit, ^oula: 2)ie 53obcnreform. Gine bogmengefd^id^tlid^ = fritifd;e

Stuöie. l'eip^ig 1907, 2)unrfer & §umbIot. 8". 141 ©. 3 'M.

^ctfel, 9Jiaj öon: Se^rbud^ ber g^inani^roiffenfd^aft. 1. 53b. Seipjig

1907, CS. 1'. .t)ir)d;felb. 8". 506 6.

^eimbergcr, 3o|ep^: 3"^ 2e§re oom 2tuö[c]^Iufe ber 9tec^tgroibrig{eit.

Gin gcfd)id)tlid;er Seitrag, ©ie^en 1907, Söpelmann. 8 ". 44 ©.

lAO' mt.

^eüwifl, Uonrab: (wn^en ber Siüdroirfung. ©ie§en 1907, 21. 3;öpel=

mann. 8 ". 55 S.

^tn, ii, : ^er Gntfd^eibungefampf um ben Soben ber Dftmarf. 9JJitteI

unb Süege ^um QieU. ^Jünc^en, S. %. 2e^manng Serlag. 8".

59 3. 'l ^{f.

^ilbcbranb , 'Jiirfjarb : :Hed)t unb Sitte auf ben primitioern roirtfc^aft^

lid^en ÄuIturftuTen. ^"'ßitC/ mcfentlid^ umgearbeitete 2(uflage.

3ena 1907, ©. j^ifd;er. 8". 189 ©. 5 mi
^offmonn, SB. %.: ©runblinien einer fojialen 33anf. Wünd^en,

21. .yembl. 8". 30 S. 1 m.
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^o^cnftein, 5t.: 3ur 2)arte^ngre^re naä) bem 33. ©.S. 8^. 135 ©.

^cllinef, ©eotQ: ©er Itampf be§ alten mit bem neuen Siedet. $ro=

reftorat^rebe. §eibelberg 1907, Sari 2Öinter§ U. = i8. 8». 63 ©.

1 mt
^owanotoitj^, ß. : 2)ie ^eimftätte ober bie UnangreifBarfeit be§ Iänb=

liefen ©runbbefit^eg. Tübingen 1908, §. Saupp. 8". 123 <B.

2,50 m.
^ung, @rt^: „^ofitiüeg" 9led^t. (Sin Seitrag ^ur 3:()eorie oon JRed^t^^

quettc unb Sluälegung. ©ie^en 1907, 2(. 2;öpermann. 8". 50 <B.

1,60 m.
^u^i, 2Ö.: ©leftri^itätgoerforgung unb ©emeinbeoerroaltung. S3erlin

1907, %. ©iemenrot^. 8». 60 S. 1,40 mt
^inbcrmonn , üavV. ^$arteiroe[en unb SnttüidEIung in i^ren 9Birfungen

auf bie Kultur ber mobernen Sölfer. Stuttgart 1907, g^erbinanb

@nfe. 8». 130 ®.

ßbbner, Otto: ©infü^rung in bie ^olonialpolitif. ^em 1908, ©uftao

gifc^er. 8". XII u. 227 ®.

ßü^n, ^on8: SDer Slugfufjrsroifci^en^anbel im Überfeeoerfef^r. 2)ie

©runb^^üge feiner S^ed^nif unb Drganifation unb feine roirtfd^aftlid^e

33ebeutung. Serlin 1908, %. 6iemenrot^. 8 ». 132 ©. 3 m.
Sanbgbcrg, 3- 3-: ®a§ '^ed)t ber ^"'angS^ unb g^ürforgeergie^ung.

©infü^rung — ^ritif — isorfc^Iäge. Berlin 1908, Dr. 2ö. 9iot§=

fc^ilb. 8^ 373 ©. 8 mt.

Levasseur , E. : Questions ouvrieres et industrielles en France

sous la troisieme repnblique. Paris 1907 , A, Rousseau. 8 ^.

LXXIl u. 968 ©.

5!Jlatic§, ^Ufrcb: 5)tietoerIuft:^SSerfid^rung. ©ine n)irtfcf;aftlic^e Stubie.

Serim 1908, G. ©. 9Jiittler & ©o^n. 8 ». 126 ®. 3 mi
— @infü^rung in bie $raji§ ber ^riüat^SSerfid^rung. ©ine ©ammlung

Don g^ormularen unb Slftenftüdfen aus bem 33etriebe aller ''$riöat=

SSerfid)rung53n)eige. Tübingen 1908, ^. 6. S. moi)v. 8". VHI
u, 283 ©.

^Dtonn^arbt , 956.: 9}iaterial ^ur Seurteitung ber beutfc^en Strafproje^^

reform. Berlin 1907, ^arl ßurtius. 8 ^ 55 ©. 75 $f.

5!)larfufc, ^aul : 2)a§ Sunbeögefe^ ber S>ereinigten ©taaten oon Slmerifa

über t)a§ D^ctenbanfroefen (the national bank-act) in feiner je^igen

gaffung. 2lul bem ©nglifd^en übertragen unb erläutert. Berlin 1907,

(S. ©. gotta. 8«. 116 ©. 3 mt
SHctnerfc, 5ricbri(|: Söeltbürgertum unb 9iationaIftaat. ©tubien jur

©enefi§ be§ beutfc^en 9^ationaIftaate§. ^DMnc^en 1908, 9?. DIben=

bürg. 8 ". VI u. 498 @. 10 9Jif.

9)iciner, i^cUj: 33obenfpefuIation unb S^^ed^t ber ©tabterroeitrung in

Pauen i. «. Seipjig 1907, S)uncfer & ^umblot. 8«. 183 ©.

3 mt
29**
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TOcner, ^trnarb: ßofc^id^tc bc^S xHltertum^. 1. 33b. 1. §älfte. ßin=

Icitung. (ilcmcntc bcr 'Jüitljropologie. 2. 2lufla9e. Stuttgart unb

23erlin 1907, 3. @. 6otta. 8 ". 250 S.
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JFrtfiJttdi i^cifjerr »on Sdiröttttr, Berlin.

groeite ^älfte.

Önl^altgüeräeid^niä.

Sie 9ieorgantfatton oon 1560 unb 1561 <B. 1. — 2)te legten 40 ^a^xe

©. 22. — 2a5eIIen ©. 34.

III.

3n ben erften jroei 3oi)ren @IifQ6et{)§ blieb e§ graar bei bem

9)lünäfu§ 3DcariQ§, nur bafe raieber 22 = fQrätige ©Oüereign^ unb

fronen geprägt rourben ^ ober e§ fc^einen bod^ gteic^ nac^ bem

Xl)ronroec!)fel ernfte Beratungen über bie 33eieitigung be§ f(^Ied;ten

@elbe§ gepflogen roorben ju fein.

2Ber ber eigentliche Url)eber ber SJtün^reform geraefen ift, bleibt

ungeioiJB. SBenn bie einen ben urfprüngüc^en ^lan bem ©taatl-

fefretär ßecil, onbre bem ^^rofeffor unb ©taat^iefretär %f)oma§>

Smit{)^ raieber anbre bem .Kaufmann unb ^ronagenten ©reffiam

jufd^reiben, fo roerben nid^t nur biefe, fonbern aud) anbre ^erfonen

ba§u geraten i)aben, aber biefe brei roaren bod^ bamal^ bie in @elb-

fac^en bebeutenbften $Hatgeber ber i^önigin. 3Son @refi)am roiffen

lüir, baß er ber Königin furj nadj i^rer '^t)ronbefteigung üorftellte,

bie erfte Urfadje für hen ungünftigen 2Bec^feIfur§ fei bie SDMng-

* 2)ieä tüirb man natürlich nic^t mit Äenrion, a. a. D. S. 121 eine

Sflünjoerfd^lec^trung nennen. Sie^e 1. |)ä(fte, ©. 61, 62.

2 Smitf) raar um 1548 nocf) nidE)t gegen ben ©erainn aug ber 9Künj*

nerfc^Iec^trung geroefen. Lamond, Discourse, p. XXIX.
^aötßud) XXXII 3, firlg. b. ecl)inoner. 1
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oerfdjledjtrung geroefen, imb baruin muffe auä) bQ'5 ^auptmittel, il)n

ju boffern, bic ÜiMcbereinfübnuu] feinerii ÖelbeS fein, beim jeiU

hätten '2o sli mir ben altert uon 1<» altern V

2^a§ bie 33iün3üerbeffrung nötig max, raupte man freilief) fd)on

nnter tJbuarb VI. — üicl uiid)tiger ronr, bnfi (glifabetl) felbft yon

boren iliottuenbigfeit überjougt mar, für bie fie ha^ gröfste S'itercffo

boiine'^ ; mit ber il)r eignen Energie beteiligte fie fic^ an ben 3lrbeiten

unb rubte nid)t ebcr, biiS baj ®erf uoüenbet tuar.

2)er erfte iUan ift fdpn im Qi^nuar lo50-, alfo brei 3Jionate

uaä) bem 2:bromüedjfel, ontiuorfen luorben. @r befielet im grofeen

unb ganzen barin, baß bie ^^^ad^ten unb bemgemä§ aud^ bie Sd)ulben

unb Äontrafte umgefdirieben roerben foQten, unb ^roar fo, baf3 ftatt

eine!§ "-^^funbec^ in fc^led)ten Dtünsen eine a)iart" in üerbefferten ge=

5al)lt roerben foUte, ober ftatt lOU fdjled^ter ©d^iHinge ti6 sh 8 p
üerbefferte. ^roube meint, e^ würben unenblid^e ©inroänbe bagegen

r>orgebrad)t roorDcn fein, ^n ber S'at roäre t^ feine ^rei^ljerab=

fe^ung, aber eine '^reisfirierung geroefen, bie bei^ljalb nid^t burd)=

fül)rbar roar, roeil bamatS grabe ha^ allgemeine ^reijcfteigcn aud^

in (rnglanb begonnen Ijatte. Übrigen-s befd;äftigt fiel) ber '^Uan mit

ber eigentlid^en 3)iün5üerbeffrung nid)t.

2lle aber nad) 23eenbigung bee fd^ottifd^en Äriege^ ein 9)?oment

ber ^ul)e eingetreten roar, roenbete man fid; bem üiüngroefen energifd;

JU. iDian glaubte, burd^ beffen ä^erbeffrung roürben bie 2Barenpreife

fdineü roieber auf ibren frübern Staub finfen. 3'" 0""^ l'^'J*-'

rcurbe eine Äommiffion bafür eingefe^t'^.

2)a niemanb rouftte, befonber^ aud) roegen ber oielen 3iad^;

fc^läge, roie fid) bie beffern üJün.^en ju ben ganj fd)led;ten iiuanti=

tatio Dert)ielten, fo rooUte bie 9iegierung bie'i: 5unädbft fid)erfteLlen.

2ßie man babei Dorging, ift nidbt geroiß, aber eö t)at fid^ ein ganj

origineller l^orfd)lag bafür erlialten. (^in geroanbter ^Dienfd) follte

bei minbeftenj oO J-leifc§ern X^onbon^ tierumgebn unb flauen fagen,

' For the qoyne of this your realme doeth nott corresponde in finnes

noU X sh tbe pounde. Sourqon, (^te\f)am, ©.484-486. — SKtt ©ref^amä

^Jörnen beieic^net man jii aud) jenee befannte ©efe^: Sc^Iec^teö r>)elb üeitreibt

gutee (Mb, gutes &eli> faim ic^lec^te^ (i)elb nic^t uertreiben. Über btefeä ©efeft

f. iefer, ^rei (^iefprcidje, 3. 1^6, 187.

- Jroube VII, 456: Lenion, Calendar, p. 149 Ijat bae Sa^r 1560.

Gin ä^nlic^er ^lan finbet [id) fdjon in Stafforbe Sinlog, 2amonb, 1. c.

p. 119.

•' Lemon, Calendar, p. 156.



ogßi Sag englifd^e «Dlünatoefen im 16. afa^r^unbert. 3

e§ fei eine äßette barüber gemadit raorben, ob fie am 5Bor= ober

Dkd^mittacje inel)r üerfauften. ©ie möchten bod; an einem beftimmten

S^age bie SSor- unb Dlad^mittaggeinnatjmen jebe befonber^ legen unb

bem Soten gegen anbreg ®elb einl)änbigen. ^eber fottte für bie

a)Uif)e ein Quart äBein befommen. Man glaubte fo ben S^ecf

fieser unb unauffättig su erreid^en unb befonberS eine ^anif ju öcr=

meiben, bie bei öffentlicher 9iac^forfc^ung ju befürd^ten roar.

^ebenfaü^ !am man ju bem 3iefultat, bafe ein SSiertel a\ii^

umlaufenben fc^led^ten ®elbe§ auä: 3 unb weniger Unjen feinen

oorten beftanb. Man fd^äfete bie gefamte g)iaffe auf 1200000 ^,

TOol)l im bamalS geltenben ^iennraert beg SCefton ju (J, be§ ©rofd^en

m 2 p ^

^er a)Kingmeifter ©ir 2^l)omo§ ©tanlet) legte bann im 2luguft

bem @el)eimrat brei S^erfaljren üor, roie man firf) be§ fc^led^ten

(SJelbeä entlebigen fönnte. S)a§ erfte mar, ba§ alle f(^led^ten S^eftonS

o§ne Unterfc^ieb oon 6 auf 4 p l)erabgefe^t unb bis ju einem be=

ftimmten Siermin gu biefem ^^reife ben ^3}iün3ftätten eingeliefert

lüerben müßten. S)ie 1200 000 i^ mürbe man fo für 800 000 £
ein§iet)n, barauiS 837 500 £ neue§ @elb prägen unb mit bem Über=

fd^ufe oon 37 500 £ foroie bem ^upferertrage bie 5loften reid^lid^

btdm fönnen.

®er j^roeite Söeg mar, aüe^ fd^lei^te @elb §um ©ad^roert ab=

güglidb einiger ^rojente für bie 3tffinierung^!often einjugielin.

5Da!o britte SSerfa^ren nannte ©tanlep ba§ bie Untertanen

fd^onenbfte. (Sr unterfd^ieb babei eine Ummünjung in gute englifdje

unb in fc^ledtite englifd^e unb irifd^e 9}?ün5en. 3" ©nglanb follte

ber 2:^efton oon G auf 4V2, ber @rof(^en t)on 2 auf IV2 p l)erab=

{jefe^t, unb aud^ für bie fleinern SJ^ünjen bem ©inliefrer brei Sßiertel

be§ bamaligen 9lennroerte§ gegeben merben. ©0 merbe man
^00 000 £^ in 11 Ungen feinet ©elb mit 20 000 £ ©eroinn um=
prägen fönnen. ®ie allerfd^led()teften Timmen aber follten lieber

3um STeil in halfpence unb farthings für bie 2(rmen, §um 2^eil in

ber SBeife in irifd^el ©elb üerroanbelt werben, ba^ 150 irifd^ie £
ben @et)alt üon 100 englifd^en fiätten.

$5ebe§ ber brei 3]erfal)ren mürbe bie ilönigin um fo weniger

' 2)ie 1200000 ^:pfunb raaren fielet nic^t, rote groube VII, 459 anju=

nehmen fd^eint, G)eiotc^t§pfunb, fonbern 3ä()rpfunb; bas ei-c{t6t fid; aus bem
<yoIgenben.

2 1 200 000 : X = 4 : 3 ; X = 900 000.

1*
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foften, je mcl)V von hcn fct)lcd^toften ©orten [ic imc^ ^tlant fenbe,

bem nüacnu-incn '?lblabcplnt> ennlifrfien llnrnt'^ K

Jvroube )(ic\t x\d)t'\(\, feiner ber brei -i^orfc^lnne fei luörtlid) au5^

iienitjrt uuirben. iHbor bie A^erabfetunu^ uad) beni britten fnnb, mie

mir flieid) feljii werben, in ber Xat ftatt, nur gefd^at; bie llm^^

münjiuu^ nid^t in 11 Unjen, fonbern in 11 Unjen 2 dwts feines

@eI^, benn auf einen ©(^(agfdja^ lüoüte bie ilönigin babei fidler

nerjid^ten.

3d}neüiflfeit , ©ntfc^Ioffenbeit unb eine genünenbe Slnjal)! ef)r*

lid)er ^mU nannte ber Siegelbeiualjrer ©ir 'JUcota^ '-J^acon bie

grofeen ©rforberniffe für ta^i ©elingen be§ UnternelimeniS. 2iber

nod) ein§ mar nötig: bie @ef)eim()altung ber 9lbfirf)t. ^n ber Xat

nnirbe ber ''^Man in bas tieffte ©etieimnii? getjüHt: ©lifnbetl) foU auf

baS ernftlid^fte befot)len i)aben, baB aufier i^r unb if)ren näd)ften

9iatgebern, bie fie ^u biefem 2Berte benu^te, niemonb baüon er=

fübre-. S!^iefe ^orfid)t ift bei gro§en ^Dtün3t)erabfetuingen unb

©injief)ungen fo nötig, roeit fid) fonft bie ©pefutation ber ü)Jün3en

bemnditigt, fie bem ^^Jublifum ju nod; bifligerm '^^reife abnimmt

unb entroeber ben eignen ^Diünjftätten jum Staatgpreife liefert ober

fie eiufd^miljt unb auSfüfirt^. ©anj ju oer()inbern roerben fotd^c

Ungefe^(id)feiten nid)t fein, aber e^^ mufe oermieben roerben, bafe

bie Spefulanten oiel S^it i)abm, fid; auf berartige (SJefdjäfte uor^^

Jubereiten.

^3)Jit bem 5l^orfd)lage, möglid)ft oiel fd)(ed^te§ @e(b nad^ Qi^^Q"^

abjufc^ieben ,
^atte Stanleij gar nid^tso 'JceueS geraten, äöir beob=

ad)ten öfter, bafe eine 9tegierung für frembe ©ebiete eine 2Irt '!)Uhm''

roäbrung b^tte unb ficb fo einen böbern ^JJiünjgeuiinn ftdjerte. 2)ie

nieDerlänbiidjen, bie italienifdjen tleinen Staaten baben burd) ^abr*

bunkerte bie iDiünjen üieler europäifd^en 'Jiationen in geringem

Webalt j^nr 2tug.fubr nad)gefd^lagcn, i^reufeen unb Änrfadifen im

is. ^abrbunbcrt bie 3Jepub lif ^olen mit 3}iaffen oon ©dbeibemünjen

überfcbroemmt nnt> mit bicfen baS in ^^^olen befinblidbc (^3olb unb

©i(ber cingetaufd)t unb oon bort auSgefübrt.

Xie englifd)en itönige ijabm eigentlid) bi§ .^u .Harl I. ^rlanb

in Derfetben äi^eife als 2luSlanb bebanbelt, mir Ijaben gefcbn.

' ^The general dirt heap for the outcasting of Englands vileness." —
^•roube VII, 4.57, 4.)8: fiemon, p. 1.5>^ : Green, Calendar, addenda 1547—

176.5, p. .504.

- Surgon, 0ref§am, p. :^47 ss.

^ Seiipiele bofür Acta Borussica, TOürntuefen, I, 2:'!0.
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in loetd^er aöeife bQ§ unter @li[abetf)§ a^orgän^ern ßefd^of). ©ie

felbft oerfiif)r am S3eflinn unb @nbe iljrer 9tegierung nid^t anber'S.

^m 1. Wiai 1559 befa{}l [ie ber S^oiüermünje , jur S3eäal)(ung i^rer

Stu^gaben in ^rlanb bie fd^ted^te umlaufenbe ^JJiünje in trifc^e nur

brei Unjen feine ©diiHinge unb ©rofc^en ju uerroanbefn, bie auf

einer Seite ha§> irifd^e 2Bappen, bie ^arfe, tragen fottten. 2)iefe

Prägung roar alfo nic^tö anberö aU eine ?yort[e|ung ber oon if)rer

«Scfiroefter für Urlaub oollfü^rtcn \ nur bafe man je^t ai§ 30iQterial

bie fd^ledjten englifd^en ^JOcünjen benu^te.

2ll§ bann aber bie 33erbeffrung ber englif(^en ^Jiünsen befd^Ioffen

raurbe, glaubte boc^ ©(ifabett; i()re irifdjen Untertanen nid^t weiter

in fotc^er 2l>eife mi§t)anbe(n ju bürfen, aud) fie foüten an ben

3l^ol)(taten ber englifd^en 9)Jün5t)erbeffrung tei(nei)men.

3iüar lüurben bie irifdien ^Diün^en mir 11 Unjen fein au»-

{jebrad^t, infolgebeffen bie irijdjen Sd)i(Iinge in @nglanb nidjt 12,

fonbern nur d galten, aber aud^ in biefer S^erbeffrung lag eine

große aßol)ltat für baS Sanb, um beretroiHen (Slifabetl) öfter i)oä)

gerüt)mt roorben ift^. S)a^ fdE)lec^te (Selb üerfdjraanb jroar bort

nid)t fo fdjneß roie in @nglanb, aber enblid) tarn efl bod; außer

^ebraud).

(5unningl)am fagt, nid^t§ bezeichnete metir ölifabetl)^ 93hit al§

ber @ntfd)luß, ben unpopulären ©dbritt ber 9Jiün§üerbeffrung ^ ju

tun. S)iefe roäre natürlid^ nid^t unpopulär geroefen, raenn ixe ba§

ißolf nid^t» gefoftet l)ätte. ®ie ©erec^tigfeit Ijätte »erlangen tonnen,

ha^, ba bie früljern i^önige hm auio ber 9Jiünjoerfd)ledötrung ge==

jognen ©eroinn jum S;eil nid^t bem 2anhe jum beften uerroanbt

fiatten, nun aud; bie ^rone bie 5?often ber ^Jcünjoerbeffrung l)ätte

tragen muffen, ^nbeffen ift ba§ 93olf in früljern Reiten bamit nie

t)erfd)ont geblieben, weber in ©d^roeben nac^ bem ^obe ^arU XII.,

' Sie^e 1. öälfte, ©. 92.

2 ©in Öobgebtd^t, baS 3tubtni-( anfiifjvt, mag, mel)V auf bas D^v ber

•Äbniciin gerichtet roorben fein, eine SteUe am Gamben möd)te id) aber hod)

n\d)t uneriüäfjnt laffen: . . . probam pecuniam, quam sterlingam vocamus, pro

Hiberniae regno procudit eo valore, ut solidus XII denarios iu Hibernia et

IX in Anglia valeret. Magnum sane hoc et memorandum, qiiod nee Edwar-
dus sextus potuit nee Maria ausa, postqiiam Henricus VIII. pecuniam primus
regum Angliae subaeraverat , magno regni dedecori, successorum populique
damno. Slubing, (S. 340.

^ W. Cunningham, The growth of English industry and commerce.
Cambridge 1882, p. 288—290. II. edition, 1892, p. 62.
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nod) in ^^reiifecn 1704, nod) in ^-ranfreic^ oon -^^(jilipp bem (Bd^önen

bie mit Golbcrt nnb i?ubunii XV.

'Jiod) nic^r aUi Die Uni^ufricbenljcit über bie ^crabfetunifl ber

lliünjiiiertc loar aber Dcv5 bierburd) bemirfte Steiciicn ber S\su\\c ju

befiird)ten. T^ie ^Kciiionini) (\ab iid) nun bie grö&te 'ü)Jübc, bem
'l^olf bie lliotmenbicifeit ber für bie ^]}iün5üerbe[irun(] ju brin^enben

Cpfer flarjuniadien, foinie bas ^^reiefteicuen unb bie 3hi!Sfubr ber

rcbnjierten iliün^en burd^ fd)nelle!§ unb eneri^ifd^eg ^anbeln auf ein

lliinimuin ,>u bcfd)ränten ^

©lifabetf) erinnert baran, baf; (Snglanb frütjer oon gang (guropa

um feine guten iKün^en beneibet nioröen fei. 3^^t aber feien j^rone

nnb Untertanen burd) ba§ fd)ledjte ©elb oerarmt, (Sbre unb 3tnfel)n

bee 9ieid)e im 9(uelanbe gefdjiuunben. ^aju feien im l'anbe unb

auc-roärt§ grofee ^^laffen fa(fd)er minberroertiger 9cttd)fd)(Qge ent^

ftanben, t)ätten ba» fd;led)te Ojelb oermetjrt unb ba§ gute uertricben.

Cöer flügre Seute — unb bereu feien nidjt üiele — l)ätten le^tre^

tbefauriert. 3^1* [)abe @ott gute (£rnten gegeben, man i)abt a(fo

feine Urfad)e mel)r, bie 'Ilfünjüerbeffrung luie früher au^ 33eforgni^

üor ^ungerenot aufjufc^ieben.

^n felir breiter 2öeife fud^t bann bie ^^roflamation bem ^^olfe

f(arjumad}en, bafe bie 3)cünji)erbeffrung juior furje Qtit Cpfer oer=

lange, Dann aber biefe Cpfer burd) Sinfen ber '^^reife unb georbnete

iliün^oerbältniffe reid^lidj be5at)lt loerben mürben. 3)enn jeber

einigermaßen ^Vernünftige roiffe, baß ber fd)lecbte ^^efton nid)t 0^

fonbern nur 2 p rcert fei, er roerbe eine 2Bare, bie einen Xefton

mert fei, nur für jroei fd^Icc^te üerfaufen. SBenn aber roieber gute

l^tünse umlaufe, luerbe jeber nur biefe bnben motlen unb bie fd)(ed)te

nur ju re&u^iertem äBerte nebmen, fo bat; alfo bie '|>reife fallen

müßten, ^'-'^ner mürben alle 2;agelöbner, ©ienftboten, ^anbmerfer,

"^.'enüonäre, 'Jientner, 3olbaten mit gutem Gielbe bejaljlt, bamit uier-

mal mebr al> mit bem fci^led)ten faufen fönnen. 2^er äi^ed)fel gegen

freniDee Öelb merbe fteigen, bie ^^reife frember äBaren fallen. 3^ber

foUe (>iott banfen, baß bie Q[)xe bes i^anbee inieberljergeftellt, bafe

er (Solb unb Silber ftatt '»Dieffing unb i^upfer erhalte, bafe ben

5yalfd;münjern bas ^anbroerf gelegt roerbe.

'Jiiemanb l)örc auf böfee ©erebe! ^ie Äönigin l)abe bie ^HJünj=

öerbeffrung feft befdjloffen, bae roerbe fic^ jeigen, roenn bie 3)lüni}=^

' '?}rofIamation Dotn 27. September uiib 25eflaration nom 29. ©ep=

tcmbcr 15G0.
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ftötteu 4 bis ü Söo^en in Xätinfeit geroei'en feien. ®ie ^önißiu

f)Qbe bisher feine einzige f(^(ed)te 3)tün3e geprägt ^ gar feinen

©rf)Iagfc^a^ geraonnen, biefen dlni)m rooUe [ic bet)Qlten. ^ie ^He--

buftion fei e^er jn niebrig als ju f)od^.

2Bir werben fe^n , bafe fic^ biefe 3.^erfi(^rungen nid^t atte er=

erfüllten, aber bie .s^auptfad^e lourbe erreid)t: bie fd)(ed)ten ^Diünjen

raurben befeitigt, unb bie ilönigin f)at für ©nglanb nieniaiio fptc^e

geprägt, freilief; finb fieine 3?erf(i)(e^trungen be§ aJUinjfnftee fpäter

md) Dorgefommen, aber bie maren in früljern ^eiUn nirgenb§ ju

oermeiben, unb au^, bafe man Sdjlagfc^a^ geroann, ift burd)au§

nid^t ^u tabeln.

Sie ^erabfe^ung ber fd^led;ten ^Jiünjen gefd^a^ nac^ (Stanlet)§

brittem ^ßorfc^lage in jroei .klaffen. 2)ie erfte umfaßte bie beffern

©orten, unb groar rourbe ber S^efton oon auf 4^2, ber ®rof(^en

oon 2 auf IV2 p, ber ^ennt) von 4 auf 3 gart£)ing§ rebujjiert.

®ie jroeite klaffe bilbeten bie xeftonS, bie a(§ SJiünjseid^en Ööroe,

^iofe, Silie unb ^arfe trugen, fie rourben oon Ü auf 2 p ^erab=

gefegt, ober, wenn nad)geroiefen raurbe, ba^ mebr ©über barin fei,

foEte bie 9Jiün§ftätte mef)r bafür geben, nac^ 4 ^}Jfonaten aber fottten

fie gang üerrufen werben.

2lud^ bie üielen falfi^en 2^eftong foUten bie ^JOJünäftätten nad^

ifirem ©ilbergetialt bejatilen, wenn fie baüon ungeföf)r fo oiel wie

2 gute -Pfennige enthielten. 2Bir fönnen f)ier§u bemerfen, ba§ um
ein 2lu§fud)en ed^ter unb fatfc^er ^efton§ e§ fic^ natürlich nid^t

tianbeln fonnte; fef)r waljrfdjeinli^ foHte ber 9)cüngftätte nur ba§

9iecbt gewahrt bleiben, ganj roertlofe g^älfd^ungen jurüdjuroeifen.

Stuf ber anbern ©eite war e§ ni(^t angängig, bie falfd^en ©tüde

ganj abguroeifen, toieber weil gum 3Iu§fud)en gar feine 3^^^ war.

S)enn ein ©rfennen ber g^älfdiungen erforbert oft ganj minutiöfe

'Prüfung.

5)ian wirb fid^ ba§ 3Serfal)ren fo oorguftellen f)aben, bajs gewiffe

Seute bie fd)le(^ten SJiüngen im Sanbe fammelten — eS finb ^Patente

bafür erteilt roorben^ — unb fie in gewognen Quantitäten ben

^owermünjen ablieferten, ^ier würben ^k gefloatet, juerft bie ganj

fupfernen ober meffingnen jurüdgegeben ober nac^ it)rem 3)ietallwert

beja^lt, bie anbern ber ^weiten klaffe, ob ed^t ober uned)t, nad^

^ 2). f). feine fd^Iecf)te englifcf)e, irifc^e rro^L

^ Q. 93. authority für 2lffo6el ^atribge unb 3iobert Sranbon. Lemon,
Calendar, p. 161.
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©eniid)t fo iKjnlilt, bafe für jebe^ Stüdf im ^urdjfci^nitt nid^t gonj

2 p tjciieben lüurben.

^Jiubitifl meint, bie ^Jtebuttion fei iuot)( eimai unter beni luafiren

4i^ert i^eblieben, mcc-balb 3pefulanten bie ^JQiünscn iKfammelt unb

aijÄi^efülirt hätten. ®et)r uinl)rfd)einlid) trifft bac- ju. iü>enn bie

^^iroflamationen ha^ We^enteit behaupten, fo fachen fie bamit aber

nid^t bie Unmnbrljeit. ^enn bie fd)led;ten Ü)iünäen roaren ber

^ieiiierunii lueni^cr mert nl^ ibr Si(berne()nlt betrat;, weil )ie uom
le^teren bie Sd)eibe= unb Umnuin,5unc]!?foften abjieljn muf5te. 53ei

ber ^Hcbuftion uaä) bem Siebenjäf)rigen Kriege oerfubr ^^reu^en ebenfo,

ja ey tu'iuann babei abfid)tlidj nod) einen (Sd)(agfd;a^, ben g^riebrid)

bamalc^ nid)t entbel)ren tonnte.

Unb auä) Glifabett) geiuann etma^\ 9ßenn nber beE)Quptet

morben ift, fie l^abe bai? beabfiij^tigt, fo leugnet fdjon Dioger«? fo(d)e

UnreMid)feit, bie e-5 gciuefen luäre, bn ik in ber '^vroflamation gefügt

f)atte, fie oerliere bei ber Ummünjung -, 3i<^ glaube beftimmt, bafe

bie i^erroaltung mit einem iserlnft gcred^net unb, um ibn nid)t ^u

groß loerben ju (äffen, bcn '.liiert bee fd;led)ten Öelbx- ctiuae tief

gefegt i)at. 6r t)ätte ()ö^er gefegt roerben fönnen.

Öegen ben 5(uffauf unb ba'!> Ginfd)me(5en ber 2^efton!5 burd;

-.^.^riDatleute ging man burd; eine S^erorbnung oom 1». Cftober uor:

2)er ©enunjiant follte bie ^älfte be§ bem ©efepbcrtreter ju fon=

fi^?iierenben Öut^, minbeftenö aber 4o £ erl^alten. 3i'f|(eid) mürbe

üerfügt, bamit bie 4'/j unh 2 p geltenben Xeftong leidet uoneinanbcr

,^u unterfd)eiben feien, bafj erftre mit ber Öegennmrfe „^adgatter",

le^tere mit ber ^Diarfe „SÖinbljunb" ju ftempeln feien, ^mx^t modte

man Mi in i^onbon üerfud}en unb, luenn e^ iid) bcmäl^rte, aud) in

anbern Stäbten pornet)men. ^uibeffen mar fd)on am 4. ber 23efel)l

baju an ben '»JJiarior uon i'onbon ergangen, am <",. luaren bie otempel-

eifen nad) 33erunrf gefanbt roorben^.

IDJit grot^er 2el)nfud^t eriuartete aber ba^ 58o(f bie neuen

^J)iün5en. ^ilm l;>. Cftober fd^rieb :^orb Gijanbo^ au5 ©toucefter an

(iecil, bie ©raffd)aft fei ru()ig, aber bie ^ii>aren ftiegen burdj ^erab-

fe^ung ber Ü)tünsen ftarf im ^^ireife; nn^ siuci 5li>odjen fpater mclbetc

Sir ^^Jeter (Sorem au'j (iieter, baä 3]!o(f fei über bie befoi)lne 2lu*

' Sie^e unten S. 14.

2 5{oöcr6, 1. c. V, 198.

^ «m 10. Cftober rourbe eine t'ifte ber ©täbte auffleftellt, luo bie 3JJarfen

an5ubrin(?en roaren, am 28. fehlten noc^ bie ©tempeleifen in (Sjeter. Lenion,

Calendar, p. 160, 162.
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2)a§ engtiff^e 9Jlünälüefen im If!. 3;af)r^unbert.

nai)me ber S^eftonS at^ Slmant kftürjt, itnb roieber einen 9)ionat

fpäter ber (Baxl von ^untingbon ainS iieicefter, ber Umlauf ber

2;efton§ oerurfnd)e mand)e Unbcqiiemlic^feit, einziges ^JJJittel bagecjen

fei fd^nelle 3üi§gQbe be§ neuen guten ©elbeS K

Q§> war dmx ber ^eljUx geniadjt roorben, ha^ man Die £)erat»=

fe^ung oornatim, d)e genuii lunie^ gute§ Öelb jur (Sin§iel)ung be^

alten üor^anben roar, obgleid^ ©taulet) geraten ^atte, üor bem Sjeginn

ber Umprägung möglidjft oiel neue» ©clb gu fdjlagen^ 3hm traten

bie fd)on berüljrten 3)ciBftänbe ein: jebermann wußte, ha'e bas

fd)led^te ©elb feine lange iöeben^bauer mel)r ^atte unb lehnte beffen

3Inna^me möglid)ft ah. ®a maren benn Spetulanten, bie ältere,

gute SJiünsen ober aud) frembe, befonbers golbne für fold)e S^üede

gefammelt (jattcn, bereit, ben ßeuten bie Ijerabgefe^ten 3)iünjen gu

untergefe^mäBigem ^-jjrcife ab^^unel^men. Unb jene 3)iarfierung mar

bod^ nid)t^ anberg als ein S^erlegenljeitömittel ber 9tegieruug: fie

toäre nid^t nötig geroefen, roenn man ha§> fd)led)te ©elb fd)nett l)ätte

eiu5iel)n fönnen.

©eiSmegen it}r aber einen großen ä>orn)urf ju mad^en, wäre

nid^t rid^tig, tenn bie ^rone t)atte für fold^e g^älle feine Srfo^rung.

3Il§ griebrid) ber ©rofie 1703 feine ilriegiomün^en jum erftenmale

üerbefferte, traten ätjnlic^e ^Jci^tänbe ein, befonbers in ©i^lefien

l)errfd)te großer 3Jiangel an gutem ©elbe, bag allein bei ber ©teuer

ünjubringen roar. Sei ber enbgültigen Umprägung 1764 fal) man

fic^ üor unb forgte beigeiten für genügenbe Quantitäten guten @elb§

gur @injief)ung beg fdt)led;ten. Seunod^ waren auc^ bamals bie

fd^ärfften ^solijeimaferegeln nötig, um bie 2lu^ful)r ber ju niebrig

tarifierten HriegSforten gu üerl)inbern.

3Sir erroäl)nten eben, ba^ bie ©pefutanten gur 3tufroed)flung

frembe ©otbmüujen benu^t Ijabcn werben, bereu mand^e ja erlaubt

waren. 33efonber§ fd)eiut ba§ bamaljo aber mit fd;led^ten ^iftolen

gefdje^n ju fein, ©e^ljalb würben am 2. Dioüember 1560 alle,

aufeer ben fpanifdjen, üenetianifd^en unb florentinif c^en , bie auf

5 sli 10 p gefegt würben, für ben 33innenöerfet)r bemonetifiert.

Über bie fleinern gjiünjeu war in ber ^roflanmtion beftimmt

roorben, bafe ba^ 2 g^ence-Stüdf auf Vh p, ber ^ennri auf 3 ^ar-

tfiing Ijerabgefe^t fei. 2!agegen ^aben bie (El)ronifteu anbre 3ol)len.

^olinfbeb gibt an, ber ©oppelpenni; fei auf einen rebu^iert worben,

wäf)renb er nac^ ßamben auf IV.» p, ber $ennt) auf 2 j^art^ing

^ Lemon. Calendar, p. 160, 162, 164.

2 Gi-een, Calendar addenda 1547—1565, p. 504.
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i^efnllcn fei '. ii>al)rirf)cin(id) hat fid) bie ^Kctiicniiu] um biefe tleinften

5iomiiialc luonij^ pefümntert, ba bic '])iün3iicrfd)lcd)trima be|oiiber':5

bie Sd)iUiniu' betroffen hatte. Tenn eine i)erfd)led)trnni] iiiröferer

^})iün5en bringt üiel niebr ©eiuinn al« eine fold^e fleiner. '^m

3iebeniähriaen .Kriege iinuen bie 'D}?ün,^iinternebmer nur mit p,\m\\(\

\uv ']>ViU}uni^ von 3d)eibemün,se ju beiuei^en. 3ef)r uialjrfd)einlid)

bejiebn fid) bie Slngaben ber beiben engüfc^en Gbroniftcn auf oer--

fd)icbne (^Jeaenben ober ^abre: lüo lU'öferer ^Dianc^el an .^^feingelb

mar, ba ftanb ec- bölier in ©eltuntj.

^ie fd^Icd^ten ^JJtünjen mürben nid^t 3u9 »'" 3u9 wit neuen

bejablt, fonbern bie 3:'omermün,^e i^ab bem ßinliefrer einen Sd^ein,

ber nadj ber Umpräguni] eingelöft rourbe. Sa bie» erft am
!•. 3)ejember angeorbnet unb ber j^ontratt mit ©tautet) unb anbern

über '^^räguug guten (^Jelb^ am 8. 9foDember abgefd^loffen mar,

nimmt Üiubiug an, bie ^^rägung t)abe nid)t uor Sejember begonnen.

Xem roiberfprid^t freiüd) ber SBortlaut ber ^^>rof[amation oom
^'. Cttober, e^ fei fd)Ou mit ^^rägung feiner 9)iünje im 2:'omer an-

gefangen, binnen 2u 2:agen fönne nmu fie bort befommeu; audj

roareu fd)on bie erften ©tenipel fertig, benn am 5. Dftober bebauerte

<3tanlei), ba§ fie ber Königin nidit gefielen. 9(ber bod^ erft am
2«'. Cftober ernannte biefe eine 5ltommiffion, bie bie ^-)]rägung leiten

unb bie iliünjauijgabc beforgen f oUte -, am 'S. 2)ejember gab fie bem

äorbfdja^mcifter 3luftrag, neue^i Selb in bie ®raffd)aften ju fenben.

3{m 7. Januar 1 •')»!! war fold)ei nad; äßale» gefdE)idft morben'^.

SUfo ift bie 9lnnaljme 9tubing§ roobl ^utreffenb.

Sie 'i^irägung ging bann ober gut uon ftatten*, fie fanb wai)X--

fd)einlicö im Soroer in jiroei SJiünjftätten ftatt, bereu ^Jcotroenbigfeit

am •"). Cftober (iecil üorgefteüt roorben roar\ Sie eine unterftanb

(Btanlei), bie anbre einem Sir Xbonms ?y(eetrooob *^.

> Slubinfl I, 338.

-' i.'emon, p. 102. 35ie i^ommiffion beftanb nuö bem i'orbi'd^a^meifler

aWarquis Söinc^eftcr unb ben iRätcn 'l^arn), (Secil, caferci)le unb HJJilbmat).

8 ficmon, p. 164, 170.

* Älaflcn über (5Jclbmangel finbe ic^ faum. 3'" 2lufluft 1-561 flaute

barübcr ber ©rjbifc^of Don 3)orf unb bat, bie bortige erjbifc^öflic^e Wünje

roieber betreiben ^u bürfen, iDoraus aber beflreiflid)erroeife nichts rourbe.

üemon , j). l'^'-i.

'' 2emon, p. 161.

8 groube VII, 4.59. — Folkes, Table of coins, London 1763, p. 51

nennt btefen Jleetrooob undertreasurer ber loroermünje, am 9. 25c^br. 1-560

jTurbc mit i^m fontra^iert.
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2)ie ^auptid^iüierigfeit, bic ju überroinbeii raar, um eine [d^nelle

Prägung ^u frmöglirf)eu , beftanb in ber ?^inierung be^ fd^led^teu

@e(b§. Sd^eibeaiiftaden fönnen luie bie meiften )^abrifen nur bei

bouernber Xätigfeit beftet)n, fie fönnen olfo nur in ^l^erbinbung mit

einer grofeen ÜJJünjftätte , einem 33ergroerf ober an Orten florieren^,

roo ein ftarfer (S-behnetoUijanbel ift. 3(l§ ^^reufeen nac^ bem ©ieben=

iä()rigen Kriege bie ^Hiaffen fdb (echter ^riegsmünsen ju öerfeinem

t)Qtte, raurben in Berlin, 33rec4au unb ilönigsberg Srfjeibeanftatten

angelegt, ju bemfelben ^wed oon ^^olen eine in SBarfcfiou, bie aber

lüieber eingingen, al§ fein ÄriegSgelb mel)r ju i(^eiben ba roar. ^n

©nglanb raar man 15(i0 in äi)n(id)er Sage, e§ fd^eint, bafe man

bort haS^ ©cbeibeüerfaf)ren raenig fannte, fonft bntte 2::^oina^ ©refl^am

fic^ rooljl faum an einen ©eutfd^en, SDaniel 2Bolftat ober Ulftat, ge=

raenbet, ber am 8. ^uli 156» » oon 2tntroerpen nac^ Sonbon reifte,,

um mit bem ^au§minifter ba» 2Beitere ju befpred;en^ @reff)am

imnnte i^n fef)r ei)xli<i) unb fapitatfröftig genug für baic Unter=

nehmen, er fönne unb rooHe Kaution (eiften. Stjarafteriftifd; für

bamalige ä.^erf)ä(tniffe ift, ba§ @reft)am binsufüßte , äßolftat roerbe

für hülfen be§ 9)Unifter;o nidjt unbanfbar fein. @r boffte, ba&

burd) bie 3Jiünjoerbeffrung ber QBed^fel minbefteng auf 26 sh 8 d

fteigen würbe.

2)aniel SBolftat botte §u bem Unternebmen mebrere X^eitnebmer

geworben, wobt aüeS S)eutfdbe: Qa^per ©eeter, (Ebriftopb ^anfel^

Qobann Soroer unb ©cbaftian ©papbell, bie fid; nannten „®aniel

Ulftat unb ^ompagnone". 2)er ^lan ber ©efeCfcbaft raar fotgenber:

33on bem fcblecbten, brei, oier, fe^§ Ungen feinen ©elbe fönnten fie

monatlicb in ganj feines ober 11 Ungen feinet 60 000 ^ ^;|3funb

affinieren. Sie übernabmen aüe i^often unb oertangten bafür auf

je 12 feine Ungen, bie fie ablieferten, breiüiertel Unje ©über unb^

aüeS: betauSgefd^iebne Tupfer. 2)a in biefem Tupfer immer etraaS

©über blieb, füllte aucb biefeS ibnen geboren, fie ha§> filberbaltige

Tupfer nadb ©eutfi^lanb fübren unb bort nadb ibrem belieben oer»

raenben bürfen; bocb roollten fie bieS ©über auf ibren Sobn in

3lnred)nung bringen, ^a bas ^erbeifd;affen beg nötigen 3)kterial§

aber grofee 3Jiübe macbte, roollten fie erft roiffen, ob bie Königin

^ Surgon, @reff)am, p. 347 ss. , abgebrucft in nuni. chron. II, 1849,.

p. 12—17. — Sffiie utiDoIIfommen baö Sc^eibenerfal^ren noc^ um 1764 in

2:euti(^Ianb roar, barüber cgi. 3"ftif 2)ie Äunft, ba§ Silber ju affinieren.

Königsberg unb Wiktau 1765.

2 Threescore 1000.
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il)Men qIIcö ju offimerenbe Öelb in i^onbon überleben merbe, ohne

mc\d)c 'ikiii^vuuo, fic bae UntornolmuMi nb(eI)tion miifUon. TamaU?,

:Hiifiiiui Csuli/ batto bie (>)cfollid)aft [ctjoii ciiicii iHMinfjoii ikftian

Sold)er nad) Sonbon gefenbot, um bie Sad^e beim (Ä3el)oimenrat ^u

betiTJben : or fei febr ne)d)icft iinb errabron, uerftebe aber nid)te uom
liictallbaubd.

9lm 4. J^ejembcr fd)rieb (Slifabotb an ©refbam über hm 3lb--

fd)liiß mit Sr^olftot: ^o bie (^ktellfdiaft lUMutncnbe £id)crbeit für

;jU(MMi £ betreffenb bie !L>üi^fübriiiu^ ibrcr .«Roiitrnfte ,^u Iciften ücr=

pflid)tet fei iinb unter anbern ©nfllanbern audi CiJrefbam (jemdblt

bättc, baß er für 4000 £ bafte, fo foUe er, fnüe er bamit ein=

oerftnnbeu fei, bie beifommenbe i^erid)reibuii(i ausfertigen, fiegeln

unb unterfd^reiben unb fie bann bem i^Uteften ber niercliant adven-

turers fenben. Qx foHe aud^ bie ?vugfler üeranlaffen, in berfetben

äJ}eife für S>olftat gut ju fapen. 3Im 11. 9Jooeniber batte (Sbriftopb

^onfel bie Sifte ber Bürgen für bie 30 000 £ übergebend

älVnn äl^olftat^ 'j.Uan, luie mir ibn üorber fennen lernten, an=

genommen morben ift, fo mu6 fein ®eit)inn ein beträd)tlid)er geroefen

fein. Tie ?yinierung ergab in ber ^at 244 41i) ^^^'unb ober

2 932 992 Unsen geinfilber. SDa bie ©efeüf^aft oon jeben 12 Unjen

ober bem ^^^funbe fein breioiertel feine Unje erljatten foUte, lüären

ba^ 183 312 llnjen ober 9100 ^^sfunb fein geioefen, alfo in gutem

(Selbe etroo 30000 £. 2lber foüiel foftete bie 3=inierung ber Krone

nid)t, fonbern nur etma? über 22ooo j^, Denn .^onfurrenten brüdften

ben ^inierungeprei^ berab, unb biefe .ftonfurrenten uerbienten aud)

t)on \>m 22 000 ^,
3rfion am •".. ©ejember l.'tOo mürbe bcfobten, ade eingelieferte

fd)led}te ilKünje bem ^i^^P^^ Seeler, bem SUbcrman l'obge unb

anbern jum dinieren ju übergeben ^. 2)ann mürbe mit einem ^^^eter

Ceborne ein i^erfud) gemad)t, ber ebenfo billig „mie bie Xeutfcben

im Xomer" arbeiten luoUte^; unb am 7. Januar l")01 jeigte bie

"üJiünüfommiffion an , baf? bie englifd)en 2lffineure ebenfo oiel unb

billiger aU bie 3^eutfd^cn finieren moUten*.

(^e mürbe fid) babei nur fragen, ob bie 2)eutfd;en nid)t uor-

fic^tig genug geroefen finb, auf 3lu5fd)lieBung oon i^onturrenten in

' iiemon, p. lO-l

- Semon, p. 164.

^ Äöniflin an IDinc&efter, 11. Xe^. 1560. fSbentta \^. 164.

-* (rbenba p. 170.



QAOi 2ag englifc^e 3Qflünjtocfcn im 16. 3af)vl)unbcrt. lg

if)rem Jltontraft ju befielen ober ob bie encjlifdöe Siegierung ftd^ an

eine fold^e Si'f^^Ö^ "^cf)t gebunben Ijat, ma§> ja in frü()ern S^^tcn

öfter oorfam. ;3ß^t^"f^Üg finb bie ©eutfd^en nic^t bie einzigen

2lffineure geblieben.

®a§ ©d;eibeüerfQ{)ren beftanb geroi^ in einem 2(btreiben ber

nidbt ebe(n Metalle mit Slei in heften: am 7. ^amiar 15(31 flagte

bie 9)tün5fommiffion über großen 9)kngel an Slei^.

9{m 19. j^ebruar 1561 glaubte man ben jroeiten ©djritt hm
5u bürfen. ®ie erwarteten (Sc^roierigfeiten be§ ^Jiniereng, fo fagte

eine 33erorbnung üon biefem 5lage, feien get)oben, e§ feien genug

neue SJÜin^en uor^anben, bamit bie fcö(ed;ten eingiel^n ju fönnen.

©dion am 23. ©egember roar oerfünbet roorben, bafe bie 2 ^sence^

tefton^ nur big jum 30. 51pril ber SJJünje geliefert werben burften,

bie au§er bem (Sd^mel^tüert nocf) 3 p 5tran§portfoften pro '^funb

gebe, ^e^t, am 19. g^ebruar beftimmte man, ba§ aud^ bie

4V/2=^enceteftong bi§ jum 25. Slpril raie bie fc^led^tern üon ber

ÜJ^ünje begaljlt, uon ba an bi§ gum 3(). Mai ol)ne bie 3 p Sran§port^

oergütung genommen werben würben. $Bom 9. 2lpril an ober feien

fie bemonetifiert. ^ie kleinem 9)Zün§en §u P 2 p unb 3 farthings

foHten fünftig burd) beffre erfe^t werben.

3m Suni waren üon fd^led^ten SJUinjen nur nod; gültig bie

IV2 p (3 halfpence) unb 3=farthings (9 oboli), aufeerbem wenige

fletne oon 1, V2 p unb 1 farthing, bie in oerfd^iebnem 3Serfe()r§-

werte umliefen. 2lm 12. ^uni fe|te man bereu ©emonetifation auf

ben 20. ^uli feft, bie erften beiben (Sorten follten big §um 25. Sluguft,

bie fleinften bi§ jum 20. September Don ben 3}tün§en im 9ieol=

wert mit 3 p sTrangportoergütung für bal ^^funb begaljlt werben,

^eber möge mitwir!en, bafe ba§ gute Sl^erf üollenbet unb bag l)äB-

lid^e Ungeheuer be§ 3)Mfinggelbeg befiegt würbe ^. 2Bie eg öfter

?^ürften bei wid^tigen 9)iün5oeränbrungeu taten ^ befud;te ©lifabet^

bie ajJünje unb prägte bort einige ©olbftüde.

3ur Ummünjung famen on fd^lec^ten ©orten im gonjen

681950 @ewid)tgpfunb ein. ®iefe würben mit 638113 i^ 16 sh

6 d bega^lt unb ergaben nad) ber ginierung 244416 @ewidl)tgpfunb

?^einfilber, oug benen man, ba§ ©ewic^tgpfunb in 'S £ oermünjt.

1 Semon, p. 170.

^ The hideous monster of brass money.
' 3. 33. aud) W^ivv II. Don Spanien 1587. @ie^e 3eitfc^rift für

SJumiämatif, 25. Sb., S. 308.
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733248^ 0et^, alfo einen Überfdinft uon 05135^ cx\)idt. 5üon

biefem Übcrfd)u6 untibcii i;\e5al)U:

ijen beil>eii 'J[)hin5ineiftern . . 7 12.s ^ 16 sh d

gür Äoljlen, Stempel iifin. . . 3 848 . 2 = 8«
yöfine für ein ^u^v 2 006 = 5^7^
eiiUMitlidje l'Jün^foftcn. . . . 12 98:^ £ 4 sh 3 il

3Jnn l)Qben aber entgegen biefen 3)tün5foften bei 9tubing anbre

Elften ;3r)(5s(i £ K) sh (5 d, alfo -l-lHyA £ \m\)x\ Bdjx wahv-

fdjeinlic^ ift biefc Snmme für bie ^inierung gosaljlt roorben, benn

bie 3508(3 £ werben 'üJiünj^ nnb ?yiniernngefoften genannt. SDem=

nad) märe ber 9ieingcunnn ber i^ronc 14o7'.i i' 13 sh i» d geiuefen

nnb bötte bie ganse iIJünäücrbeijrung iljr nid;te gefoftet.

3=roube meint, ec- fei otfo ein ^t^^ti^i" ^nmeS unb onbrer, lüenn

fie beljQupteten , Okefbam bätte für bie SJiün^reform in 3Introerpen

2uou(iu £ gelieijn; bie feien üielme()r für 3Infaiif uon Kriegsmaterial

beftimmt geiüefen. ©ac^ mag jntreffen, inbeffen ift fo oiel geiüiß,

bafe ©refbam bamal'o nm CS-belmetaÜfanf febr bemübt mar. Senn

es ift flar, M^ e§ mit ber Unnnünjnng be§ fd)Iccbten ©elbiS nidjt

getan mar. Darin liegt ja eine befonberS üble ?yotge üon ^J)tün5=

Derfd^ledjtrnngen , baf5 babnrd) ber (S'belmetaHbeftanb eine* £anbe§

nid)t üermet)rt, fonbern üerminbert roirb, meil bie gnten a){ünsen

vertrieben merben. Ücan mn§te alfo nene gute Sliünjcn a\bi mieber

inö Sanb ju jieljenbcm Gbelmetall prägen.

©refbam fudjte junäd)ft 3ilber uon ben ©rafen uon Diansfelb

JU erbülten unb fd)icfte ju bem ^med feinen ÄommiS nad) ^Diane=

felb, rco er jmar fet)r gut aufgenommen unb in bie Sergmerfe

gefübrt mürbe, aber bie 30U00U Xaler, auf bie ©refbam Hoffnung

gemad)t moröen mar, erhielt er nid)t-, oietleidjt meil nmn fo oiel

bort nidjt oorfcbiefeen rooHte ober fonnte.

So muftte beim Örefljam anbre 2Bege einfd)lagcn. 3(nfang lötio

fd)on beforgte er „©olb unb ^uUion" in Ütntmerpen unb beftad)

bie 3ößner mit .',00 Rronen. Senn mäbrenb er unter 3Jiaria, ber

©emablin ^b^liPP'^ 11-/ einen ""^iaffeport gebabt batte, fo maren nun

bie politifd;en 2.<erl)ältniffe ganj anbre gemorben , unb bie oerbotne

3lu^fu^r oon (Sbelmetall mar gefä^rlidb- ^^ fcbrieb oon einem

©erüd)t, er motle ben 9lntroerpnern alleei ©olb unb Silber rauben,

bie Spanier unb ^tili^iie'^ bitten uor, ibn 5U oerflagen ^.

i

' 5roube VII, 459 nac^ ianbeborone Mss. 4.

* Surgon, @ief£)am I, 334, SU.
3 ebenba I, 159—162, 2»6—2«9, 319, 4>i9.



QAK-] 2a§ englifd^e aJlünjtoefen im 16. 3o()rf)unbert. Jg

2luBer biefem ©belmetattfauf im 2lu§lQnbe geroaiui mau aud)

im eignen fianbe aJiaterial. ®ie Königin liefe ade nic^t met)r

braud)6aren Silbergeräte ber ilronc einfdjmelsen*; im 2(uguft 1502

mürben bafür bem ©d^a^amt von ber 'ü}iün5e 2270 J' gurücferftattet ^.

SBenn e§ ferner oft tietfet, erft ©buarb VI, bann ©üfobett)

fjätten ben alten ©tanbarb n)iebert)ergeftettt, fo rairb babei meift

überfei)n, bafe bies^ nnr bie fyeinljeit bejeic^net, nid;t aber ha^^ @e=

roid^t^. ^xoax ba^ ©eroidjt ber «Soüereign, 9iealen unb Slngel rourbe

roieber bog alte, bafür entftanben aber aui^ üiele 22=farätige©or)ereign

unb Hronen: eg fonnte gar nic^t anbere fein, bie alten feinen

@olbmün§en mürben unjeitgemäfe, benn bie 22^farätigen ^iftolen

Spanien^ breiteten fid^ immer meiter aus; e§ entfprad) alfo nur

bem iioufe ber Söett, menn (Snglanb bie feinern ©olbftücfe feltner

prägte. Unter Äarl 11. tft e§ enUiä) gang ju 5lronen= ober ^iftolen-

golb übergegangen.

Slnber^ mar e§ mit ben ©ilbermünjen; Ijier feierte man sur

frühem g^einl^eit, ober nid;t sunt frühem ©emid^t jurüd. 2)er

©d^itting roog 1543 nod) luo, ber ©rofd^en 33V/3 ©rän, Gbuorb VI.

unb ©lifobetl) blieben ober bei 88*/5 unb 29^/5 ©rän. S'^olgebeffen

fonf ber 3^eingef)alt biefer SJZünjen oon etraa OI2 unb 2^/6 ouf 5^/4

unb P 10 ©ramm ?5^einfilber^. 3tud^ l)ierburdj rourbe bie Tlün^^

reform erleid)tert, benn man fonnte alle oorl)anbnen altern ©ilber*

forten in weniger (Sbelmetall l)altenbe, otfo in met)r ummünzen.

9)ian prägte juerft, um aJiünsfoften ju fporen, meift ©d^ißinge,

me^^alb fic^ bolb großer 9Jiongel an fleuiern ©orten fütjlbar mad^te.

©egtjolb rourbe am 15. ^looember 1501 befolgten, feine ©d^iHinge

me^r, fonbern aufeer ©rofdjen, ^albgrofd;en unb Pfennigen oudj

0=^ence, 3--^ence unb IV^^^sence ju prägen.

3ugteic^ t)ielt mon für nötig, ©erüditen, bie neuen ältünjen

feien oon geringrer ?yeint)eit, entgegenjutreten unb ju oerfi^ern, boB

bie Königin il)r 9Berf nie burd) ^^iünjoerfdiledötrung oerberben rooHe.

'äuä) ben Umlauf ber oielen fremben 9)iün§en, bereu g^ufe fo oft

roei^felte unb bie üielfod^ gefälfd;t roaren. befdarauf te man auf bie

' Plate, gilt and parcel gilt.

2 Semon, p. 160, 161, 204.

^ Sunning^am, a. a. D. I. edition, p. 294 madjt barauf aufmerffam.
* yiad) einer S^abeUe bei Macpherson, Annais of commerce, Vol. IV

rcnr bie geinfieit 1527 unb 1560 11 Unjen 2 dwts, aber auä einem folc^en

^funbe iDurbe ein 3[Künäbetrag 1527 oon 2 ^e* 5 sh, 1560 oon 3 £ aufgebracht,

voa§ eine SJJünsuerringerung um ein drittel bebeutet.
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fransöfifd)eii uiib nieberläiibifdjen fronen. S)a ober ba5 j^älfdjeii,

befonberö ber eignen 9liuiel, nidjt nad)lief?, mußten bic ©trafen bafür

oerid)ärft loerben : am 1"J. $^nnuar läu;} befd)lof5 bae *'|>ailamcnt,

uHie bind) "-Diaria aufi]d)oboii morben mar, bie ^Aalfdimüiiscrci micber

für Sanbe'^üerrat ju erflären imb mit ^i^erdift uon :^eben unb ©iit

ju beftrafen. löii') riet man, frembe 3)Jün^cn nur al^ 'OJiaterinl an--

juncljmen, befonbcDo fid) üor ben in ber frembe fd;(ed;t nad)=

gemünjten 9tea(en ^einrid^ö VIIl. foiuic ben ülämifc^en 2lngel jn

Initen, bie in (irof;en Cnantitnten ein(U'fn()rt unirben '. ®arauf[;in

fdjeinen biefe Übelftänbe nad;t]elaffen jn Ijaben.

31 ber bog ^kf(j^neiben ber ^Jhinjen roar nod^ immer nid)t ju

üerbinbern. ^\ix GvhaUiuu] ber qefe^mä§igen Sd)iuere ber ^JDtünjcn

bient Ijeute bae '^'aifierc]eiüid)t. Tic erften 9lnfänge baju finben

nur in Crnglanb, loie fd)on enüä()nt-, im ^ai)xt 1504. ßö t)ie§

banmlio, befdjiiittnc nnb nntuidjtige Sliünjen foüten nid)t roeiter

gelten .,exccpt reasonable weariiig". W'eav l)ei§t abnu^en, unter

reasonable wearing t)at man alfo eine Slbnu^ung burd^ ben @e=

braud^ jn üerftef)n im ©egenfa^ jur geroattfamen (^3eiuid^t€=

üerminbrung bnrd; öefdjneiben, Gefeiten, 5)(|en. (£•§ mar aber nid^t

angegeben, roie raeit bae Slbnu^en ge{)n bnrfte, fonbern bem @ut»

bünfen ber 3)iünjftötten überlaffen, biefe fören^e ^u beftimmen^.

Über 80 '^aijxe fpäter erft ^ören mir mieber üon iHljulic^em.

1587 mar man mit aufeerorbent(id) üielen unmid)tigen cnglifdjen

6Jolbmünsen geplagt. ^Teile mürben fie im Sanbe befc^nitten, teils

fd)cint man fie jn bem ^mid in§ 2lu!§lanb gefü()rt ^n l)aben, tdUi

finb ue bort, befonberä in @orfum, natnrlid) ju fd)led;t, nadjgemünjt

morben *.

Tarnm mürbe beren Öeltung am 12. Cttober verboten, äßem

fie angeboten miir?en, ber bürfe fie burd)tod^en ober burd)fd)nciben

nnb fo 5urürfgcben. Unb bamit man miffe, meldte ©olbftüde raid)tig

unb meld)e nnmid)tig feien, mürbe ein '•^'afficrgemidjt feftgefe^t. (5§

Ijeifjt Ijier, ..r-Miiedy and abatement" foUten nid)t überfc^reiten beim

' iHubinfl I, ;M4: iiemon, p. 252, 25:1 2!te falleren SRcateii waren

^um leil nur 3"2 ftatt 10 sh raert. Jßinc^efter nn (Secil 20. Dftober 15G5.

Semon, p. 260.

' Sie^e 1. ^nl»'te, S. ')4.

^ Sinerpool 2M5 unb JHubtnn.
* 1.5«6'87 tüurben in f^orfum 14^5 maxt 6 Un^en boppelte unb einfache

Stofenobcl flepräcjt. L. M. Roll in - Couquerque, la monnaie du roi Antoine

de Portugal ä Gorinchem. Amsterdam 190.3, p. 83.



OAT] Taä engüfc^c »DUtnjhjefen im 16. Sa^r^unbert. ly

©tü(f üon 30 sli 4V/2 ©rän, oon 20 sh 3 ©rän, üon 15 sh

2V2 ©rän, oon 10 sh 2 ©rän, üon 5 sh 1 ©rän, von 2V2 sh

V2 ©rän. ^Q§ 3'temebtum im ^orn roor rao()t be§f)Qlb mit genannt,

bamit nic^t jemanb z§> oufeerbent ai§> erfoubten ^lad^tafe (abatement)

objöge^ 3»^^ffcn ift anä) mögüd^, bofe man nod; ni(^t fc^arf

jtüifd^en Stemebium nnb ^affiergeroic^t untertrieb ^.

Sa ber Sooereign (30 sh) nac^ beni 9){ünjfu6e 240, bie ^rone

(5 sh) 43Vu ©rän roog, roäre ta§> ^affiergeraic^t be§ ©oüereign IVs,

ber ^rone 2V24 ^lo geroefen. Sa? ^^affiergercic^t unfrer t)eutigen

iHeic^^golbmünjen ift V2 '^'0. ^ki)n rcir ba§ '^affiergeroic^t won

bem gefe^üc^en ©eroic^t ah, fo burfte ber ©ooereign 235 V2, bie

^rone 42"/ii ©rän wiegen, oljne abgetefint werben §u bürfen. ®ie

mir oorliegenben 9)}ün3en finb benn and) fc^roerer a[§> biefe unterfte

©renge; inbeffen fonn man f)eute natürüd^ nic^t met)r feftfteHen,

lüie weit bie 2l(mu^nng um 1600 ging. Solche SBägungen tonnen

nur jeigen, ob ber 9)?ünjfufe befolgt, ba!§ Stemebium nidit über*

fc^ritten rourbe.

?5^ür bie ©olbmünjen finbet man bei 9tubing, ^enijon^ unb

©rueber ju roenig ©eit)i(^tlnotisen, für bie filbernen bei 9tubing unb

©rueber me|r. ))}aö) bem aJiünjfufe fodten bie Schillinge bi§ 1601

9ö ©rän wiegen; bei S^iubing unb ©rueber finbe ic^ folgenbe ©e=

roteste: 98—96,5—96, 96, 96—95,5—95—94,3—94, 94—91,4—91.

2tm meiften fc^einen unter ©lifobetf) bie t)anb(i(^en 6 = ^^cnce

geprägt ju fein, bereu gefelmäfeigel ©eroidjt bi^S 1601 48 ©rän mar.

^n ben beiben angefüt)rten SBerfen finben fic^ fotgenbe ©eraic^te:

49,3—49—48V2- 48, 48, 48, 48, 48—47V2—47—44. ^iernod)

fd^eint bie 2{u§nu|ung be§ S'iemebium^, rooüon wir batb met)r ^ören

werben, befonberg bie Schillinge betroffen §u Ijaben, wäfirenb bie

Öeobadjtung be^ gefe|mä§igen ©ewic^tS ber 6 = '^ence eine für ba^

malige ^dt gute war.

1 SBarum bei ben franjöfifd^en unb nieberränbtfc^en Äronen ^roei ©rän
geftattet rcurben, ift mir unftar

; fie iDogen sronr etroa§ mel^r alä bie 2,78 ©ramm
jc^roeren engltfc^en, näm(ic^ 3,40, aber bod^ lange nic^t fo üiel roie bie 5,18 ©ramm
fc^rceren englifc^en 3Inge[, benen aucf) nur 2 ©ramm ju gut famen.

2 ein ^albeö ^al)v fpäter rcurbe angeorbnet, baß bie 2:on)ermün5e Äöftd^en

mit ©olbroagen unb -geroidE)ten anfertige, beren ein^ jebe Drtfd^aft fic^ 5u taufen

^atte. 1588 ftagte ber 9JUin5meifter 9!)?artin, er f)abc 600 £ auf 3(nfertigung

ber HäftdE)en Deriuenbet unb roerbe biefe nicf)t loö, man möchte forgen, ba^ bem
33efe^I nacfigelebt roerbe.

^ (Sin .öauptmangel ber SOerfe oon Äeni;on unb §arofinö ift, ba^ fie faft

gar feine ®eroid^t§angaben ber er^altnen Stüdfe geben.

3at)r6ud^ XXXII 3, ^rig. t). ScfjmtiUtr. 2
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^w bie ,3ci^ ^^^ 'JDiünjuerbeffrunrt fäHt aiiä) eine münsted^nifdje

9kuriinrt, bie freilid^ nur fiirje S^it bcftanb, bie ©infiUjrunrt ber

StrecftüQljen iinb ber opinbel^ueffe ('i^alancier). (£r|"t in ncufter

3eit ift von franjöu|d)cn ©eleljrtcn nadjc^eanefen iDorben, ba§ ber

ßrfinber bicfer ^nftrumente ber 3lU(V^bur(]er @olbfd)niieb ^J}inrr

£d;jüQbe n^iüeien ift'. Sie finb bann in "^^arii^ benii^t loorben.

@ö ift babei merfunirbicu bafj man biefe neue niedjonifdje ^-präc^eart

in Jranfreid^ nid)t nad) bem ^^rägeinftrunient, fonbern nad; bem

benannte, mit bem bie ^aim ^eftredt luurben. 3/ie beiben ^4-^re§=

malten luurben in '^^ariä burd; ein ^iöafferrab getrieben, unb bal)er

befam ba» gonje ©tabliffement ben 9?amen „^])iün5müi)Ie" ^

StrediDaljen unb Spinbelpreffe famen 15»>0 aii^ granfreid)

nad) (i'nglanb burd; einen geroiffen ©loye ^J)ieftreQ, ber, von ber

ilönigin begünftigt, bamit im 2^oraer 15(32 ju müngen anfing. @r

foU bann aber aud; auf eigne 9iec^nung aufeerljalb Dee Xotoerso ge-

münzt Ijaben unb beijljalb t;ingerid)tet roorben fein^. ^ebenfaH^

fanb bie med^anifd)e ^^rägung roie überall *, fo auc^ in ©nglanb ben

^eftigften äi>iberftanb ber iKünjer, bie fidj baburd^ in iljrer föriftenj

bebro^t fat)en: 1572 gelang e» il;nen, \k ganj ju befeitigen\ Grft

10(32 rourbe fie in Gugtanb befinitiu eiiigefüt)rt.

2)a^ neue $8erfat)ren ert)ielt unb bef)ie(t aud^ fpäter ben 'JJamen

„mill and screw'', ha^ bamit ^ergefteUte @etb bie Sejeid)nung

^niilled monay". „8crew" Reifet „©d)raube" unb bejeidbnet bie

Spinbelpreffc. ^a biefe ^nftrumente von ^yranjofen eingefüljrt

lüurben, bracf)ten biefe ben in Jranfreic^ bafür üblid;en -liamen ber

„monnaie du moulin'' mit, unb batjer ftammt alfo ber • englifdje

^milled monay". ©iefer t)at aber ^ier ju einer gang fa(fd)en 3^or=

fteüung t)on „gemat)lenem ©elbe" gefüt)rt. darüber ift in ben

' Acta Borussica, ^JJünjroefen, münsgefd)id)tlidöer 2;et[ I, S. 14, 15.

- ßerry, Ktudes II, 395. — ©benjo in Spanten, iDO bie bamit qepiäc^ten

iDlÜHKn ^monedas de niolino" genannt rcurben. ©dirötter, Über bie fpa»

nii'c^en :öiUon= unb Mupfenuünsen im 17. 3al^r^unbert. ^^itfc^rift f. 9lumiem.

58b. 25, S. 3U7, 3U8.

^ 'Jlad) anbcrn ^iefe ber .t>ingeri(^tete ^^ilipp 2WaftrclIe; er f)atte falfc^e

C^olbmünjen geprägt. Jyolfes, p. 5.5.

* Acta Uorussica I, @. 21.

^' Xod) fegt Gwane, „milled sixpences" feien 1561—1575 gemiin,U tporben

unb ?iüar in fe()r geringer 2tn^a^l gegen bie mit bem .^»ammer geprägten. Sie

rourben als pocket-pieceb ober Spielmarten benu^t; erroä^nt üon ©Ijafefpeare

in tliL- merry wives of Windsor I, 1. — Num. chronicle 1905, p. 312 ss.
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Satiren 18(34 unb 1865 ein tieftiger ©treit sroifd^en ben 9himi^*

motifern ^oinneU unb 2Bitttam§ entbrannt ^

^^oiunett jeigt, bafe bn§ SBort „milling" in begug ouf ben 9tanb

öer a)Jüngen falfdj gebraudit raürbe, e^ bebeute baä SBatjen ber

.3aine im (SJegenfo^ juni ^^(atttiämmern mit ber ^anb, ha§> 9täubeln

t)ieBe rid)tig marking ober graining. @r fragt gan§ rid^tig, roa§

benn bie fleinen ungeränbelten mit bem balancier geprägten 9)Uin§en

feien; hammered feien fie bann nid^t unb milled aud^ nid^t. ^n

ber '^at feien fie milled, loenn man ba§ milling, roie e§> einzig

ridjtig fei, auf bas SBaljen ber ^aim be^ie^e.

9ßittiam§ miü aber ben populären Qrrtum, ber unter milling

bas 9iänbe(n oerftanb, beibeljalten roiffen — natürlich ein fa(fd;e§

SSerlangen, bas a{§> rid^tig ©rtannte einem oerbreiteten 9}iiöoerftänbni^

^uliebe ju unterbrüdfen.

®ie ganje aJiünsreorganifation fdifofe mit — freilid) oergeb=

(td^en — ä>erfud)en, i>a§ alte ^^reiSnioeau roieber ju erreid^en. Um
bie Seoölfrung juin So!§fd)tagen ber rebujierten SJiünjen um jeben

^sreiS gu beroegen, ()atten bie ©pefulanten ©erüc^te oerbreitet, bafe

ha^' fd)Ied)te ©elb fogleid) üerrufen loürbe, benen bie a^iegierung am
31. ©ejember 1560 entgegentrat, ©ie natjm aber an, bie ©erüd^te

feien be^fialb oerbreitet loorben, bamit bie SBarenpreife gefteigert

werben fönnten. 9Jtan befal)(, bafe bie Ort^obrigfciten bie früt)ern

ÜBarenpreife njiebereinfü^ren foHten. ®a bac-- feinen ©rfolg iyatte,

fo rourbe balb barauf üerorbnet, ba§ bie SSerbreiter jener ©erüd^te

brei SRonate in§ ©efäiignis !ommen unb an ben oranger geftettt

roerben foQten, bi§ fie genügenbeS Unterpfanb für beffreS Setragen

hinterlegt Ijätten. Sludi roer ben SSerbreiter fannte unb nidjt an-

geigte, rourbe mit einem 9)tonat @efängni§ beftraft, ber 9tid^ter, ber

f)iergegen unb gegen bie 'ißreigeriiöfiung nid^t geroiffentiaft oorginge,

fottte aud^ ftrcng beftraft roerben.

''^laä) biefen 9}Ja§regeln l)örten jene ©erüc^te auf, aber bie l^oiien

greife fielen nid^t. Um nur bie be§ aBeijeng ansufüljren, fo roaren

fie für ben Duarter

1558 9 sh 3V2 p
1559 11 = ^k =

1560 14 = 23/4 =

1561 15 = 8

1562 10 sh 11 1/4 p
1563 19 = 9V4 .

1564 10 = IOV2 >

1 Numismatic chronicle 1864, 1865, mel^rere 2luffä|e beiber.

2*
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unb 10 älinlid^ tueiter bis 1582. 3hic{) bie "greife anbrer ^IBaren

faiifett nnd) ber lliünjücrbcffruiiii foine^Siüeiv?. 'JiDi^er^^ j^ci^t, bafe bie

a)iün5oer)d)lcd)truni3 moljl bie '^Ueife in bie 4^öl)e getrieben l)Qbe,

beim foldjc oon 15 imb me^r Sd^itting für ben arnnjeu faniite man
oov 1545 nid)t. ^a§ aber bie '^'reifc nad) 15()() md)t raieber auf i[)rcn

alten Stanb fanfen, lici^t an bem aUcjeuieinen -^^rei^^fteißen in (iiiropa.

äi-Mebe fommt unter 33erücffid)tigung ber SKünjoerfci^lec^trung ju

folgenben englifd^en ""^reifen in ©ramm Silber^:

im ^a^rc
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jur 3cit ber SDiüngüerfdjIed^trung fielen fie real. 61 ift feine^tüeßg

bie Sfiegel, bofe bte Söf)ne bei 9Jiün3üerid)Ied)trung real faden; man

{)ot fd^on ba§ ©ecjenteil beobadjtet. Gio fommt babei Darauf an, ob

e0 ben 2trbeitern gelincit, eine bem Steigen ber 2Barenpreife oer^

pltni^mäBige ©rljöf)nng ber Söf)ne burd;jufe|en. 2Biebe fagt, ba§

l^iftorifdje 9Jioment, bie Serücffic^tigung be§ früfiern ^^>reife§, rourbe

bei ber 2)iün3üerfd)(ed^trung jurücfgebrängt, big bie ^^eroegung toieber

gur dlui)e tarn. S3i§ bal)in roor ber 5lampf fd^arf, fonnte bie Über»

morf)t be§ einen roeit ungel)inberter jnni ©urd^brud^ fonnnen. .Ratten

bie 3Irbeitgeber bie loirtfd^aftlid^e Übermadjt, fo 5al)Iten fie biefelben

Sol^nfäfee mit fc^Iedjtern ^Uinjen, unb bie 2trbeitnei)mer mufeten

gIeid;rooI;t für il)re Seben^bebürfniffe nie! metjr jafiten. Ratten bie

2lrbeiter gröfere 33?ad^t, fo festen fie eine @rl)ö^ung ber Söt)ne burd;.

3u nnfrer S^it t)otten bie Strbeitgeber ba§ Übergeroid^t , bie

Sage ber 2:^agelöf)ner unb .^anbiuerfer Ijatte fidj in ber erften Hälfte

be§ 16. 3af)rl;unbert§ in ©ngfanb oerfdfiled^tert , benn erfteng mar

bie 33er>ölfrung geroad^fen, sroeitenS Ratten bie (Sinfiegungen jum

Broede ber Scbafjuc^t oiele Sauern com Sanbe oertrieben: beibe

Umftänbe fübrten einen Überfd^ufe billiger 3Irbeit§!räfte l)erbei ^ ®ie

9?egierung aber fd^eint §ur ^ebnng ber 2(rbeit§Iöf)ne gar nid^tio getan

?u fiaben, im ©egenteit: ©dianj nennt e§ „gerabegu eine S3arbarei",

ba§ man nad^ ber a)iün§üerfd^(ed)trung bag alte £of)nfr)ftem mit

©eroalt aufredet erf)ie(t. ©o fam e^, bajs ju feiner 3eit ber ge*

roöfinlid^e 3lrbeiter in feiner fojialen Sage tiefer fanf aU bamat§.

2ßäf)renb er am Gnbe be^ 15. 3at)rt)unbert!§ ben Duarter aBeijen

in 20 SCogen üerbienen fonnte, mu§te er 60 ^afire fpäter baju

48 3::age aufroenben ^. dlaä) ©d^moüer roar ber roödientUd^e 9ieal=

to^n im 14. unb 15. 3a^rf)unbert auf 60 big 80 Kilogramm aöeijen

geftiegen unb fanf im 16. auf 30. ^a, er fanf im 17. ^abrfiunbert

roegen beg ©teigeng ber 3Barenpreife nod^ roeiter, obgleich er nad^

1570 nominell erf)öf)t rourbe '^

1 2ßtebe, a. a..£). ©. 244—247.
2 @ c^ a n 3 , a. a. D. I, 666, 667.

^ SBenn 1451—1500 ber So^n angenommen toirb auf

@e(bIo^n 100 9teaUo§n 100

fo ftanben 1.551—1570 * 98 »60
1571—1602 = 120 ' 51

1603—16.52 ^ 146 = 40

1653—1702 -. 206 = 54

©demolier, ©runbrtfe ber allgem. «olfsroirtfc^aftäle^re II. Seipjig 1904,

S. 293.
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Ta ciiio trog ber ^J)iün}i)erbe)"fruiu^ ber erumvtete '^'rei-JfaH nid^t

eintrat , fonberii aller "'^vroftainationcn uiinead)tet bic '^*rcife lueiter

ftieiicn, imb baburd) Xaiielö()iier, ,V">anbu)erfer, 5olt)empfän(]er unb

3tipenbiaten fetjr litten, uerfud^te e^ bie ^tegierung mit einer geroalt^

fanicn ^Huifuegol unb fotUe ben 'Diennwert aller lKnn-\on beboutenb

herab unb jwar ben ber golbnen au\ ^ie ^öl)e, bie fie uor ber

iliünjoerfd^led^trung eingenommen l)atten'. 2)ie Sfiegierung niotlte

bamit offenbar aKe^ auf bie 3i""tänbe non ir)48 .^urücffd)rauben.

;?urcl) bie Jöt'rtibfegung beiS DJenniucrte luurbc junädjft ba^^ (Sinfommcn

aller auf fefte ©elbbejüge 2lngennefnen uerbeffert, alfo aud^ baö ber

i^rone ale Steuerempfängerin. Ratten fie ;. ^. 3o sh 5U empfangen,

fo erhielten ik jegt nidjt meljr einen, fonbern Pj Sonereign uon

geingolb, nid^t me^r »i, fonöern 9 ©olbfronen, nidjt mel^r ;i'»,

fonbern 45 Silberfd^iEinge. 2lber ebenfo würben imtürlid) and) bie

Ü^arcn beja^lt: bie 30 sh toftete, mit !• ©olbfronen ober 45 ©ilber=

fd)illingen, 2)ie 9iegierung mirb fid^ alfo gefagt t)aben: jegt ift

allee roie 1543, bie ^]}iün5en finb ebenfogut, fie ^aben ben gleidjen

:)iennn}ert, marum follen alfo bie äs^arenpreife nid)t ebenfobod) mie

bamaU fein? ^arum eben mürben jene ftrengen 5^cfel)le gegen bie

l)oi)en ^^ireife erlaffen.

3lber e5 mar oergeblic^; mir l)ttben gel)ört, marum bie '•greife

meiter fteigen mußten, ^ene Diennroertsüerringrung beftanb nidjt

lange, noc^ 56^11 3ifl^)ren fd^eint fie fd^on gang oergeffen geroefen ju

fein, benn in bem 1572 gefdjloffnen -Diünjfontraft merben bie 9lngel

ju li» sh, bie ^albfc^illinge 5U d aufgefüljrt.

IV.

Über bae 'iJiünjmefen unter (Slifabetl) ift, abgefebn uon Den eben

gefdjilberten ^I^orgängen, nid^t feljr oiel befannt; 9iubing bringt erft

mieber über bie irifc^e Ü)Jün5prägung ber legten ^aljre eingeljenbre

• 2?ie neue ®eltunfl foUte am 4. älZäij 1562 beginnen. £ierabnefe^t

umrben bie 23 Marat 3' 2 (Mrän feinen 2)Jünjen ber Soücreujn auf 20, ber 3teal

auf 10, ber 3lngcl auf 6^'4 hb. JJemgemäB fielen ber Sooereifln au^ Kronen»

(<olb auf 13 sli 4 d, bie Ärone auf 3 sh 4 d, bie franUififc^e unb tnujmnbifc^c

Ärone Don 6 auf 4 sh. J'as bebinqte aber auc^ eine .öerabfe^unfl be5 ^l?enn=

n-ierts ber Silbermünscn, unb ^oar beä Schillings auf S, beo O^'ipence auf 4,

bes 3»'^ence auf 2, ber l'j=^4^ence auf 1, ber 3-3art^inq auf '2 p. Unb ba

bie ganzen, f)alben Örofc^cn unb 'ijJfennigc nic^t c\iit einjeln rebu^icrt rccrben

lonnten, foUten 3 QJroft^en 8 d gelten ufro., unb oon ben 5!Kün?ftätten biefc

Sorten bis DJooember 15';2 cingejogcn roerben.
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9k($ri(^ten. ©eiüife trat nod^ ber qrofeen iHeform eine 3ett ber dM)e

im 3)iün^it)efen ein, bie fe{)r roofittätiq roirfte. 2t6er grabe in biefer

3eit fd^eincn ^id) in ber ^JiünjüerroaÜung intereffante ^ßortjänge ab--

gefpielt §u t)Qben, beren ©d^ilbrung nad^ ben Stften fe^r erroünfc^t

wäre. ©0 loeit e§ mir naä) ^hibing nnb ben S3änben ber state

papers möglid; ift, möchte id) einige 9Jiittei(ungen barüber mad;en,

5umal ba i)man§ einiget :^id^t anf bie 9)Hinjfu§oeränbrnngen von

1578, 1583 unb 1001 fäHt. 2lQerbing§ nuiB ic^ geftet)n, ba§ ba-

burc^ manche neue O^ragen fieroortreten , auf beren Söeantioortung

tnxd) englifc^e @e(ei)rte man aber üieileic^t ^offen barf.

%{§, 1505 über bie a^erpac^tung ber 9)Iünsftätte oertjanbelt rourbe,

löie» man barauf i)in, bafe bie Sonboner aJcünge 1541 üerparf)tet

roorben fei. 1571 unb 1572 rourbe über ba^felbe, roieber unter ^in=

roei^ auf bie 3Serpad)tung im ^afire 1541, beratend ^anad) mü|te

man alfo annefimen, bafe cor 1572 bie ^fünje nic^t üerpad^tet,

fonbern ganj uon ber 9tegierung oerroaltet roorben ift. Mun finben

roir aber ^ontrafte (indentures) mit ben SJJünjmeiftern aud; in ber

3eit oor 1572, unb e§ roäre fe^r nötig su roiffen, roie biefe fid^ oon

ben ^^ac^tfontraften oon 1541 unb 1572 unterfd)ieben. ®a§ allein

ift au§ fpätern 2(ngaben ju entnefjmen, ba§ bie Äontrafte feit 1572

ben 9}Mn5meifter oiet ftrenger auf ben SOiünjfufe oerpftid^teten aU
bie früf)ern.

9Kan roeife and) nid)t, mag ber ^3}iün5meifter aujser bem ©d^Iag*

fd^a^ alles ju beftreiten i)atte; nur fo üiel finbe id) , ba§ imter

(Sbuarb VI, bie ^rone einen feften ^^.^often in i^iren ©e§altetat§ ani^

für bie «DJünjen ^atte, ber um 1552 604 £ 13 sh 4 d betrugt

33ietleic^t mar ha§> bie (Summe aüer Seamtengef)ä(ter , roäf)renb bie

übrigen 9)cün3!often anä bem (Sd;(agfd^a| beftritten rourben.

®a§ ^a^v 1572 ift in me{)rfad^er ^infic^t für boiS englifc^e

SJlünjroefen roid^tig. 2öir erroöfinten, baB e§> bamatS ben 9)Jünjern

gelang, bie med^anifd^e ^^rögung mit ©tredrcatjen unb balancier

roieber ju befeitigen. ?^erner trat ein 2BedjfeI im 3}iünjmeiftcrpoften

ein: (Stan(et) ging ab, unb 6eci( riet, roie erroäljnt, e§ auf ein ober

jroei 3at)re mit 5l^erpa(^tung ber ^üngftätte ju oerfuc^en. «Soroo^I

ber ^ü^arben 5Jcartijn roie and) ein ^of)ann Sonifon madjten 2(ngebote.

'^a§> le^te SonifonS ging bai)in, atio ©djtagfd^a| oom oermüngten

^ Setnon, p. 260.

2 Green, Calendar, addenda 1547—1565, p. 419, 420.
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iMunbc (^olti -2 sh, üom '^^funbe 3i(ber d jii jntilcn. 2Im

19. 9lpril 1572 fd^IoB Me i^önii^in mit Sonifon aU ^jiiünjmciftcr ah \

äiUe ober mar mm ba;? ^Ticnftuerliältnie be5 3Jhiii5meifterv jum

aBarbcny 2^ie Cbliencnlieitcn be^3 le^tern in bamaliger 3»^it harren

nod) bor :?lufflärunfi ; nad) ben cicbrucften Dtadjrid^ten fann id) barüber

toUionbe'5 fanen. ;?er ^Barben luar urjprünfllid) felir loalirfdöeinlid)

ba^iielbe luie ber beutfd)e ©itcnlniter, iinirbc laleinifd) custos cune-

orum fienannt, mar aber feit (rbiiarb 1. nieift jn^leid; custos cambii,

bann custos monetae unb foniit 2luffet)er be^ ganzen ©elbuiefen^

imb GbelmetaUdonbelC'. 2)a aber feit ©nbe bee 15. ^ai)rl)unbert'5

bie :iiionboner @olbfd;niiebe ben ßbe(metQfl()anbe( monopolifierten,

rourbe ber -^'often bee keeper of the exchange jiemlid^ bebeutunq§=

lo^. ^Jiid;Qrb 'JJiartyn mar felbft X^onboner 3llbernmn unb ©olb=

fd^mieb, feit 1559 SBarben unb raurbe 1572, al§ ßonifon ben ^Umy-

meifterpoftcn ert)ielt, 9(uffeber bee SBed^feliS unb ber Wäm^i im

S^oroer-. Si^ae er ale fold^er ju tun Ijatte, lüiffen wir md)t, benn

ba» ©belmetaü f)atte fionifon aii '^ä6)ttx ju oerfd^affen. 9U5 2Barben

itiar aJiürtDu ober gemife ber Kontrolleur bc§ 2)iünjmeifter5 , lua;?

baraue beroorqel^t, ta\j er 157<) uon ber 33efd;u[biiumg, bie Über=

fc^reitung be§ 3)lün5fufee!5 burdj Öonifon nid)t üert)inbert ju Ijahen,

bediargiert rourbe.

^n ben folgenben ^Q^^i^t'n befanb man fid) im fortroä()renben

Kampf um ben ©eroinn an§> bem 9iemebiunt unb um bie 3)lünj=

foften, ber befonber^ dou bem auf l'onifon eiferfüdjtigen 'D3iarti)n an=

gefad)t iinirbe. Diubing gibt bac-' Dtemebium in ber ^einljcit in einer

XabtÜe, bie bi^ auf Gbuarb I. jurüdfreid^t; t§) betrug öon ^einri(^ III.

bi« Karl I. bei ©olbmini^en V's ober V« Karat. Über t)a^ ber

Silbermünjen finbet man nur brei 3(ngaben für unfre ß^it: S^ei'-

mal o, einmal 2 dwts, 1578 roirb aber ha^ „remedy" auf V's Karat

unb 2 dwts „roie fleroöbnlid^" feftgefe^t^; bac' roären alfo beim

Öolbe 0,52, beim 3ilber U,s3»/ü.

Gin iHemebium im 2d^rot beftanb aud) , benn ba* „shere" er=

fdfieint fel)r friil). 9lubing fa^t, shere fei baiSfelbe roie ^emebium.

.Shere, shear beißt auf bcutfc^ „fd^eren", „mit ber Sd^ere fd^nciben".

2ßir braud)en bae ai>ort „feieren" Ijeute nur oom ^k^fdjneiben uon

^lädjcnbeftänben : ^d) f d)erc mir meine ^oare, aber befd^neibe meine

» Semon, p. 265, 416, 4.S1, 4:38—440.

2 9lubin(; II, 14h.

^ Jolfes, p. 55.
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9Mget. j^riUjcr finbet man baS äöort im 9Jtünjroefen in nuberm

©irme gebrandet, ^n ber ^nftruftion bc§ berliner ^Dhinsmeifter^

von 1082 tjeifet e^, er folle beii „Srf)ör Übertrag" immer notieren \

roorunter id^ bie naä) 2lu«)d;neibung ber "ü)iün^ftücfe übrigbleibenben

S:^ei(e ber ^axne, nicift „©d;roten" genannt, oerfte()e. 3.Ue( t)äufiger

finbet man ba§ Söort in (Snglanb.

2Benn Ijier 1534 oertangt rourbe, bie ^Jiünjer fotlten „amend

the sheare so indifferently", bafe niemanb 58ortei( bauon f)abe, bie

fd)n)erern Stüde einsnfd^meljen, fo fieifet ba^, fie fotlten bie 9)cün5en

fo gleichmäßig mit ber ©d^ere auSfc^neiben, baß jebe§ ©tüd fo oiet

roog roie ba^ anbre; ber bentfd^e 2lu§brud bafür ift: ©tüd für

©tüd juftieren. ©d^nitt ber älKinjer ^n große ober jn fleine, b. t).

§u fc^roere ober ^n leidste flotten ou§ bem 3^^"/ fo überfd;ritt er

ben 9)tünäfuß nadj oben ober nnten. 2ßar eine beftimmte 3lbn)eic^ung

oom 9)iünsfuJB in ber ©enauigfeit be^ 3lu§fc^neiben§ gugeftanben, fo

mar biefe» ^^(u0 ober 9}iinn§ an shere eben ein 9iemebium im

©c^rot.

Slber man fd^eint ba§ äSort bod^ meift für ben 9)Jifebraucf) be!§

9iemebium§ oerroenbet ju ^aben: ein öJeroinnen baburd^ mürbe alfo

bem franjöfifc^en „chatouiller le remede" entfpred^en ^. ^n ber

Xat mar „shere" nidE)t nur bie SluSnu^ung be§ 9*iemebium!§ bi^o jur

äußerften @ren§e, fonbern oft nocE) barüber f)inau§, inbem bie SDMnj^

ftätte ben ©belmetaülieferanten ba§ 9)iaterial nad^ ©eroi(^t obna{)m,

au§ biefem ©emid^t aber me^r 9)Züngen prägte, ai§> ber SJiünjfuß

oorfd^rieb, unb ben Überfd^uß gurüdbetiielt. 9}ian roog bie Bitünjen

ben Lieferanten nid^t gu, fonbern jäf)lte fie ifinen gu. 2öir finben

öfter, baß biefe auf Sesa^Iung nac^ ©eroid^t ftatt nac^ ^a^
beftanben. Sa§ shere betrug 3 bi§ 6 p auf ba^^funb^. ©aburc^

mußten bie 3)iünjen im Saufe ber ^^it immer leidster werben.

SDag shere ober 9iemebium rourbe fo natürlich etroa^ ganj

anbre^, aU roa§ tv eigentlich fein foüte. Slug einer 3:;oIeranj für

unüermeiblid^e Unregelmäßigfeiten ber Sed^nif, beg genauen ©eroic^ts

ber einzelnen <Btüdt rourbe e§ ein regelmäßig ooH aulgenu|tel

3)iinbergeroid^t. Sergteidien äRißbraud^ |ot roo^l in aQen Säubern

einmal ftattgefunben, id^ erinnre t)ier nur an ben „ßinnafcfien ?^uß

^ Acta Boi-ussica, a. a. C. I, 291. „©c^arübertrag" in ber SBiener SRünj^

meiftennftruftion uon 1680. 3eitfc^rift für Tlüny- unb aKeb. = Äunbe. SBien I,

S. 265.

2 Seoaffeur, 1. c. p. CXV.
' giubing I, 92.
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cum remedio", inie il)n bie i?i'nicburi^ijd)en ^erjocje im 17. '^ahv--

I)iinbert eiiiflcfiUirt hatten, bem.uitoU^e bcr Sinnafd)e l<»V-'=^a(erfuft

j;u einem lo-'/a-Xalertuft iinirbe'.

\!Öie eben cruuibnt, uninfd)te man in ©ntulanb eine jn ftarfe

Slbitieidjnnq im (>)eund)t ber einjcliien Stüde uoneiimnber nid)t unb

tabelte l-'^'M , ba§ bie 'DJiün^beamten bejüc^lid) be^S .,.sheare" itjre

^^f[\d)t nxdjt getan hätten. 2Bir hörten and^, ba^ ©harinnton l."')4*>

geftanb, er habe bie ^liec^iennu^ burd) ba^3 shere nm I0<»(i £ be=

trogen -.

3)ag shere rief nun and) in ben [iebjiger fahren Dielen Streit

hernor. ^m ^ahre 1572/70 mürben bem lliünjmeifter nidjt mehr

mie bi^ bahin 14, fonbern nur 8 }• auf ba^ ^^^funb für 3)(ün5foften

jugebiEicjt^. 3i>ahrfd)ein(id) hatte man folchen 3lbjug fdhon Stanley

juijennitet, ber am 12. ^^u\i Vü\ gebeten hatte, e§ bei ben ©ä^en

feine!? Äontrafte^ 5U belaffen^ 'isiellcid^t ift er abgegangen, roeil

ihm baS abgefchtagen rcurbe.

$?OMifon unirbe 1575 non ^lliartim unb anbern ^liünsbeamten

befchulbigt, burdj betrügerifd)e '^sraftifen ben ^i}iünjfuB ücrfd)led;tert

5U haben ^. ^yolfeä fagt, er hätte fidh genötigt gefehn, fid; mit bem

Üiemebium oon <> p auf ba* ^^vfunb ^u bi'lftn, ba bie ilcünjfoften

üon 8 ]) nidjt genügten. Joi^rbei fäüt un5 fogleid) auf, bafe 1571

bie SJJün^foften grabe um ben betrag be^ shere hfrabgefe^t morben

roaren; bie 5i>ermutung Hegt atfo nahe, ba& umn biefen 3)ii§braud)

bamal^ habe abfi^affen moüen.

3)iarti)n gab an, baß ber ^OJiünjmeifter ba^ ^^funb ?veingolb

nicht ju 30, fonbern ju 3ti £ 3 ober 3^2 sh, bac- ^funb 'i)iün5*

fitber nidht ju 0(i sh, fonbern ju 00 sh 5 ober jj au^brädjte unb

ben Lieferanten nur 30 £ bejn). 00 sh au-^jahlte*^. ^m ^ejember

157«; mürben biefe ^\^fd)u(^igu^gen im Öeheimrat oorgetragen '.

©ö fd)eint, baf? fid) barauf 3){arti)n unb l^onifon in bie 3)cünjprägung

teilten, benn 157n unirbe über ba'5 iu'rhältui^ (rate) ber Prägungen

unb bie '^erfdhiebenheit ber ^JJiünjen beiber üerhanbelt^.

^ Acta Borussica, a. a. D. I, S. 60.

- Sic^e 1. .^»älfte, e. 74.

^ Jlubinfl I, 91.

* Semon, p. 41(5.

" (Sbenba, p. 4.Ü7.

6 Sdubing I, 91, yiote 5.

^ Semon, p. 533.

" Sbenba, p. 282, 613.
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^te 9)iün5foinmifnon aber ijatk beautroc^t, Sonifon su bec^ar-

gieren, ba er nidjt au^^ (Sifleiimi^ H^^ö^^^^t i)ahe, unb i^m ftatt 14(!)

fortab 15 p 3Jiün5foften jiu geroä{)ren. 3i>eiiii ba§ aber nicf)t beliebt

roürbe, möchte mau it)n megen feiner ^erbienfte mit 300 £ \äi)xii<i)

penfionieren unb feine ?^rau nac^ feinem Xobe mit 100 £, n)e(cf;e

(Summen an§: bem (£cf)laijfd)a^e ^u net)men feien \

3}amit aber tro^ ber uermefjrten ^JOiünsfoften ber Sd)(agf(f)a^

berfelbe bliebe, rourbe ber i)Jiün5fu§ nun gefe|(id; üerringert, bie

{yeiu()eit ber 3(nget um V4 ©rän, ber Silbermüusen um 1 dwt unb

ia§ ©eraic^t ber 3(nge( fo, bafe an§ einem ^^funb g^eingolb nid)t

mef)r 30, fonbern 30 J' 1 sh h)^l-2 d, ber Silbermünjeu in bem

5)ia§e , baJB ciu§: einem $funb a)iünjfilber nic^t 00, fonbern 00 sh

3 p ausgeprägt werben fottten'-^. ^iefe ^i>erfc^le(^trung foHte bi0

äum 24. 3lpril 1579 roöfiren, aber ber Termin ift roeiter l)inau§'

gefd^oben, erft am 30. I^anußi^ 1^03 ber alte beffre gu§ roieber

eingefüf)rt roorbcn.

Sonifou muB 1579 ober 1580 abgegangen fein, benn Gnbe 1580

mar 3}iartr)n a3Uingmeifter ^
, fo ba§ er biefen ^^often unb ben be§

Söarben in feiner ^erfon oereinte. ©päter finben mir it)n unb

feinen Solju a(§ DMnjmeifter genannt.

%iä nun aber 15s3 ber beffre iDtünsfufe t)ergefte(It raurbe, mufete

ha nic^t entroeber bie 9iegierung auf einen ^eil be§ ©c^lagf.d^a^e^

»erjiditen ober ber SOcünjmeifter auf einen ^ei( ber 'Dcünsfoften ?

2)ie ^Bünsfoften tooüte man nid)t für§en, atfo üergid^tete bie 5lrone

auf 2 p ©c^Iagfdjal, unb bie Lieferanten mußten 22 ftatt 18 p
aJiünjfoften ^ai)kn, fo bafe a(fo ba§ shere üon p t)erauöfam. ©0
fügt ^o[U§>*.

9)ian fie^t alfo, wie fid; ber ©treit ta§> gan^e ^af)r§et)nt eigent*

lid^ um bieg shere bref)te. ^mvit f)atte ber 3)iünjmeifter e» ge=

noffen unb fo bie 'Diünjfoften auf 14 p getrieben — §um ©d)aben

ber äliünjen unb ber Lieferanten, 'dla&i 10 ^a{)ren mar man fo

meit gelangt, ba§ ber alte 9)^üngfufe befolgt unb bie 3)cün5en nid^t

um ben Setrag be§ shere oerfc^Ied^tert mürben. 3«^^'" ^^^ Wün^'

meifter aber auf ben ©eroinn be§ shere oerjiditete , mufete er auf

anbre äBeife entfd^äbigt roerben, benn 14 p ^Siünjfoften mürben als

1 2)er 5D?e^r6etrag ber -^räc^ung burc^ SWünjoerfc^Iec^trung unb shere 6e«

Irug 1572—1576 6757 £.
- Sie^e 2;abeIIe Setlage A, II.

=' Semon, p. 691.

* Sei 3tubing I, 91.
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b\Üu\ aiicrfannt — innren bod) aÜe '^Uvife bebeutenb iiefttenen. 2)ie

Lieferanten, bie je^t nur suüerläffige 'OJiünjen erhielten, hatten bafür

4 j) nicbr 5U ,^al)len.

'Mcx aiid^ ba§ ©olb^elb lüurbe oerbeffert, bod^ fd^eint bei ibm

ein slieiv beibebaltcn niorbcn jn fein, benn bnöfelbe luurbe l<il7,

al'^ bie iliünsfoften uornünbert iinirben, auiSbrüdlid) für ha^ @olb-

flelb anerfonnt^

3n bebauern ift, ba§ fein illiünjfontratt im :i5}ortIaute ah^e--

brndt üorliegt. 3Jlber man finbet anc> ben neunsißer ^Qt)!"^" einige

9lnträge 3)iartt)m5, au§> benen einige!? über ben 3nt)Qlt ber .^^ontrafte

hcrüorgebt. 15!»(i mib 15i>7 flagte er mieber, ntit ben geiuäf^rten

'JJiünjfoften nid^t au^ofonimen ju fönnen, unb beljauptete, iionifon

l)ah( fdjon 1<) j) gcbabt, fo uiel muffe er and) bekommen-, '^n

einer anbern ^^setition gab er bie ©innal)me unb 3(u§gabe bec^ ilJünj^

etat^ an. X\q .Urone cr()ielt ©d;Iagfdja^ üom öermünsten ^^funb

@oIb 2 sh 6 d, üom isfnnb Silber 12 d, alfo unb ."i d mebr

al§ 1572. ^m ganjen betrug ber öd^Iagfd^a^ jätjrlid) für ©otb

4:^ £ 15 sh, für Silber IGno £^. 2)ie ^rone I)atte ju jaljlen

2irbeiterlöl)ne unb anbre J^often: 8(5^ 13 sh 4 d, iöeamtengel)älter

nad^ bem tiieljalt^etat von 1584: 479 i^ 3 sh 4 d*.

9inn rooHte 3)iartini erften§ ben Sieferanten ber pafter, te^i

^auptprägematerialCv für ba-3 ^^funb ;> d met;r geben, er wollte fie

binnen 14 ^^agen bejatjlen unb — tote big bat)in — boju immer

2(1(1(1 £ eignet ©elb bereit I)alten, ond^ genügenbe Kaution bafür

leiften, enblic§ bie Üöljne ber 3Irbeiter auf fic^ neljmen. 2^agegen

üerlangte er au§er feinem ©efialt uon llOi^ (1584 roaren e^ 100)

unb ben CNJebältern ber 53eamten eine Sn^^^n^ ^O" l'*'^ ^ füi^ "^^^

^Jünjperfonal — ober eine '^erringrung beg ÜJfünjfuM uni 1 d

auf bog ^funb. 2Babrfdf)einlid^ rourbe jene 3"^öflf' "i<^t bie ^lüny-

oerfd^(ed)trung, jngeftanben, benn ber ©efiaft^etat üon 1500 Eiat al^

Summe aller (üel;ä(tcr (üki J- 17 sh 4 d, wobei ber äßarben, b. i).

3Jiarti;n roieber mit loo angefe^t ift^.

DJntürlid) beftanben baneben bie "Diün.^foften mit iüol)t 14 d für

bog ^^funb Silber luciter fort, benn man fanii nid)t aniiel)men, bap

' JRubinß I, ;i72.

* Green, Calondar 1595—1597. London 1869, p. 334, 506.

' 'Hl]o bie (Silberprä(^un(^ jä^rlic^ 32u00 j^, mai mir nidjt rec^t (il<iuöli(j^

unb Diel iu gering Dorfommt. Sie^e Seilage B.

« JHubing I, 2u.

•^ JHubing I, 21.
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3)iQrti)n mit ben 100 £ @ef)a(t sufrieöen mar, wenn man f)ört, bofe

feinem SSorgänger 300 £ ^senfio.u jugefprod^en ronren unb ber 3Bitroe

be§ aJUinsmeifterg 100 ^

3l(^ ©rünbe für feine j^^orbrung gab ^HJartijn an, bafe bie ^-Preife

für bie SDioterialien boppelt fo i)oä) raie §u :^onifon5 Otiten feien,

j^erner £)abe üor Sonifon:! B^it in feinem j^ontraft geftonben, bQ§ ber

3)Mnjit)eifter ftreng oerpflid^tet fei, fic^ an ben äliüngfu^ ju galten

^

^qB er, 33{Qrti)n, bie§ tue, beroiefer bie ^fad^prüfungen in ber (5tern=

fammer. Bo fei ha^ oon i^m bi^fjer geprägte @elb minbeftenS um
30000 £ reicher ai§> bog irgenb eineg früfiern äRünjmeifter^ ; er

fönne alfo bei weitem nirf;t fo üiel raie feine 3Sorgänger profitieren.

^ntereffQut ift enblid; ber Ie|te ©runb 5Jtartt)n§, roeil er Sid^t

auf bie Sage ber ^iün§er roirft. S)eren ©enoffenfd^oft mar üer=

pflid^tet, für jebe§ ©eroic^tSpfunb ©über, ba§ burd^ itjre ©c^ulb oer=

loren ging, 6<) sh gu galten, b. i). ben Setrag, in hen e§ oermünjt

rourbe. Worunter waren aud^ bie mißlungnen ©tücfe begriffen^.

a)iartr)n fagte nun, bie ©enoffenfc^aft fei §u orm baju, er jie^ie

it)nen nur 58^ 2 sh ah.

2)ie 3)Mn§er ^atkn anä) bie ©tempet anzufertigen, n)at)rfd^ einlief

eine alte Prärogative. 2II§ IGou bie großen Prägungen irifc^en

©elbeö begannen, meinte SJkrtpn, bie ©tempet müßten beffer fein,

al§ bie 9J?ünjer fie anfertigten, unb fd^Iug cor, jebem oon if)nen für

ben ^ßerjic^t auf biefe 2lrbeit 2uo £ jäfirlic^ §u geben*, ma§ gu*

näc^ft beiüeift, einen roie t)of)en ©eroinn man an§> ber irifd^en Prägung
erwartete; benn e§ ift hoä) faum anjunetimen, baß man jebem ^JJUtnjer

für jenen 33er5i($t auf Sebenöjeit 2ou £, in unferm ©elbroert etroa

120UU a}iarf, jäf)rli^ jugefagt ^aben wirb, dlod) lieber möd)te id^

annelötnen, ita^ ein ©c^reibfet)Ier oortiegt unb bie 200 £ aU ein==

malige 2(bfinbung su üerfteiin finb.

2)amoI§ fam e^ gu einer ä^nlid^en SSerringrung be§ 9)Zünjfußeg

roie 1578, bie aber bieSmat eine bteibenbe rourbe. 9Jian roarf ten beiben

9)iün5meiftern 9)iartr)n unb ©of)n uor, bie ©ilbermünjen nur 11 Unjen

ftatt 11 Unjen 2 dwts fein au^gemünjt unb au^ i^r gefe^lid^e^ ©eroic^t

nic§t beoba(^tet ^nijahm'^. 2Bir raiffen groar nid^tg SBeitre^ barüber,

^ ©iel^e oben ©. 27.

- He is strictly bonnd, to rate down , to mix and melt at the just

Standard.

3 Brocage and scissel, in ber beutfc^en SDJünjterminoIogie : Seffalien.

* Green, Calendar 1598—1601. London 1869, p. 516, 517.

5 Sbenba p. 516.
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aber )o uicl ift fleiin&, bafe mk 1578 bem 3)iün5meifter etroag wad)--

i\ec\(hcn iinivbe, beim feit 1<>01 warb ber jvuf^ fomoljl ber t^Ibiien

une ber ülbernen 3)iün5en um ein tiieiiiij uerringert. ^er ^oueieign

^. 33. fniif von 1<»,3G8 auf lo/21o C^ramm JveinflolDfleljQlt, ber

(Sd)illiiui uon r>,75 auf 5,(3<» ©ramm ^-einfidieriicljalt '. Xcv ^ufe

ber 3ilbermiiii5en ift feitbem nidjt meljr ueraiibert luorben.

3)er rounbefte ^hinft be^ enfllifd^en 3}iünjiüeteni5 blieb ber 3Jiaiu]el

an 5l(eini^elb. äi'a^^ uioUte e^ Ijelfen, n)enn im AUtntraft vom 10. iHpril

ir)72 Der ^})cün5mei[tcr üerpflid)tet iinirbe, unter Iv»'» ^^^fmib Silber

immer 4 in ^alfpence^ , 2 in IV2 = ^enceftücfe ju uermünsen! '^n

bem folöenben ilontraft iinirbe bie '^räflung uon ^^^fenniiUMi aibi-

bebuuijen, aber nid^t über lu ©emidjt^^pfunb jäl)rlid;, lüelc^e ^e=

fd)ränfung natürlirf) ein Si'SeftänbniS an ben Ü)iün5meifter lüar, ber

ja üon ber '^^räßunß ber fleinen «Sorten feinen ©eminn l)atte.

2i>eil nun überall ^^sriuatjeidjen au» 23lei, ^'mu, -Dieifinc}, lieber

auftauchten, Die befonbere bie Unbequemlid;feit l)atten, ba^ fie nur

beim Emittenten gegen gefe^mäBige-^ ©elb eingetaufd^t roerben fonnten,

fo mürben allerlei 33orfd)läge gemadjt, mie man billiger ftaatlidje

Sdjeibemünse Ijerftetlen fönnte. ^er erfte äöeg märe gemefen, 33illon=

münjen ju fdjlagen , mie e^ in faft allen anbern :^änbern gefd)al),

aber bagegen fträubte fid; (^-lifabett)? ©eiüiffentiaf tigteit -
: fie roollte

Don ^Diünjuerfdiledjtrung nickte Ijören. 6ie Ijatte Damit geiiüB red)t.

9(ber and) iien anbern SBeg, ben mir l)eute für ben einjig

riditigen Ijalten unb ber bamal?^ in A^ranfreid; betreten mürbe '^,

fc^eute fid) bie Königin einäufd)lagen. ^wax liegt eine ^^^roflanmtion

oor, bie au§i ben l^aljren 157(3—1582 flammen nuif3, in ber bie

Äupferprägung uerbeij^en mürbe; aber e^ fam mir ^ur ^erfteUung

oon '-^^roben, Da nmn mir äufecrft feltne fupferne ^albpfennige unb

unb fpätre ^^^roben uon 1001 fennt*. 2)iefe ^-^roben mürben molil

öuf ben 9^at IKartyns bergeftetlt , ber meinte, man braudje >itupfer=

gelb, um bie i'lrmen uon bem i^erluft ju befrein, ber iljnen \>nxd)

bie Öleijeidien ber 33ierl)äufer entftel)e, aud; jur Klingelbeuteleinlage ^.

2)a olfo bie ^iegicrung l)ierin oerfagte, mu^te fie billigermeife

' ©ie^e Tabellen, acil. A, I unb II.

- Se^r ä^nlic^ Äönig Afiebric^ 3BiU)eIiii I. uon ^reufeen. Oie^e Acta

Borussica, a. a. C. I, 2. 202, 2G7.

^ Jranfreic^ führte Iblö fupferne einfädle unb boppelte deniers ein.

Le Blanc, Trait^ des mounoyes. Slrnfterbaiu lü92, p. 271.

* 91. 3(. öobltjn im Nuniismatic chrouicle 1894, p. 84, 85.

^ Green, Calendar 1.598—1601, p. 517.
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ber ^riüQtprägunn gegenüber ein 3(uge jubrürfen. ^n einem ^aUe

würben biefe B^i"^^» Jii t)a[bftQatIi($en i^emac^t: 1594 ertaubte bie

Königin ber ©tabt ^riftol, fold;e für fid; unb ii;re Umgebung oou

lu 3)?ei(en au^jugeben, roogegen alle priüaten bort einju§iet)en roaren^

3)ic legten Sebenljatjre ber Königin oerbitterte ber grofee irifd^e

2(ufftQnb be§ %\)Xom, ber aud) bnS ^3)iün3!üefen beeinflußte. 3n§

man 1598 wegen ber Söljnung ber iri) d)en 3{rmee in großer ä5er=

legen^eit roor, roiberftanb bie Königin nid)t ber $ßerfud;ung, eine

ftarfe SJiünjoerfi^Iedjtrung ju ^ilfe ju uet^men, unb eg fc^eint fid;er,

ha^ bamat^ fdjon bie j^ein^eit ber für ^rlanb beftimmten ©c^itlinge,

6'-, 3^^cnce, ^ennie» unb ^alfpennie^ uon 11 auf 3 Unjen oer^

ntinbert roorben ift.

S)ret 3af)re fpätcr ^ielt man für nötig, biefe ^^^rägung §u oer=

ftärfen; man trat in Unterljanblung mit §roei S3rübern ^ai)e§, bereu

einer ftd^ Äapitön nannte, unb bie ber SCoroermünje bie prägefertigen

platten für bie irifd^en 93iünäen lieferten^. Db biefe 2mte billiger

arbeiteten al§> bie SJiünje, ober ob biefe nid^t ^ta| unb ^ät für

foldje Slrbeit tiatte, aud) roo bie §ai)e§ arbeiteten, erfot)ren mir nid^t.

^lan roar bod^ über bie 9Ki^[id)teit biefer ^^jrägung burc^auc^

nidit einig. iDie ^^rof(amation üom 2u. 3)iai 1601 erroät)nt gang

offen langer 2)ebatten im @et)eimrat barüber; aber ber einflufereid^e

ä(tre ßecil, ber gute @euiu§ ©lifabett)^, roar tot, unb eä befamen

9Jiänner bie Dber^anb, bie ben eignen 58orteil me^r im 3luge t)atten

a[§ ben be§ Sanbe^. dlad) ßamben ift ber ^efd)(u§ biefer SIJünj-

t)erfc^(ed)trung üom (Sd)a|meifter Sudt)urft ber Königin entrounben

roorben, bamit bie ^rone fo bie ^rieg^foften oon iät)rlid^ 160000 i^

leidster bejaf)(en fönnte. ©eroiß ift GüfabetI) ba^u befonber^ burd^

has> 2(rgument beroogen roorben, baß burd) ba» nad^ ^^fanb fließenbe

gute englifc^e @elb bie 9tebeIIen geftärft roürben. 3SielIeic^t fpielte

auc^ noc^ bie alte 3Serac^tung ^rtaubg mit, bor ber 9J?ün§meifter

©tanteg einft fo braftifc^en Slusbrud gegeben tjatte^.

SDie ^^roflamation fagt, alte Urfunben beroiefen, baß ©nglanb

unb ^rlanb am beften oerfd^iebneg @elb l)ötten; je|t feien bie eng--

lifd^en ^JDcün§en entroeber in bie ^änbe ber 9tebetlen gefalleu ober

t)on ^aufleuten au^gefülirt roorben. S)a§ befte 3Jiittel bagegen fei,

ben irifd^en %u^, roie er unter ^einrid^ VIII., ßbuarb unh Wiaxia

^ W. Boyne, Trade takens, II. edit. I. London 1889, p. XX.
2 Green, Calendar 1598—1601, p. 516 unb 1601—1603, p. 106.

^ Sielte oben ®. 4.
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befolt^t morbcn fei, luiebcr cinsufüören unb grofee ü)iengcn ©elbe-^

t>a\\ad) >u fd)laiien. Triefe neuen iliünuMi foHtcn ein^in (\\\\tu] in

ii^rlonb fein, alle nnbern altern, ennlifd)e unb irifd)e, in neue um--

getaufd^t, jebe ü}iünjau^5fuf)r uon ßnglanb nad) ;3r(anb ftreng be=

ftraft raerben. 2)ie 3)emonetifierung aCler anbern ^})iünjen gefd^a^ am
10. 3uli KiOl.

)}la6) einigen luaren bie neuen '»JDiünjen '^ linken, nad^ a\\'i>\:xn

nur 2 Unjen 18 dwts fein. Set)r roa{)rfd)cinlirf) mar bie gefe|-

mäfeige g^einl^cit 3 Ungen mie unter ben frü()ern ^errfd^ern, inbeffen

wirb 2 Unjen 18 dwts iDof)l bie tatfäd)(id)c irurd)fd)nittefein()eit

gercefcn fein.

Um bie irifd^en ^Hlünjen in ^rlanb feft5uf)alten, luurbe bem

^riegejaf)lmeifter unb ©encraleinneljmer oon ^r(anb, Sir 03eorg

6Qn)e am 23. 2lpril 1601 ba§ gan5e ^iBed^feliüefen unterftellt. 6r

fiatte bafür ju forgen, baf; mögtid^ft oiel englifd^e^S @elb unb ©bel=

metall au^ ^rtanb nad) (^nglanb, uon l)ier aber nur irifd)e 9)?ünjen

nac^ Qii^ffl"^ 9i"9cn ""^ ^öju überall -iffiedjfelfontore einjurid^ten.

ßarne erliielt bafür 20o(i ^ ©ebatt, für jebe umgeiuedifelten KmiO £
min?eften!S 2<» unb ben (SrfatJ aller ^ii}ed)fe^ unb I^ranc-portfoften.

':){atürlid^ tooren bie iißect)felfo^e fo normiert, bafe ouf ben nur ein

^l'iertel be§ engtifd)en ©elbe§ betragenben Sad^roert be!3 irifdjen faum

•Hücfficf)t genommen iinirbe ^

Sd^on nod^ fed;e 3}Jonaten mad^ten fic^ bie Übeln folgen ber

^Diün^üerfd^ledjtrung bemerfbar: bie ^^reife fliegen um ba§ T'oppelte,

bie itaufleute lebnten bac- fdjled^te @elb ab, jeber fudjte e^^ mögtid^ft

lo^ 5u roerben. Sinnen einem ^a\)xe follen in ber ^auptniedöfelfteüe

jO o( i(
»

,;jC> neuen Selbes unb faum 2<i in eiiglifd^em'guten eingeliefert

raorben fein! ^cm fioooo luerben rool^l ilaufleuten ober englifdjen

33eamten gef)ört haben, bie bog bafür in ©nglanb au^geja{)lte eng*

Iifd)e @elb bort ju benufien ober gu beponieren niu§ten.

3!^amit meljr gutes @clb eingeliefert mürbe, üerorbnete bie

9iegierung, bafe unter 100 £ immer minbeften§ 20 in gterlinggelb

ober Gbelmetall fein müfite; fpäter fe^te man let.tre Summe ouf

40 £f nur unter biefer 'i^ebingung follten in (Snglanb loo £ in

' 2Ber 20 sh in englifc^en 3!}Jün^en ober (Sbelmetall in ^tlanh liefert, er=

^ält eine 3(nroeiiun(H auf eine enc^üfc^e SBec^fcIflelle unb ^ier 20'
'2 sli in enq-

lifc^ent Öelbe — ober in ^srlanb 21 sli in neuem irifdien r^Jelbe. 2ßer 20 sh

in neuem irifc^en ßelbe in cnnlifc^es umtaufc^en lüiU, erhält eine 3(nroeifung

auf eine en^Iifc^e ©ec^felfteUe unb ^ier 19 sh. SEBer aber irifcfie SKünjen liefert,

erf)ält benfelben ^iennroert in neuen irifcf)en.
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gutem ©elbe erftattet loerbeu ^ ^alb barouf ftorb ober bie i^önigin,

nnb bamit rourbe bie fd)Ie(^te ^^rä(lung abgefc^ [offen.

äßie erroäfint, nannte ßamben at§ Urf)eber biefer unt)eitr)oIIen

9)iQ§regeIn ^ud^urft. 3tnbre meinten, er unb ßarge tjätten oie(=

(eidöt oiete ©djulben ge()nbt ober ©üter in ^rlanb gefauft unb

lOoooo £ mit 25000 abjal^len woüen. S)ag fann nur fiei^en, fie

fd^afften 25 000 in ©terlinggelb in bie 9J?ün§e unb liefen fid^ bafür

100 000 in irifdiem ©elbe geben. Db ba§ gutrifft, erfdjeint mir

minbeftcn^ Sroeifelljoft ; fidler ift aber, \i(x^ bie 3lrmee mit bem neuen

(Selbe org gefd;äbigt würbe, loaS bie Königin oorauägefagt ^oben

foH. SDenn ber Solbat er!)ie(t barum nid^t mef)r Söt)nung, roeit bie

Lebensmittel, bie er fid; baoon ju befc^affen l)atte, burd^ bal f(^(ed^te

@e(b um ba§ doppelte im greife geftiegen roaren. '^(xw fanb e§

empörenb, ba^ bie S^^ltttteifter, bie ruf)ig im Srodnen fä^en, jene

9)Jünjüerfd^Ied^trung beantragt t)ätten, raäljrenb bie Solbaten, bie i^r

^(ut für bie Königin oergoffen, barunter leiben müßten, a^tubing

nennt e§ ganj mit 9^ed^t ^eudjelei, ba^ bie ^roftamationen oon

9^üdfi(^t auf baS SBo^l ber geliebten irifd^en Untertanen rebeten.

Siefe ajtüngDerfd^Ied^trung mar fein fd^öner 3lbfd^tu^ ber Stegierung

ber großen Königin.

9)tan f)at bered^net, ba^ oon bem unter ©üfabetl) für ^jrtanb

geprägten @e(be nur ^^41 bem engtifd)en 9}iün5fuBe na()e!am, b. t).

11 Ungen fein, bie anbern '*"/4i ober tjöc^ften^ 3 linken fein toaren.

SBir \)o!Qt\\ einen S3eric^t be§ ^iftoriferS 9Jicotfon über bie jammer=

oollen äliüngen (mixed money), mit benen beim STobe ©HfabettjS bie

Sren fid; ber)elfen mußten-. 2llg :3afob ben ^tjron beftieg, mar ber

2lufftanb niebergef(plagen; er Iie§ x^fx?^ fd^Ied)te @elb auf ben britten

^eil be§ DfiennroerteS t;erabfe^en unb 9 Unjen feine gange unb tjalbe

(Sd^ittinge fd;Iagen. ®er englifc^e (Sd^itting gatt bann balb IVa irifc^e.

aj^it bem SftegierungSantritt ^afobS beginnt im englifd^en a}?üng=

unb ©elbroefen eine w.t\\t ^eriobe, bie burd^ bie fid) nun rairffam

mad^enbe äufeerft ftarfe SSerönbrung beS SBertoer^ättniffeg Smifc^en

'ti^w beiben ebetmetatten jugunften beg ®oIbe§ it^ren ß^arafter ert)ält.

1 9. Sunt 1602 unb 24. Qanuor 1603.

2 3f{ubing I, 359.

3faf)rbuef; XXXII 3, '^rSfl. ö. Sa^tnoHer.
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^etCa^e A. per ^iTiutäfitß.

I. Wünjfuf} öcr .oouptöolbmün.un.

!Datuin
9knn-

lUClt

9htö einem

pfunb Jroi)

Stüd

Jein^eit

Slaxat
,

(^etuic^t

eines

Stades
(Mvän Jroi)

Jveinfiehalt

eines iStücfeö

®rän
Ißivannn

1509
1526, 22. ^uc^.

1526, 5. 5JoD.

1543
1544
1545
1549
1550, 1552
1552
1553
1558
1561—72
1561—72
1584
1592
1601

1509
1526, 22. Slug.

1526, 5. 3JoD.

1543
1549
1553
1560
1561
1.584

1509
1526, 22. 2lu(!.

152H, .5. Dior.

1543
1549
1550
1552,1553,1558
1561
1578
1583
1601

1526
1544
1545
1549
1552
1558
1561
1592
1601

20
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IL SJlün^fu^ bcr ^au|)tfilbermünäen.



Qg Öreiljcrr öoii ädjröttcr. fO^ß

9Jod^ ein aHi^enieiiic-S äßort über berarticje ^^abetteii. Q^i föimte

oicIIeicf)t jcinanb frai^en, mai biefelben benn für flrof^en 3tu^en

{)ätten, ba man bod; miife, ba§ ber c|cictUid)e ^J)iün5fnü nid)t bor ber

nnUonfenben ©tücfe roor, inie an^ ber STnrfteUnng t)eroor(jct)e. 2)arouf

i|"t jnnädjft jn nntiuorten, baß man ba-? ^JDii^tranen aud; nidjt jn

weit treiben barf. 5jie i]rofeen ^anbeU5nüinjen, befonbers bic @olb=

ftürfe, in anbern Sänbern bie %aUx, auf bie eö t)or allem anfommt,

finb nieift bem 'üJiünjfn^ entfpred^enb flearbeitet morben. 3Bo fic loie

in (5iu]lanb im i^anfe ber ^e\t Ieid;ter mürben, burd) Slbnn^ung,

Sefdjneibnng unb baS shere. ba fanfen fie aud^ im ^iennroert, unb

bie Öefe^e folgten bem, inbem fie enblic^ ben (yeinnel)alt fo be=

fc^ränften, mie er in ben umlanfenben ÜJiünjen im ®nrd;fd^nitt mar.

3m 3)ioment, ba ein 9)}ün5fufe ertaften rourbe, waren bie banad^

gepräc^ten Stüde in ben meitan^ meiften j^^äßen üon gefe^mäf^igem

?veint3cl)alt. Cljne biefen §u fennen, ift ein ^ergleid; ber a)tünjen

ber einzelnen Sänber bodö faft unmögtidj. 3" ooHfonnnen rid;tigen

3tngnben, um roieüiel bie ^JJcünjen burd) 3lbnu$ung, 3^<e|'d)neibung

unb i?lu§nu^^ung bec^ Stcmebiumf-- ju einer beftimmten 3eit l)inter

bem -iliünjfuB jurüdblieben, roirb man freilid^ nie gelangen, roenn

mon barüber nid^t gleidjjeitige 'Jfotijen, befonber§ 2>aloationen frember

Staaten ^at. Sarauf fommt es aber für ben 23innenüerfeljr meniger

an, unb für ben 3luf5enl)anbel mürben bie großem 9comina(e fd^on

barum genauer gearbeitet, mei( fonft ber 3Bed^felfur§ unfef)Ibar fanf.

(iinige ämrtid)aft!J{)iftorifer finb fo oerfat)ren, bafe fie, roie

5. S. 3Biebe, für jebe!§ S^tir^el^nt ben ®urd)fd^nitt§gel)alt einer ^Imy-

forte angegeben l)aben. ?^-ür ba§ 3aör§e()nt 1521—1530 fanb äCnebe

hü 152<i als @e()alt ht§> (5d)iIIing 8,03 ©ramm fein, feitbem aber

7,67; er fe^te baljer für ba^ ^ä^tirjebnt 8,2(i. 3Jtan fann bagegen

nid^t§ fagen, boc^ blieb biefe 3)cetl)obe für' mic^ aufeer Söetracftt, meil

id) bie ©runblage geben moüte, auS ber nun jeber für feine befonbern

3tüerfe g^olgrungen jieljen fann.
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Über bie Duantität ber ^^rägung f)Qt ^ubing für bie S^it oor

(SUfabetl) 'nur roenig eingaben gefunben \ ^i((§ bie große 9tefornt

von 15t)() begann, berid)tete ber 9)Kinjmeifter ©tonlet), ba§ bie alten

feinen S^tünjen gefd^ö^t würben:

©ouereign^, Olngelg iinh fronen für 100000 £
©panifd;e ^Jiealen, pistolets, fran§öfifd^e fronen. = 50000 *

(Solb^ unb Silbermünjen ©buarb^ VI = 100000 =

müxia§> . ....'- 370000 ^

Sufammen für (320 000 j^^.

3iet)t man bie fremben ^Dlünjen ah, fo bleiben . . 570 000 =

Sluö bem fd^Ied^ten ©e(be raurbe guteg für 733 248 '£ fiergefteUt,

fo 'Qa^ um 15G2 1300 000 £ ©elb t)orI)anben mar aujser ben

1558—1560 unter (Slifabetf) oorgenommenen 9ieuprägungen.

%üx bie 3eit ©lifabetljg i)at un§ g^olfe^ eine genaue ©tatiftif

überliefert, an bereu 9tid;tigfeit ju ^roeifeln fein ©runb ift, unb bie

ic^ um fo lieber l)ier gebe, als berartig genaue 9iad^n)eifungen au§

früf)ern Reiten feiten finb^.
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(D. €. mtp (©(aSgoro).

3ni^alt§öer5eicl^nig.

2)er Sruft im enc^Iiftfien SBirtfc^aftsIeben <S. 39. — 2)aä 2;reupnber=

gefe^ »on 1893 ©. 40. — ©inrid^tungen ber J^reupnberfc^aft S. 41. — 25aä

neue ftaatlic^e ^Creu^änberamt iinb feine Stufgaben ©. 43. — Sie 3>ennögenä=

öerraaltung für „fleine ßeute" ®. 43. — 2)ie SSermögensüerroa^rung <B. 44.

— ©eroö^ntic^e J^reul^änberfc^aft @. 4.5. — Sebingungen S. 46. — ©ebüfiren

©. 47. — iSosiatpoütifc^e 53ebeutung beä neuen 2(mteg S. 48.

2lm 1. Januar b. 3- ift i" ©nglanb bie Public Trustee Act

oom 21. S)ejem6er 190(5 ^ (G Edw. 7, cap. 55) in ^roft getreten.

2)ur(^ biefe§ ®efe^ wirb ein ftnatlid^eS ^reui)änberamt in§ fieben

gernfen, bem e§ obliegen foU, bie ^^erroaltung prioater SSermögen,

raeld^e „under trust" ftef)en, jn übernet)men, prioate Sreu|änber in

i^rer 3Serroaltung§tötigfeit ju überroo(^en unb ä{)nlid^e Slufgoben 3u

erfüüen. ®er ©ebanfe eine§ ftaattid^en 2;renf)änberatnt§ ift bnrd^==

QU» nid^t neu, unb feine SSeriuirflid^ung burdj @ei"e^ gef(j^ief)t J)ier

nic^t gum erftenmale (3fieufee(anb befi|t bereits feit 1872 eine fold^e

Einrichtung); ho<i) bebeutet biefeS neue @efe| für ba§ oon jetier

aüem „ofticialism" fo Qbt)olbe (Sngtonb eine bemerfenSroerte gefe^-

gebrifrfie %at, raetdöe, fd^on lange ein ©egenftanb hz§> 9}JeinungS*

ftreitS, f)eute, feit bem Qnfrafttreten be§ ©efe^eg, lebhaft in ber

Dffentlicf)feit erörtert rairb; fie bürfte aud) bieSfeitS be§ ÄanaB

^ntereffe beanfprud)en.

^ The Public Trustee Act, 1906 with notes and observations by Rudall

and Greig (London 1907j.



40 ^- ^^- ^''^-
[930

Sie ciroBe 33cbeutun(^, lüeld^c von jefjer im eju^lifdjcn 9led^t§=

iinb 'ülMrtfd)aft'Mcbcn bic ..tnists'' i^efviclt l)aben, bürftc aüt^emeiii

befmuit foiii. UriprüniUid) für bie 'i^erfiujuiu] über ('«Jriinbftürfe er=

funben, um bie ftarren ^kftimmuni^en beö im 3JiittclaUer neltenben

eiujlil'dHMi JimuHibilianod)!!:- ju uniiu'l))!, I)nt bae ^nftitut mit ber

3eit fid) immer maniiigtalti(]er eiitroidclt iiiib burdjbriiu^t l)ciite bai;>

gonje englifd^e S]ermögeni5red)t : nid)t mir in le^tiuiüiöen 5ßer^

füt^uiu^eii , aud) in (Jbeuerträflen , bei ber 'Jdiyeinaiibcrfe^ung beö

)^onfiirefd;ulbner!j mit feinen ©laubigem, unb in „numberless other

iiistruments necessary for the corafort of families and the deve-

lopemcnt of commerce" ' finbct ber „trust" Ijeute Slmnenbuniv

33ei biefer ä>erbreitung be'g Xreufjänbenneien^ mußte mit bem immer

uerundelter fid^ geftaltenben St)Qrafter t^i' mobernen äBirtid^aft^Ieben»

eine nmfangreid^e ©efe^gebung pla^greifen, um bie 33orbebingungen

5U fd^affen für bie CSrljaltung ber 3ic^er()eit unb ^"öerläffigfeit ber

©inrid)tung. So entftanben feit 1790 eine grofee 3Jeit)e von ©efe^en,

meldte fic^ mit biefem ©ebiete befaßten unb meldte 189;} im Tnistee

Act, 1893 (5<) u. 57 Vict., cap. 53) eine 3"f'^'ii'i'»^"fflffiiii9

unb 3?erüollftänbigung erfuhren. 'Jiun ^atte aber biefe eingei)nbe

ftotutarifd^e ^Jieglung jugleid) bie ?yo(ge, bafe bie 5i>erpf(id)tungeu

unb bie Haftung be5 Xreut^önbere fid) in bot)em 3J{afee uermel^rten

unb oergröfeerten, unb e^ tüur^e nllmätjlid; immer fd^iuieriger,

^erfonen ju finben, meldte ba^ üerantmortungöüoöe unb unbantbare

2lmt einee „trustees" ju übernel)men bereit luaren-. So entftanb

"üaS) 33ebürfnie noc^ einem öffentlidjen Sireutjänber , loelc^er jugleid;

für eine untablige 3tmt^fü()rung @eiüQf)r bieten unb jebermann alä

einjufe^enber „trustee- jur Verfügung ftef)n mürbe, ^n 58erfofgung

biefes ©ebanfeu!? rourbe 18!><i burd; ben „Judicial Trustees Act"

nad) fd)ottifd;em 3?orbilbe bie Grnennung eine§ unter fteter 2tuffidE|t

fte^nben Xreuf)Qnber'5 burc^ ba5 ©erid;t ermöglid^t unb jugleid^ bie

• Hollands, .Jurisprudence (lOth ed.) p. 242.

2 iJln Stelle Don '^iriüQtperfonen, luelc^e als Ci^renamt bie „trusts" Der=

loalten, i)at mit ber ^^it immer meljr ber Stanb ber Solicitors bie geictjöfts--

mäBige Übernahme oon ,,trusteeships'" betrieben, fo bafe (jeute ca. ^'lo ber

flröBern Irufts in Cnglanb [id) in .^änben oon solicitor-trustees befinben. ^n

ben Kolonien roirb bas (^efc^äft oielfac^ burc^ befonbers ^ierju geflrünbete

Slftienflefellic^aften betrieben; fo befinben ftc^ in Stuftraüen 14 folc^e 0efeU=

)(^aften, in 'JJeuicelanb 2, in Sübafrifa 2—'.i, n)äf)renb in 2lmerifa, bem Sanbe

ber „trust companies" par exccllence, fic^ einige 1400 ©efeUfc^aften befinben,

roelt^e fic^ größtentfils mit ber iüerroaltung oon Jrufts befaffen.
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Haftung beto geiuötinlid)en „trustees" für ben g^att eine§ entfdjulb-

buren („honest and reasonable") iNerftofeeS in feiner 2lmt§füf)run(5

er(eid)tert. 2)er „gertd)tUrf)e 3:reu()änber" l)Qt fid) aber in ©nglanb

(im ©egenfo^ ju Sd)ott(anb) nid)t beroäfirt, — ba§ ^ublifum i)at

üon ben a>orteiIen beso ©efe^eö feinen &tbxauä) gcmad)t — , nnb fo

tot man im Qaljre 100(3 einen (Schritt weiter unb fc^uf einen ftaat-

tidien I^renijönber im eingangs eriüät;nten Public Trustee Act, 1906 ^

53eüor ju beut ©efe^e felbft übergegangen nnrb, mögen einige

3Korte gefagt rcerben über bie red^tlid^e 9Jatnr be§ engüfdjen ,.trusts".

2)er ^rnft ift eine ©d^öpfnng be§ Silligfeit^redjtS, atfo be§ Court

of Clmncery, unb f)ierau§ ift fein fdjiuanfenber rec^tlid^er (Eljorafter

ju erflären. dlad) Unberf)ill-^ ift ber trust „eine nad^ S3illigfeit^=

feit^rei^t befte£)nbe 3>erpflid)tung (equitable Obligation), meldte ent^

toeber auSbrüdüd) übernommen ober fraft 9?e(^t§au»Iegung com

@erid;t auferlegt mirb unb burd) metdie ber 3>erpf(id^tete (trustee)

gebunben rairb, mit Vermögen, über melc^eg er bie 33ermaltung

befi^t (trust property), ju t)erfat)ren jum 33eften oon genuBbered)tigten

^erfonen (beneficiaries ober, in bem 2tu§brud ber alten 9ted)t§fprad^e,

cestuis qua trust), ju benen er fetbft get)örcn mag ober nid)t

unb üon benen ein jeber berechtigt ift, bie @int)altung ber 33er=

pf(id)tung im 5llageroege ju ergroingen". Q§ ift alfo meber ba§

römif die fidei commissum, meldte;« ein üiel befc^ränftere^ StmoenbungS-

gebiet t)atte, nod) ba§ germanifdie S^reutjanb^inftitut, benn ber trustee

mirb nidjt rid^tiger Eigentümer; anberfeit^ äfinelt e§ in feiner bing=

liefen 2Birfung bem germanifi^en 9ied)te barin, bafe bei beftimmung§=

rotbriger SSeräuBrung ufro. bei§ 2:iruftDermögen§ (breach of trust)

bie Ätage aud) gegen ben ©rittempfänger gel)t. ©ine fc^arfe

juriftifc^e Definition (äJ3t fic^ nicbt geben unb fein 3"ftit"t be-3

2)eutfd^en 9tec^tg nennen, mit melc^em ber STruft in allem jufammen^

fiele. 2^reffenb brüdt ©almonb^ bie ©ad^Iage ba^in au§: „3nt

SSert)ct(tni§ gmifd^en 3:;reut)änber unb Söenefigiar erfennt ha§> 9ted)t

ben magren (5ad;oerf)alt (the truth of the matter) an, b. l). im

3Ser{)äItni§ jroifd^en biefen beiben ift ber 33enefi§iar unb nic^t ber

^ über bie fel^r intereffante parlamentarifd^e ©efd^ic^te biefeä ©efe^eä

finbet ficf) ein S3ertcf)t oon ber §anb feineä energifd^en SJorfämpfer^ im eng-

lifc^en Unterfiaufe, Sir öoroarb Sincent, in ber ,,Enipire Review'-, 9ir. 85

(gebr. 1908).

2 Überfe^t nai) Sd^ irrmeifter, 2)as bürgerliche 9iec^t ©nglanbä (1906),

<B. 386.

^ Bitiert nad) ©d^irr meifter , a. a. D. ©. 14.



jo O. (S. Äiep. [932

2^reubdnber ber ©igentümer bciS 25ermögen^. T'agegen bcfte()t im

iVrdältnie juiifrf)cn bcm Trciiluiiiber imb britteii 'i'erionen bic ;Ked)tei=

fiftioii ihü\3 bcni ^rciiljäiiber bae Gineiitiim übertragen uiorben jei)

in üoUer SBirfimgefraft." 2)cr trustee ift alfo nur ber „nominal

owner'', ber 'i^cnefijinr ber umbre d-igcntünier.

^er STreuljunber \)at ai^ fold)er alle 33efugnifie, bie jur ©rljaltung

unb i^enoaltiing beö Xxu^t^ nötig finb, ift aber perpflid)tet, bieje

nur im 3l"terefie be'5 G»)enu6bered;tigten an^juiiben. CJr ert)ä(t iSx\a\^

für ade 'Jluelagen im ^ntereffc ber '^enualtung ufro., i^at aber feinen

'Jlnfprud^ auf l^ergütung für feine ^})iül)e, n)enn biefe§ nid)t au§>^

brücflid^ in ber (fTrid^tung^urfunbe (trust deod) üorgefc^rieben ift.

Qv ift 5nr forgfä(tigen 3>eriüa(tung unb 33ern)al)rung bev ^i^ermögen^

nad) ben ©runbfä^en non ^reu unb ©tauben oerpflid^tet unb tiaftet

für jeben 9.^erluft, ber burd) 9Jid^tbead)tung ber 3Sorfd)riften be^

Statutj entftanben ift. Tod) hat, wenn ber 33erfto§ gegen biefe

3.^orf(^riften auf 5iseran(affung ober äßunfd^ bee ©enufebered^tigten

gefd;a{), biefer lettre ben 2^reu()änber für feine ßrfa^pfüdjt fd^ablo^

ju galten (Trustee Act 18it3, 8ect. 4ö). 5Betrügerifd)er $l3erftofe

gegen bie U>orfd;riften be§ Statuts (fraudulent breach of trust)

roirb mit 3i'<^t()(^i'^ beftraft. — 2)er cestuis que trust ^at Slnfprud^

auf bie ?yrüd)te be^5 ^^ruft'äJermögene, barf aber auf bie i^enualtung

be^sfelben nur infoweit einroirfen, ale bie» in ber ©rridjtungeurfunbe

oorgefe^n ift. ^n viekn S3ejiet)ungen unterftet)t bie ^erroaltung bc§

Xrufte ber Stuffid^t be^ ®erid)t5 (Chancery Division of the High

Court, mitunter and) Palatine ober County Court, fo beim

judicial trustee), unb aud) bie 9}iitiüirhing be^ (5Jerid)t§ bei SSer^

loaltung^aften ift in geioiffen ^äüm erforberUd) (fo bei ber @r-

nennung eine§ neuen Xreuljänbers unb inebefonöre bei cliaritable

trusts). — 2?er 2^ruft tritt in mannigfad;er ^orm auf, luobei je

nad) ben Seftimmungen ber Crrridjtungeurfunbe ber Umfang ber

öefugniffe bee 2;reul)änber^ oon hcmu eines einfädln ®epofitar§

ju benen bes iseriüolterg eine^ fetbftänbigen ^ermögen^ fd;n)on!t

(simple, special, discretionary trusts) unb fteHt fomit ^ugleid) eine

ganje 3In5a^l oon ^nftituten beS fontinentalen 9tec^ts bar: er erfüQt

metir ober minbcr bie 3(ufgaben ber Stiftung, ber '^iflegfc^af t , ber

Äonfurg- unb ^iad^laßoerroaltung, be§ ^ertrag^ jugunften dritter :c.

'

' über bie qegeniüärttfle 3(nn)enbunfl ber Jreupnberfc^aft für bie B^JCtfe

ber QrunbftücfDerroertunc^ Dfil. (rberftabt, Xie ftäbtifc^e SobcnparjeUierung

in Snglanb. Berlin 1908.
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2)ur(^ ben Public Trustee Act lüirb mm §unädE)ft bie @rrid§tung

beS 3Imt5 eine-o ftaatlid^en 2^reit{)änber!o aufleorbnet (3lb[c^n. 1 ). ©iefe

:öel)örbe Ijat juriftifcf;c 'i^erfönlidjfcit, ift dou eiüiger Malier unb faim

unter biefem Limiten flogen imb üerffagt roerben; fie ift eine „Cor-

poration sole". ®er Public Trustee roirb roiberruf[id^ öom Sorb

6t)QnceIIor ernannt (3lbfd)n. 8) unb i)at [einen Slmt^fi^ in Sonbon.

^üt bie ^^roöinj foffen Si^e^öft^Q^" ^^^^ Sebarf errid^tet roerben;

ju biefem S^ecf ift bie ©riiennung oon Deputy Public Trustees

aiä örtüd;er 'i^^ertreter t)orgefetjn. ^n feiner Gigenfd^aft qI§ ^reu*

(jQuber f)at ber ftootlid^e Seatnte biefelden Üied^te unb ^flid;ten rote

ein geroöljnltc^er trustee; oud) unterftei)t er in g(eid;er 2Beife ber

gerid^ttid^en 2tuffid^t; bod^ i)at er ai§> Beamter einige ^srioilegien

(er fann 5. S. fetbft ^eftamente beglaubigen ufro.). ^n^befonbre

{)aftet er oermögengred^tlic^ roie ein geroölinlid^er Sreu^änber,

unb {)ierin liegt bie grofee Sebeutung ber neuen @inrid;tung. @§ fiaftet

nämlid^ für haä ^reu^änberamt ber Consolidated Fund of the United

Kingdom, b. 1). ber ©taat mit feinen gefamten orbentlid^en 6in=

nal^men ; ber SSerhift eine§ 3SermögenS, ba§ bem Public Trustee an^

oertraut würbe, ift a(fo, foroeit bicfcn bie Haftung trifft, au^Jgefc^loffen.

2!er bem ftaatlic^en STreufiänberamt oom @efe^ jugeteilte

@efc6äft§frei§ umfafet bie folgenben fünf ©ebiete, mn benen ing=

befonbre bie bret erften unfre 3lufmerffamfeit in 2lnfpru(^ netjmen:

1. ®ie SSerroaltung f leiner 3^5 ermögen (2tbfd)nitt 3

be§ ©ef.)- 2)iefe fojiolpolitifd) roi(^tige Sefugnig betrifft nid)t ben

Xruft in geroö()nlic^em ©inne: eS {)anbe[t fic^ f)ier um bie 3Serroa(=

tung uon Dlad^IaBoermögen geringern Umfange, ©a-o ftaatÜd^e

^reul)änberamt fann um bie Übernal)me einer 3Sermögen§oerroaItung

erfud;t roerben, faü§ „ber ©efamtmert be§ 33ermögen§ nic^t bie

Summe öon 1000 £ überfc^reitet unb bie ©enufebereditigten ^^erfonen

üon geringen 3}iitte(n finb". ^ux ©tettung be§ 3lntrag§ ift jeber

^ntereffent befugt, ber eine gerid^tlidje 3Serroaltung be§ betreffenben

3Sermögenl f)ätte nad^fui^en fönnen. ®er ftaatlid^e Sreuf)änber i)at

bann biefelbcn 9ied)te unb 33efugniffe, roie roenn er com ©eric^t

ernannt roäre. 2)ie§ ift eine Seftimmung üon großer fojialer Se=

beutung, roeldie com „fleinen 9Kann", ber bie f)ol)en ©eric^tlfoften

f^eut, mit ^reube begrübt roerben fottte. Um ha§> 33erfai)ren biHig

ju geftalten, ^at ba^ @efe^ geroiffe ^efugniffe, roetc^e fonft jur 3"=

ftänbtgfeit ber Chancery Division be§ High Court gef)ören, bem

Public Trustee übertragen unb if)m üerfd^iebne ^rioilegien in ber

SSerroaltung ber 33ermögen geroäljrt. ®oc^ auc^ of)ne Slntrag eine§
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^ntoretfenten tann ber Public Trustee burd) basi @enrf)t jur 'ikv

uialtiina berufen irerben, menn um bio 3.^enüaUuni] dmi- ^i^ermöc^en^;

^er crunibnteu -Jlrt nad)(^oiud)t luorbcn ift, unb und) !:)ln|u1)t bc«

Öeric^t!? boS 58ennögen lüec^eu feincS n'^i^i"rt*^" Umfaufle^ fiel) nielir

jur üinTiualtuui] burd) bcu ftnntlidicu ^reulinuber eii^net al^ uir

iienct)tlid)eii ^iNenualtuiuv

12. iU^riünl^ruufl von ^reul)Qnb = ^^ermögen, custo-
dian trustee. T^iee ift eine ?vorni bcr Treul)änberfd)aft, weldje

in bem üorliegeubeu C^iefet^e jum erftenuiale ju gefe^lidjcr 9(ucrfenuuug

unb ^Keglung gelangt. 2)er Custodian Trustee ober 3SenüQ()rung^=

Xreudnnbcr [)at eine gleidjnrtige Stellung mie ber Official Trustee

of Charitv Lands (eine befonbre 3(uffic^t^bel)örbe bei woljltatigen

(Stiftungen) unb aljnelt in feiner Stellung unb S^ätigfeit bem üom
Staate ernannten Treul)nnber ber bcutfdjen $ij).iotl)efenbanfen. ^em
custodian trustee mirb ba§ Xruftüermögen au!?gel)änbigt, toie iiienn

er ber alleinige Xreu^änber TOöre, unb er 'i)at alle SBertpapiere iinit

fonftigcn ^'itel, bie 5um ^.^ermögen gel)ören, ju oeriiialjren. ^ie

^sennaltung bagegen oerbleibt in ben Rauben bcr geroöljulid^en Xreu=

bänber (managing trustees); aud) l)aben biefe freien ^uga^fl 3"

ben ^^apieren ufiu. unb fönnen bie "Dcitinirtung bee 3Jeriüat)renben

forbern für aüe ^anblungen, metdje bie orbnungsmäfeige 3]enr>altung

mit fic^ bringt, ^"''^befonbre aber muffen aQe ^Q^li^ngen an ba5

33ennögen unb au-S bemfelben burc^ bie ^änbe beö custodian

trustees gel)n , wobei biefer in ber ^^erfügung über bie ©eiber ben

9Inroeifnngen bcr oeriyaltcnben Xrenbänber ju folgen i)at. Tmn ift

bie 3^äl)igteit, gum tierroabrenben Xreubänber ernannt ^u ujerben,

nid^t auf ben Public Trustee bcfd^ränft, fonbern C'5 mxvh gemiffen

5törperfd)aften (33anfen, ^i^erfid^rungg=, 5rreul)anb§gcfellfc^aften ufm.)

burcft baö ©efe^ geftattet, mit (Sinüerftänbnie be;? Public Trustee

unb be§ föniglid)en Sd)a^amt§ ba5 gleid)e 3lmt auc'juüben. T^od)

bürfen biefe priontcn Xreul)änbcr in fold;eni J-alle nid)t böbre

0ebül)ren forbern ali ber Public Trustee für feine ^ienfte ai^

i^erroabrungebeljcirbe C3 tut; aud) fönnen fie öerpflid)tet roerben,

regelniäfjige lUbrec^nung an ha'2' föniglic^e Sc^a^amt abzulegen, unb

cS fann iljnen bie @enel)migung jeberjeit ol)ne 2lngabe eine^ ÖrunbeS

entzogen mcrbcn. Xk ^H'rufung j(um !i?eruml)rung^ = Xreul)änbcr

fann erfolgen burd) ha^i ©erid)t, burd^ ben (^rblaffer ober burd) ben

Crrric^ter ber 3^reul)änDerfc^aft ober burd) eine fold^e ''^Jerfon, roel(^e

bie ^efugnie bat, einen neuen Jreul)änber ^u ernennen. 3luf Antrag

be^ oeriuatirenbeii Xrcubänberi^ ober eine^ ber üerroaltenben 2;reu*
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f)änber ober eineiS ©enufeberec^tif^ten fann ba» ©eric^t bie iBeenbigung

ber 33erroQf)riint]g = 2;reut)äiiberi'cf)aft üerfügen, fofern bie^ ber att*

ijemeine 2Biinfd) ber ^ntereffenten ift ober anbre ©rünbe für bie

2tufl)e6ung fpred^en.

Sie 2(ufnannte biefe^ ^nftitutS in bn§ @efe^ ift eine beben tfame

g^eurung für ha§> englifd^e 9ied^t, welche bie alte nnab^ängigc ©teHung

be§ Trustees ftarf erfc^üttert, unb e§ ift auS^ biefem ©runbe fraglid),

ob bie 9ieurnng einen ^^ortfc^ritt bebentet. ©in ^^renfjänber, bem

ein custodiau trustee ,^ur Überroac^nng beftettt roirb, fann barin

nur ein 36i<^en be€ 9}JiBtraun§ erbliden, unb er roirb nirf;t ben

äSunfc^ ^ahcn, ba§ fo roie fo nnbanfbare @f)renamt roeiteräufül^ren.

©0 fönnte bie neue ©inric^tung §u einer roeitern 93erbrängung be§

alten eftrenamtlid^en Trustees jugunften be§ gefd)äft§mäBigen ^reu=

bänber» führen, unb e§ ift bafier gu Ijoffen — roie auc^ ju erroarten —
Daß ber Public Trustee uidjt oiet @elegenf)eit Ijahm roirb, fic^ in

ber t)ier umfd^riebnen Sefugni^ ju betätigen.

3. ©eroöfjnüc^e 2;reuf)änberf c^of t — Ordinary
trustee (Sect. 5). 2)er ftaatlic^e 3:^reut)änber fann gum geroö^n-

lid^en 2^reuf)önber eine§ 33ermögen§ ernannt roerben, unb jroar

ift hierunter einbegriffen foroo^I bie Stellung al» 2:^eftament§tio(I=

ftrecfer roie auc^ a[§> DiadjIafeoerroaÜer. 2)ie§ ift fein eigentliches

©ebiet, unb in biefer ©tettnng bürfte er am fiäufigften in ^^ätigfeit

treten. @r fann allein ober in SSerbinbung mit anbern gum ^reu*

l)änber ernonnt roerben; auc^ fann er gu einem beftel)nben Trust

^inguernannt roerben, in roeld^em g^atle bie üor^anbnen S;reul)änber

bie SefugniS ^aben, iljr 2tmt aufjugeben. 5^ie Berufung be§ ftoat=

liefen 2;reuf)önber§ fann nidjt burd) leötroitlige äserfügung ober

fonftroie in ber ©rric^tungSurfunbe unbebingt auggefd;loffen roerben;

ftet;? l)at bae ©eri^t bie 3}ia($t, il)n eingufe|en (2lbf($n. 5 2lbf. 3).

Über bie Dbliegen^eiten unb ^flid;ten be§ geroöl)nlic^en ^TreuljänberS

ift eingangs berichtet roorben: ber ftaatlic^e STreuliänber ftel)t f)ier

unter benfelben 3Sorf($riften roie ber geroöl)nlid)e ^reul)änber; bod^

gilt er infofern mel)r, all er allein baS 2lmt oerroalten fann, aud^

roenn nac^ bem (Statut jroei ober mehrere ^^erfonen §u Xreul)änbern

berufen finb.

4. @erid;tli(^er Si^reuljänber — Judicial trustee.

3)aS 2lmt beS gerii^tlid^en 3:;reut)änberS ift, roie fc^on erroäljut, burd^

bie Judicial Trustees Act 1896 gefc^affen roorben; bie S^ätigfeit unb

bie ^flid^ten beS berufnen foroie 3lrt unb SBeife feiner ©rnennung

finb in biefem @efe|e normiert. SaS oorliegenbe ©efeg bringt in
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bicfer ^^ejietiuHc; feine neuen Söcftinnnunflon, i?er Public Trustee

nnrb alfo bier ebenfo lUM'teÜt fein luie ein i^en)öl)nlid)er i^eridjtlid^er

Ireulninber, b. b. er luirb auf 2Intrag berufen burd) bie High Court

(Chancery Division), Palatine Court ober County Court unb Jiuar

nnd) freiem (Snneffen; er unterließt ber qeridjtlic^en Übeni)ad)un(] unb

:}lufnd)t unb muß jäbrlidio 3lbred)nuiu] uor beut ©erid)t ableiten uftn.

älMc fd)on ermähnt, ^ot biefe ^-orm bee Trustees in (Suc^lanb (im

(^^eiU'nfcH^ 5u 3c^ottlnnb) roenig 3Inflanc^ ^efunben, uuh bnrfte baber

and) ber Public Trustee in biefer iHoÜe feiten auftreten.

5. ä-Urtua Itung beö 5lsermögen^ eine^ im 3"d)tt)Quf e

befinblid)en 33erbred)er^. 'Jiad^ frül)erm eniilifd)en 9ted)te

lüurbe bae' gefamte 'i^crmögen bee roegen treason (^odjuerrat) ober

felony (^riminaloerbred)en roie ^]){orb, ''Jiaüb, Xotfd^lag uftii., aud)

felony de se = Selbftmorb) i>crurteilten befd;lngnal)mt. 5^urc^

bie Forfeiture Act, 187<» (33 and 34 Vict., cap. 23) lourben biefe

l^arten 33eftimmungen befeitigt, unb bie Ärone rourbe ermächtigt, in

fold)em ?YaDe einen 53ernialter für bae Vermögen he^ 'iserbred^erc^ ju

befteüen für bie ^dt, tuöljrenb ber er fid; im 3"'i)thciufe ufiü. auf=

hält. X'er 2lntrag 5ur Ernennung eines fold/en ^^erroalterÄ fann

auegehn Don jebem ^ntereffierten. 9üici^ ju biefem 3(mte fann ber

ftaatlic^e 2:reu()änDer ernannt werben, unD jiuar bürfte er, i^a bie

(Ernennung burc^ bie 9iegicrung (Home Office) gefdjieljt, f)ier balb

eine ^})ionopolfteÜung eiiniehmen. Tod^ ift biefer 3'"^i9 feiner xätig«

feit t)on geringrer ^-Ikbeutung. —
2iia§ bie Jl^erpflid^tung jur Übernat)me von 3Imtegefdjäften an=

langt, fo Darf ber ftaatlid^e xreut)änber bie llbernal)me ablehnen,

TOenn er es für angezeigt finbct (if he thinks tit); jebod) finb feinem

freien CSrmeffen beftimmte Sc^ranfen gesogen: a) er barf feine ^reu =

f)änberfdjaft jurürfiucifen lebiglid) mit ber ^^egrünbung, baf^ ba^

ä>ermögen ju gering fei; b) er barf anberfeits nid)t eine ^reu-

Ijänberfc^aft übernehmen, meldje bie 33eforgung eine;? @efd)äft^=

betriebet in fid) fd)lieBt, fei es als ^erroal)rungs^ ober al^ getiiöl)n=

lieber Xreu^änber; jcbod^ gelten l)ierfür roieberum einige 3lusimhmen^;

' 2luena^tnen: aj 3[[o ^ieriiial)rung3»2reu^änber barf er einen 33etrieb

übernet)men, fofern Den'elbe nid;t üon tf)m felbft ^u beforqen ift, unb fofern er

nic^t irflenb einer i-^aftunc^ ausgefegt loirb, e^ fei tenn, bafe befonbre Uniftänbe

oorliec^en unb i^m cteniiiienbc Sicljerljeit fleleiftot toirb. b) 9U5 qeiuö^nlidjer

2reuhänber barf er in iMuena^mefäUen einen (Mefc^äftebetrieb übernehmen, fofern

ber betrieb nur bem ^^ed ber i^iquibation bes (^efc^äfto bient, nic^t me^r

als \H 3Jlonate bauert unb fcinerlei Üerluft mit fic^ bringt (3(uSfül^rung§»

oorfc^riftcn § 8).
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c) oon ber Übernahme ou^gefd^loffen ift eine 2:reupnberfd^aft, bie

ber iBermögenSoertüaltuncj jiujunftcn ber ©laubiger in einem 5lonfnrfe

bient, ober d) eine 2::reul)änberfdjaft , üon ber ber ftaattid^e ^reu»

Ijänber loeife ober glaubt, '!>a^ fie infoluent fei, ober e) lueldje aw^--

fc^Iie^üd; für rcligiöfe ober rooi)Itätige ^mtd beftimmt ift.
—

3Iufeer auf ben fünf oben ©. 43 fg. genannten ©ebicten tritt ber

ftaatlid)e S^reupnber enblid; nod; in ^ätigfeit jur ^srüfung unb Unter*

fudiung (audit and investigation) Don ^[^ruftrec^nungen ufio. jeglid^er

2(rt. kbfc^nitt 13 3cr. 1 be^ @efe|e5 beftimmt: „2luf Eintrag eine§

©enuJ3bered;tigten ober ^reui)änber§ irgenb eine^ Trusts fotten bie

^Red^nungen unb ber allgemeine Staub be^felben burd^ einen solicitor

ober öffent(id;en ^JJed^nungsprüfer S meldten bie beiben gemeinfam

ernennen, ober fall§ fie fid^ nid^t einigen fönnen, burd^ ben ftaat-

lid^en ^reutjänber bjn). burd; eine oon iljm beftimmte ^erfon unter=

fudjt unb nad;geprüft werben. " ®ie§ ift eine 33eftimnuing oon meit^

tragenber 33ebeutung, roetc^e ben ftaatUd^en ^^reu^änber mit großer

3)iad)tooII!omment)eit aueftattet. ^ft ein ^^reuljänber oöer @enu§=

berechtigter um bie orbentlid^e 58ermaltung eine§ Trusts beforgt, fo

teilt er bem ftaatlid^en 5Creul)änber mit, ba^ er eine 9tad^prüfung ber

9tec^nungen ufto. n)ünfd;e. Über bie jur ""^^rüfung gu ernennenbe

^erfon l)at fid^ ber 53efd)H)erbefül)rer 3unäd;ft mit feinen (Senoffen

im Trust gu üerftänbigen. Qft innerl)atb breier 9J^onate (2lugfül)rung0*

beftimmungen § 38) feine ©inigung erjielt, bann menbet er fid) aber=

ma(§ an ben ftaatli(^en 5:;reut)änber, unb biefer nimmt bann ent=

roeber felbft bie 9Jacl)prüfung oor ober ernennt l^ierju eine geeignete

^erfönlid)feit. 3)er jur 9?ad;prüfung Ernannte l)at folgenbe 9ied^te

:

a) 3"9ö"9 ä" ben Süd;ern, Stec^nungen ufio., meldje fid; in ben

Rauben ber ^reul)änber befinben ; b) 3^90119 h^ aßen äßertpapiereu

unb Urfunben; c) 2lnfpruc^ auf 3lug!unft unb ©rflärung oon Dem

iCreul)änber, foroeit folc^e notraenbig finb. ^m 2)urd)fegung biefer

9ted)te geroäf)rt ba§ ©erid;t auf 2lntrag einen Sioüftredung^titel.

2)ie @ebül)ren, meldte für bie Sienfte be§ ftaatlid}en 3::reul)änber=

amteg ju entrichten finb, finb im allgemeinen mö§ig get;alten^ ^^
werben unterfc^ieben : Capital fees (®ebül;ren auf ba§ ilapitalj, in-

vestment fees (©ebül)ren für 2lnlagen), income fees (@ebül)ren

auf bie 3infen beS 3Sermögen§j unb audit fees (Öebüljren für

^ ©in geprüfter SRed^nung^füfirer unb Steotfor, ber öffenttid^en ®lau6en

geniest.

2 Treasury Order (©ebü^renorbnung) üom 9. Sesember 1907.
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iHeinfionetätififeit). ^n erfter ^ejic{)ung ift bei bet ÜbernQl)me

fleiiicr 'iHn-inöflcn ^ir 'iHn'uialtmui eine C5)elnil)r von ' -•
^* o auf bac-

©cfnnitfapital ^u tMitrid)ten , bei Der Übernabnic oinciS gcu'öl^nlidjcii

Xreubanb -- a?eriuöi]on'5 je nndj bcr Öröfee beijfelben: ^/4"o für bie

erflcn louo ^^ bann ' 4" o für haS' lueitcve ^erinöcten bi^ ju 2no()(i <-',

^8% non 20000 £ bi^ 511 öoooo £ unb V/ic % für bacs mcitere

i^ermögcn über 50 000 £. ^ür bie 2:ätif^feit qI§ 33eriünl)rimge^=

Ireiibdnber ift bie ^ä(fte ber geiüö()n(id)eii ©ebübren yi 3n()Icn. ^-ür

Ülnlacicn ift eine Webül^r uoii ^2^o niif ba§ annelci^te Kapital ju

5at)Ieii leiiifd^liefelid) ber oblic]atorifd)en 'DJiaflergebü^ren ufra.), unb,

fofern eij fid) um JRauf, '-l^erfauf ober 33elaftun(} üon (ijrunb unb

^oben fianbett, V's^o. 3luf ba» (Sintommen aus bem Trust -oiser=

niöflen luirb bi^ ju öoo £ 2"o unb tjon ba an aufroärt'^ 1*^0 ber

3infen ert^oben, fofern aber ba^5fe(be unmittelbar an ben OJenufe;

beredjtic^ten b^iu. an feine 33anf auioöe^aljlt mirb, nur 1 "0. 9Jiit 3lU'o=

nabme ber ^äUe, n)0 ee fid) um bie a-^erroaltung fleiner ä^ermöfien

l)anbelt, ift bie 'Ü)iinbefti3ebüt)r lo sh <! d. SDie @ebül)rcn für in-

vestigation unb audit fteigen oon 5 sli bhi ju ö £. ibl^mn man

bebenft, ma§ t)ierfür geboten roirb (©etuöljr für jUDerläffige 33er=

roaltung ufiü., ^i^ürgfdjaft burd) ben Staat), unb biefe (^3ebül)ren mit

ben üblidien solicitors' tees ober benen, roelcbe bie in 2luftralien,

5lmerifa ufm. criftierenben Trust eompanies erl)eben, oergleidjt, fo

crfd)einen fie burc^auö mäßig unb nic^t geeignet, ba^- 'Spublifum t)on

ber '-öenu^ung ber neuen (i-inrid;tung abjiufdirecfen; in^befonbre menn

man berücffidjtigt, bat? für bie au^ ?3^reunbfd)aft übernommnen Xienfte

eineö Treuljänberö ober ^eftament^uoUftrecferc-' geiuöl^nlid) jiemlic^

l)ot)e G^rengaben burd) le^tiuillige i^erfügung auc-^gefe^t ^u werben

pflegen.

2)ie SInsfülirungc-'beftimmungen entljalten nod) eine tllnjabl näl)rer

3(nuieifungen für ben Public Trustce be,uiglicl) ber 3lrt ber ^)ted)nung§=

fübrung, (Srrid)tung üon ^nöentaren ufiu., meldje jebod; Ijier meniger

intereffieren.

?ltle5 in allem fann man mit bem neuen ©efe^ aufrieben fein,

unb nadjbem 5um erften 3"f)Qf>cr be^ 3Imte'^ eine in öffentlid)cn

^icnften bercä^rte ^^erfönlic^feit, ber 33arrifter 2)h. ©tereart, ernannt

raurbe, ift jebe f^eroäbr für eine jroecfmäfeige unb erfolgreid^e öanb-

l)abung ber neuen Sinridjtung gegeben. Cb ba^ ftaatlid)e Xreu=

Ijänberamt berufen fein rairb, in ßnglanb eine große 9ioUe ju fpielen,

läfet üd) f)cute fdiroer entfdieiben. "^lad) ber (^Jegnerfdjaft, mit ber

bie Xurd)fül)rung be5 ftaatlic^en ©runbbudjfvftemS (land registra-



OQQ] 2q§ neue paattic^e Ireufjönberamt in ©nglonb. ^g

tion) ^ ju fompfen i)at, ift man qeneigt ju befürd^ten, ouc^ f)ier tüerbe

bie überlieferte 31bneigung be§ (Snglänberio gegen aüe§ Seamtenroefen

einer umfangreid;en 3"'infPi^"'$nQf)me ber mmn Set)örbe im Söege

]ki)n. 1}oä) l)at Die 33ef)örbe gleid^ ju beginn iE)rer £aufbai)n ge-

geigt, bQ§ fie nid)t beobfic^tigt, in bureaufratifd^er Seife ju luirfen:

gu 2InfQng be§ Sal)re§ rourben galjlreid^e 9iunbfcf)reiben (in rid^tiger

©cfd^öft^forni) an bog englifd^e ^nblifum oerfd^idt, in benen bie

neue Einrichtung befannt gegeben unb if)re 35ortei(e bargetegt werben,

fo ha^ e§ faft ben 2(nfc^ein gewinnt, aU ob bie neue 33et)örbe ent=

fd^toffen wäre, nicfit nur, „roo 3f?ot am Mann ift", fid^ bem ^^ubüfum

.5ur 3Serfügung ju ftellen, fonbern ben priüaten SSettberoerb auf biefem

©ebiete au§i bem ^yetbe §u fd^Iagen. 2Bie gegenüber ber Sanb=

regtftration , fo ift e§ auä) t)ier in erfter Sinie ber solicitor^Stanb,

welcher ber 9Jeurung feinbtid; gegenüberfte(;t, unb fo f)at auä) bie

Law Society auf if)rer ©eneraloerfammhmg im Januar 1908 gteid^

bie ©e(egen{)eit benu^t, um baso 9Serfa{)ren ber neuen Set^örbe einer

abfälligen ^ritif gu unterjief)!!. 2)oc^ bürfte biefe g^einbfeügfeit faum

bereditigt fein^, hmn eine Hränfung bes ©tanbe^ in ^yorm eines

^J}iifetrauenlootum§ liegt ber 2Ibfid()t be§ @efe|e§ üollfommen fern,

unb anberfeits ift e§> fet;r fraglid;, ob ber 2öirfungc^frei§ ber soli-

citors burc^ bie neue @inrid)tung eine Einbuße erleiben wirb ; e§> ift

nämlic^ in ben 2tu§füt;rung§beftimmungen ausbrücfUd^ oorgefel^n, ba^

bei Sefe^ung ber ©teilen ber neuen 33ef)örbe auc^ bie solicitors

berüdficEitigt werben foQen, unb ba§ bie Seljörbe, wo eS nötig ift,

bie 3)ienfte ber solicitors in 3Infprud; ne{)men foH. 'Man mujg ba§

©efe^ üielmetjr ai§> eine fojiatpoütifdje ©d;öpfung anfetjn, al§ eine

2i[u|8rung beS ftaatlid^en 2Bi[Ien§, für ba§ 2Bot)t ber (SdE)u|bebürftigen

äu forgen, unb aU fold^e 33etätigung beg fogialen ^ftid^tbewufetfeing

betieutet ba§ ©efe^ grabe für ©ngtanb einen großen ^ortfi^ritt; fo

fann man e§ nur mit g^reube begrüben unb if)m an§i bem gleid^en

©eifte geborne DIadifoIger wünfc^en.

1 ©ieDe bie 3(nga6en oon ©6 er [tobt in biefem ^ai^rbuc^, 93b. XXVII,

©. 609.

2 Sie^e bie Sluifü^rungen von @. Ä. 211 lan im „Nineteenth Century",

gebr. 1908.

afafirbud^ XXXII 3, Iiräg. b. ©c^moHer.





3ttr ^'vatic m^ tien ^emlmtett ber Terrains

€arl Ballob.

Sie Sl^efe 2tbotf Söeber^S ®. 51. — DJotroenbigfett , bie 3Beberfd[)e 2)ar=

ftelluiig bie in§ einjelne nachzuprüfen @. 52. — 2)ie biüibenbenlofen

2;ervainge[ell1'c^aften 3Beber§ ijaben in Söirtlid^feit alle gute @efd)äfte gemacht

©. 57. — ©ibt e§ überhaupt fd^Iecbt rentierenbe 2;erraingefeUf(^aften? @. 57. —
Sa, jroei ber fleinften ©. 59. — SBeber i)at bie be!annteften unb erfotgreid^ften

^erraingefellfd^aften ignoriert @. 60. — 25ie ©eroinne ber Slftionäre überfteigen

freiließ utetfac^ ntc^t 5—6 »/o @. 64.

2(boIf aSeber gebüf)rt ha§> 3Serbienft, auf bie früt)er roenig

bearf)tete ^atfad)e aufmerffain cjemad^t ju tiaben, baB bie meiften

^erraingefettfc^aften rcenig ©imbenbe §Ql)[en. Qx tiätte aber bei

genaurem ©tubium ber Siteratur, insbefonbre bei Suc^el üou ^aul

SSoigt (bol äßeber fennt), qu(^ einfetin muffen, bofe bol 3SerteiIen

oon ©iöibenben bei einer 3:;errQingefeIIf(^Qft ein 9^onfen§ ift, nnb

bo^ es anf bie Siquibationggerainne anfommt. ®er 2tftionär einer

^erraingefeUfd^aft roiti am ^m§> unb bei ber ©nbabrecbnung oer^

bienen. jßiele, unt nid^t ju fagen, bie meiften ^erraingefellf($aften

fd^ liefen fonfequenterma^en bie 3Serteilung einer ^iüiöenbe über=

I^Qupt aug. 2lnftatt nun in eine genaue ^^rüfung ber Siquiöotiong-

gerainne einjugetin, t)Qt 3lbolf SBeber auf ©runb einer Sifte von

etraa 40 3::erraingefeIIf(^aften bie feitl^er oielbefprodme S^efe auf-

geftellt: „Q§> ift fidler-, "öa^ bie ©efamtüerlufte ber S'errain;

gefettfc^aften (unter 53erüdEfid)tigung ber 3iniceinbu§en) bie &e-

famtgeroinne nic^t unraefentlid^ überfteigen. @i(t ha§> aber für

bie organifierte (Spefutation, fo gilt e§ für bie ^rioatfpefutation

«rft re(^t^" ®a§ ©runbmotit) SBeberl ift geroefen, roie er roieber-

* 2lboIf 3Beber, Über SSobenraerte unb Sobenfpefufation in ber mobernen

@tabt. Seipjig 1904, S. 172.

4*
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I)olt l)erüorl)ebt , üor ber 33eteilii]uiu^ an bei* ilCerrainfpefutatioii 311

lüarncn. (5Trcid)t liat er freilief) bloü , bau fein QHid) ahi 5(poloc^ie

ber Xerrninfpefiilniiten aufiH'fafet uiorbcii ift , feine juni 3d)luö im

fecl)ften 5?apital oiieflefprod)nen reformfreunblid^en 5ln[id)ten unb 5öor=

fd)Iäi]e unter ben Jifdj (gefallen finb. ^^anl ilcolir hat nun in einem

(\cc\m :}lboIf Si^eber oierid)teten 3luffQ|5 ben 'Jindjroei« erbrnd^t, bofe

unter 5Berüdfid)tii^unci ber Siquibation^geiüinne, iniSbefonbre nud^ ber

@efeLIfd)afteii, bie ftatutenninfüfl feine '5^iüiben^e ucrteilen, eine iianje

9(n5abl uon 'Berliner ^errQini]efeUfdinften red)t rtünftifle (Sri^^bniffe

gebnbt l^aben ^ 2Ibolf ^iBcber ^ t)at fid) inbeffen uon biefeni ){ad)mci§

nid)t über5eu(]en (offen, fonbern bel)arrt unentiuegt auf feinem Stanb=

punft, erflärt bie 2)arfteIIuni] i)col)r'5 für belani]lo-5, tueil ^Dioljr nic^t

aui- feiner (2i>eber^) ßifte ben ©eflenberoei^ erbracht [)at. ^n ber

2'at , um 2Bebcr ju triberlegen , nnife man feine 2)arftenun(i an ber

äi^urjel faffen, man mu§ feine <äBeberi§) eigne Sifte genauer nac^=

prüfen. 2l>eber Ijat, raie bemerft, 40 XerraingefeQfc^aften mit i()ren

^iüibenben sufammengefteüt unb lüeift nad) , ^a§ 17 biefer Öefetl^

fd;aften unter 2"o i^iüibenbe uerteilt ^aben, 1" oon 2—5"o, 8 nou

5— !•• unb nur 5 über l<»"u. l)iitl)in, fönnte man meinen, über=

miegt bie SInjat)! ber OiefeIIfd)aften, bie feine bürgerlid^e i^erjinfung

i^re§ 3>ermögen5 erjielt baben.

^ii>ir inoUen nun eine fleine 9cad^prüfung ber ertraglofen unb

ber fcbledjt rentierenben Wefeüfd^aften Söebers üorne(;men. (Sl mürbe

511 mcit fübren, alle fleinen unb fleinften @efellfd)aften, für bie fid)

feine 9ied)enfd;afteberid)te in ben gangbarften Jöanbbüdiern, mie

Saling, finben, burdijugefin. ©ine 3iM"ö'"i"f'M"teKung ber großem

Öefellfd)aften mirb ju biefem ^medc genügen, fofern babei bie

^auptmaffe bee .Hapital^J aUor 6jefeUfd)aften bineinbe^ogen werben

fann. ^ie bei 2ßeber angeführten 17 naljeju ertraglofen ©efellfd^aften

(mit "—2% ^iuibenbe) l)aben jufamnun, roie eine dom ^i>eber

unterlaffne 9lbbition ergibt, 37,2 aJfiU. m. 2lftienfapital, bie ÖefeU--

fd^aften mit ungenügenber bi5 möfeiger (2—5 "/o) 3)ir)ibcnbe 29,3 Wiü.;

bie ö— l<|Ou ^iüibenbe üertcilenben 0efelIfd)aften baben 13>,r. , bie

mit über lo^'u rentierenben 11,'.» DiiU. 3lftienfapital. Sei biefem

Überroiegen beö Äapital^ ber gar nid)t ober fd)led)t rentierenben

0)efelifd)aften erfd;eint e^i a priori als ein naljeju auefi(^t^lofe!S

Unternel)men, ben (Megenberoeie gegenüber 2i?eber antreten ^u rooHen.

m fei geioagt!

' ^n biefem ^a^rbuc^ 1907, 6. 139—180.
» Sflf. in biefem ^a^tbud) 1907' ©. 18.3.3.



qj^Q] 31"^ rlfvage naä) beu ©ehjtnncn ber S^crraingeyellfdOoftcn. gg

33eginnen luir mit ben reinen, bjn). nafieju reinen ^terroinflefett-

fd^aften, fo finben roir bei 9Beber (©. 164) .^unödjft bie grofee ®efell=

fc^aft ^ertin^Sübiueften. 5?apital <i,2 m\l., Ximhmhz 189(3

b\§> 1903 = 0. SHn§ ©alingg ^atjrbuc^ für 19i)7/08 Seil II, ©.928

crfaljven wir, ba§ biefe ©efeUfd^aft 70 ha = 700 000 (jm Serraing

befi^t. 3.^erfQufe finb in ben testen 5 3a{)ren nic^t oorgenommen,

„raeil bie ur[prüngli(^ geltenbe 93auorbnung bie »rationelle' (nota

bene niarimole) 2Iu§nn^ung be^ ©elänbeg crt^ebüd^ beeinträcEitigt

f)Qbe". 5Die ©efeüfdiaft rooHte then warten, ©ie fann e§, benn

fie t)at ein günftig gelegne^ Serrain in Berlin von 11544 D. »9i.

für 570 Wd. bie ^nte erioorben (9?eftfanf)(^utb ;3,00 gjiid.); if)r

alter in ©tegH| belegner ©i^ umfa§t fogar 40 300 D.^9?. ; beffen

^Jcettofoften betragen gar nur 116,5 9Jif. per 9tute. 3"^äeit roirb in

©tegli^ minbeften^ ba^ SDreifac^e bi§ ?^ünffadje für Sanlanb gejaiilt.

SBie günftig ba bie ©efeüfd^aft bie 3ufii"ft§(iW'§fi<^ten beurteilt, be=

Toeift am beften ber Umftanb, bafe fie bafelbft 30o0 bereite üerfanfte

0.=9i. SU einem ^^preife uon 1,8 miü. mi, alfo ju ooo 9)Jf. per

aiute surüdgefauft bat. ®iefe ©efeEfcbaft bat 1907 i^r 3lftien*

fapital auf 12,4 Wdü. erhöbt, ^offentlid^ roirb 3(bolf ^eber nic^tg

bagegen baben, bafe roir fie au§ feiner Sifte ber ertraglofen ©efell*

fd^aften ftreicben, jumal fie nacb bem neuen ©tatut prinzipiell bie

SSerteihing von Sioibenbe aulfc^Iiefet.

%U groeite im ^unbe fet)en roir bei Söeber bie ©efellfd^aft

©cbönbaufer 2inee. ©egrünbet 1895, 3lftienfapital 3,2 ^Jütt.,

©ioibenbe 1895—1900 = 0, 1901—04: 71/2, 0, 50/0. 33ei ©aling

finben roir, ha^ bei ber ©rünbung von ber ^ommanbitgefeüfdjaft

©öberop & ßo. ein ©runbftüd oon 14484 ü..''St. ju einem ^'reife

t)on 2 990000 Wd. eingetragen rourbe, bie übrigen 3lftionäre fteuerten

^unäc^ft blofe 230000 m. bei. 9kd; 2lbtretung oon ©traBenlanb

blieben 142 UOO qm Soben §u einem ©inftanb^preife oon 21,(J6 W.
per qm jurüd; bie ©trafeenregulierungig- ufro. Soften i)atUn

700000 m. betragen. SSerfauft roaren bi§ 1901 1280 D.^9t. für

896 000 mi, bjro. 3u 49,35 mt. per qm, bem 2V2fa(ben be^ (Sin-

ftanbSpreife^. 33on 1902—1900 finb roeitre 4777 Q.^Di oerfauft, bie

ä^erfaufgpreife batten 1906 burcbfcbnittlicb bereits 1200 m. bie 3tute

(= ca. 84,5 Wd. per qm) betragen. 2)ie ©efeüfd^aft befafe im 9Mr5

1907 ein Sanfgutbaben oon 2 538 000 m. , baju für 700 Ooo m.
J09P0t^efen unb ca. 3933 D.-9i. SerrainS, bie jroar nur mit 746000
= 6infauf§prei§ ju 33ucb ftanben, bereu ©egenroartroert aber minbeftenS

4 mm. m. betrogen bürfte. 3tud) biefe ©efeüfcbaft ge{)ört nic^t
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ju bell notleiDcnben: fic t)Qtte 19U4 5, 1905 10, 1900 30 "/o ^ioi»

benbc iHTtcilt uiib ^adüe am 8. 9(pnl 1907 70 "/o bes 5lftienfapitQl0

jiiriid, bebielt nod) bie :^^'->;^ C^'Ji. ^erroin^ unb ben ^i)potl)efeii»

bcftnnb. Slbgefcl)!! oon bcr bürtUTlid)en ^^crjinfung roerben bie

ülftionäre ettua 1<»0°/ü „uerbiciien".

Vafjen luir aUi 9Jr. -^ bie @rii nbenn erbe gcfellfd) oft

33er liu folgen. Slftienfapitnl 1,5 g)?i(I. ^n$> bem ^anbbud) ber

3(ftieiu]eielli'd)aftcn lOfi.j/oO S. 311 erie{)en mir, bafe fie gegrünbet

unirbe, um bie ÜbernQt)me bcio ^iittergute^ ^ol)eu = (Sd;ön^aufen ju

ennöglid^en. Sag ^tittergiit foftete 3,3 «DJitt., oon benen 1,3 3)HII.

bar, 2,0 3)JilI. in ^Dpotbefen erlegt luurben. 2?erfQuft rourben

1901 7,91 lia für 223 157 m.,
1902 1,29 = = 105591 ^

1903 2,48 .' mit 187 411 mt ©eminn,

1904 3,71 = '- 180 948 =

@nbe 1904 befofe bie ©efeüfd^oft nod^ 267,(57 ha, bie mit

2,3 ^\\l. '3)?f. ju 33ud) ftanben, b. i). mit 87 '»^.H'ennitj per (|m.

Sie i^crMufe moren aber ju 2,8 bi§ 8 ^J3if. , nlfo jiim Srci-- bi§

,Se()nfad^en be§ bud)mäBigen äBerte:? effeftuiert roorben. 33ielleid^t

erlaubt ba^er 2i^eber, biefe Öefeüfc^aft ebenfalls aug ber Sifte ber

notleibenben ju ftreid^cn.

))lx. 4. ^Jiorboft 33er (in. 3IftienfapitaI 2,1 mü. ßiegrünbet

1895, Sioibenbe 1890—1903 unb 1904—1900 == 0. ©ie erroarb

25,0 ha in einer Entfernung öon 45o m üon ber -Ringbatjn für

1979(10(1 3)if., alfo für nat)e5u 8 W. ben qm. Sie t)attc bi§

1900 ni(j^tg aböerfauft, roeil erft am »5. ^önuar 1900 ber 33ebauung3=

plan genebmigt unirbe. @§ l)ei§t im legten i8erid)t, bat? nod) <iH)ei

^a()re üerget)n luürbcn, beoor mit ber «Huff(j^(ic§ung be^ Xerrain^

begonnen werben fönne. Jpicr roirb alfo toä) Üi>eber ein abfdjredenbeö

33cifpiel ftatuieren fönnen V Dicrfinürbigenueife ftanben aber grabe bie

3lfticn biefcr @efeÜfd)aft ultimo V.hm; auf 201, 22.^J3Jaill'(is auf 241.

))U. 5. ^ranffurtcr 6l)au ff ee. 3IEtienfapita( 1,8 miü. @e=

grünbet 1890; Sioibenbe IbOO— 19o3 = (i^ ü. (Srinarb 2<il 7o2 (\m,

von benen 02 5(mi an Strafien* unb '!)]la^lanb abgetreten raerbcn

mufeten, fo bafe nur 13'.t2'.Mi <jni 23aulanb übrig blieben, ^atte

4H(Mi(i(» ^M. Untoften für Strafen ufin. ^rat 10(»1 Der (^iemoinbe

£id)tenberg ''^25ii (|m ui einem mäf3igen )\>veiie für ben ^JJeubau

einee 3Imt«gcric^te6 ab. 58ertouft rourben 1902 lo2 D.=5i. u 750 mt.

= 52 IDif. per qm = bem Sreifacben bcr ©inftanbj-foften ! 1903

würben 32(t C. = 9l. perfauft, 1904 12^1 qm, 19o5 1994, 1900



()A^'\ 3ur ^^age rxatf) bcn (Setoinneit ber JcrraingefeUfd^aftcn. ^^

1784, 1907 m SHärs 2054 qm. ©er 3lftienfur§ ftanb ultimo 1906

auf 139,7 "/ü, 22. gjiai 1908 ouf 129. 9lotleibenb loar ai\o biefe

©efellfc^oft geraife auc^ nic^t.

^Ir. 6. @ r u n b ft ü d § g e f e 11 f (^ a f t S e i p j t n (üou 2ße6er üer»

fef)entlid) boppelt, ©. 104 u. 105 angefüf)rt). 2lftienfapita( 3,1 miü.

©egrünbet 1895. ©ioibenbe 1890-1901 =-- (), 19()2 3öo, 1903

6»/o. Sefafe 1901 654123 qm, 1904 603 840. Qatte 1903 ca.

17 474 qm für 398436 g)tE. öerfmift, 1904 13 084 für 305 418 ^Jü

®a ber 33u(^roert eines Duabrotmeterä faum 6 9)it betragen bürfte,

ber SßerfaufSpreiS ca. 23 3JJf., fo bürfte anä) biefe ©efeßfd^aft feine

fc^Ie($ten ©efd^äfte machen. (Sie befaB 1904 73036 qm in 3Ut=2eipgig,

325 719 in Sc^Ieufeig', 171148 in ©d^önau, 33936 in 9kufir^en.

3tr. 7. ©rofe = Std^terfelber ^auoerein. ©egrünbet 1872,

3t!tienfapital 1 133000 mt ©iüibenbe 1872 9o/o, 1873—86= 0;

1887—92 2V2, 2V2, V2, 0, 2, 3\2; 1893—1902 0. ®er ©rofe^

£i(^terfelber 33auüerein erroarb 1872 74490 D.=9«. für 2,861 mü. mi
SSerfauft muffen bi§ 1884 ca. 200 00() qm fein, 1884—88 rourben ca.

70 000, 1889—1900 ca. 140000 qm oerfauft. ©er Sefi| umfaßte

ultimo 1900 572 567 qm = 40 366 Q.=9fl., bie mit bloB 948419 mt
5U md) ftanben. 1901—1906 roaren rceitre 98 000 qm für 687 500 m.,
alfo 5U ca. 7 9)cE. per qm oerfauft roorben. ©anad^ bürften bie

bem ^auoerein nod^ oerbliebnen 473532 qm anftatt be» ^ucf;it)erte§

üon 744 402 etroaä über 3,3 3)iill. einbringen, ©efe^t nun audf),

bie Siquibation giefit fidö ein ooüeS 3o^i^Sei)nt t)in, unb bie greife

fteigen gar mrf)t, fo roerben bod; bie 2(!tionäre, am bürgerlid^en

3in§fuB oon 4*^/0 gemeffen, feine SSertufte gef)abt fiaben, roenn man
als SluSgangSpunft für ben 3in» bas '^at)v 1874 anfc^t.

9Zr. 8. Seran = 9ieuftabt. ©egrünbet 1873. Slftienfapital

5 3)M. ©iüibenbe 1886—99 0, 190U 4, 1901 17 "/o. ©rroarb

461 ajJorgen in ber m^e beS 3entralüief)f)ofeS für 7,116 miü. mt
®aS urfprünglid^e Slftienfapital betrug 6 ajJiH. , raurbe 1884 um
999 000 oerfleinert. ©ofe bie ©efc^äfte bis 1884 nic^t fcf)le^t ge»

gangen fein muffen, beraeift, bafe ber i^urS ultimo 1884 auf 07^/4

ftanb. 2lm 7. Quii 1884 rourbe auf ber ©eneraloerfammlung be=

fd)(offen, feine ©ioibenben ju jaulen, beoor bie DbligationSf(^u(b

oon 2 V-' mm. getilgt raäre. ©aS fdieint 2lbolf SSeber nid^t geroufet

§u l)aben, fonft l;ätte er eS oermerfen muffen. Ultimo 1886 befa§

bie @efeUfcl)aft 307 125 qm am 3entraloie^l)of, bie mit 6,122 miü.

ju ^^nä) ftanben. 375 176 qm , bie aufeerl)alb beS 35>ei(^bilbeS oon

Berlin lagen, waren 1886 für 650 000 mt. oerfauft, unb um biefen
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iBetraii bie Dblii^atioibSfdjuIb ucrrin^crt roorbon. 1880—80 luurben

"lO t2:i qm für 175000(1 ^JDJf. nerfauft. 189o—00 nur <J070 qm.

lOod mürben uertauft ir)04»i (pn für 840112 '^Mt,

1001 = = 2523 Q.=9l. ä 032 = 2350000 «Wf.

1002 - * 2 200 . a 032 = 2100102 -

1003 '- '- 2113 = a 032 = 2026907 --

1904 = ^ 2 088 ^ ä 1002 = 2 280000 --

1905 -- = 578 = a 1125 = 650000 =

1900—1005 10 346 301 .

1906 loaren nod) oorl)nnbeii 2171 O. = 9i. ;^um ^^ud^iuert üoii

5:>0500 ü)if. ; ber ^anbelÄmert bürfte roo()( 2'/- 3)ciII. betrai^en.

3urücfnei|Q{)lt luareii bi^ 1007 auf je eine f.oo aJiorf 3Iftie 726 W..

ilurcftanb 22, a}Jai 10o8 287!

3Jr. 0. kommen roir jur ©übbeutfd)en ^^nnnobilien;

i^ef eflf d^af t, bie bei SGßeber <x\\<i) in feinem künftigen ßid^te er*

i'c^eint, ba [ie 1875—76 0"/o Siüibcnbe l)Qtte; 1887—10o3 IV2,

2, 2'/2, 2, 4, 6, 7; 4, 2V2, 7, 5V2, 10, 20, 8, 4, 3, 4. ®ie JJurd^*

fd^nitti?biüibenbe für 1887—1003 betrug alfo immerf)in 5' '2^0, iüq§

feljr Qiicfömnilic^ erfd)cint. 1004—00 o^o^h ei? fd)on lo, 11, 6<*/o

^iüibenbe. 3)Q!§ 2lftienfQpitQl betrug 11,7 ^DtiH. , uon benen nur

40 "0 eingejabtt niarcn. 2)er Äur^ ftanb ultimo lOoii auf 108,5.

9Ü^ i(^Ied)t rentiercnb roerben mir bal)er aud; biefe ©efetlfdjaft nid)t

anfebn fönnen.

9Jr. 10. 33ctrQd)ten mir ben ©tanb ber § ei I m an nf(^en

^ mm b i I i e n = Cy e 1 c (
( f d) Q f t , 3)t ü n <i)t\\. ('»iegrünbet 1 807

.

IHftienfapitat 6 270 000. ^i^iüibenbe 0, 0, 6, lo, lo, 0, 0. %tx

"^m^ biefcr (Befeflfd)aft umfafete 1000 X 51 7 455 qm, 10o5 7 225000

unb ftnnb mit 1 1 DiiU. 'JJcf. .^u Öud). ©ie beteiligte \\^ feljr ftarf

an 9ieugrünbungen. Gnbe 1004 befnnbcn fid) im i8efi| ber ©efeCl*

f(f)Qft für :!424 0!il ^))\X. ^ieftfnufgelber, bjro. .t'i)Potbefcn, non benen

23311 ll'.i biÄ (Silbe 1006 3"o, fobann 1% ^infen tragen foUten.

2)ie OJrünber biefer Wefellfdjaft baben fidjer gute ©efdjäfte gemad^t.

2)Qf^i bie ^eute, bie bie 9lftien gteid) nad^ ibrer Ginfü()rung (m öer

öörfe am 5. ^Jiai 1800 ,^u2:!'»"o, fobann ju 2s5 " u getauft Ijaben,

gleid) gut fahren merben, tann frcilid) nid)t behauptet roerben.

Ultimo r.io5 ftanben bie l'ltticn nur nod^ auf 160, am 22. Dlai

lOiib auf 127. 1)ie offenbar fd)iuinbeU)aften ituretreibercicn mit ben

2Iftien biefer (>iefellf(^aft fallen aber au6ert)alb be^ 9ial)men^ ber

3tbolf aBeberfd)en ^-JkMoeiefüljrung ; ti fommt ba lebiglidb barauf an,

roie fic^ ber Grfolg gegenüber bem urfprünglidjen Diominalraert ber



Q^T] 3"»' iyroge nad) bcn ©etuiiitten ber JervaiiigefeUfctiaften. KV

3lftien fteüt. Unter biefem ©efidjtepunft rotrb man and) bic ^eit--

inannfd^e QmmobiIieiigeieII)d)aft nie ßünftig baftel^nCi anfeljn muffen.

53etrad)ten nur alä Dir. 1 1 bie (Srgebiiiffe ber @efellfd)aft

IJlofter laub i^ am bürg, ©egrünbet 1889. kaufte üon W.
Sßl. aSorburg & ßo. 219980 qm Serrain^ für 3 235 000 3)^-. «er=

fauft roaren 1809— 1904 123 58o qm, 90 408 bHebeii nod) im

33e[iü ber Öe|eüfd)aft. Xa§> 3{ftienfapital roar mitKeriueile biird)

9'lüd§at)(ung 5um 9(omtiiQ(roert von 3,2 auf 1,0 gjiiÜ. uerfleinert.

®ie 53ilnns fte^te fid^ @nbe 19(t4 fo(genbermaf3en bar: 3Iftiüa

:

Immobilien 1,413 miü. mt, ^t)pott)efen 014,0<jn, 3Bed)fel U'5900,

eonftigeg 80 000. ^offioa: 2lftien 2 miü. 3)ii)ibenbe 0,2. 2)ie

:3mmobi(ien, 96 408 qm 2^errain5, finb jum 2lnfaufen)ert eingelegt,

Der rairflid;e SBert mar minbeftenä boppeü fo i)od). Siuibenbe 4, 4,

4, 2^'2, 0, 3, 0, 3V2, P/4, 0, P/4, 4V4, P'4, 10; im ®urd^^

fdjnitt fomit fnapp 3 %. 3" 2lnbetrad;t bee iyöijnn 2Berte5 be»

nod; oori)anbnen 2:^errain0 bürfte jebod) bie Dtentabilität aud) biefer

@e[ellfd)aft 511 minbeften§ 4—5 % onsufe^en fein.

©et)n lüir nn§ nod) nl^ 9k. 12 bie 9}iünd;ener 21 H gemeine
2; e r r a i n = 51 ! t i en g e f e 1 1 f d) a f t an. ©egrünbet 1897 mit 1,0 Wäü.

2tftienfapital, üon benen jebod) nur 25 *^/o eingejal)lt roaren. Sie

erroarb in ©iefing 0097 000 Quabratfufe a 17 ^^^fennig (= 1,7 Wd.

per qm), bie nad^ bem Sf^ec^enfc^aftSberic^t „einen großen innern

äöert befi^en". ®ie ©runbftüde finb oerpad^tet, nad) 1905 erfolgtem

2Itignement wirb bie @efellfd;aft ü)x^ 2Iufmer!famfeit bem ^^erfauf

ber ^arjeüen roibmen. ^erluftfalbo ultimo 1904 192 502. 311^ be=

benflid^ für bie 3{ftionöre bürfte hei bem geringen ©inftanbsprei^

ber ©runbftüde bie Sachlage fidler and) n[d)t an^ufelju fein. 58or

allem i)ätte 2Beber biefe @e|eClfd;aft gar nic^t in feine Öifte auf=

ne(;men bürfen, weil fic nac^ Sage ber S^inge übertjaupt nod; feine

©runbftüd^oertäufe ausführen fonnte.

9Ba» l;at fid; alfo ergeben? S)a§ bie 12 einzeln betrad^teten

großem 2^erraingefcllfd;aften mit je über 1 3JhtI. , jufammen 45,57

Mi\i. 9}?f. Slftienfapital, bie bei 2Beber aU biuibenbenlofe ober fd;(ed5t

rentierenbe ©efeUfcE)aften erfd^einen, in ber SÖirftidjfeit ade gute @e=

fd)äfte gemad;t (;aben.

©ibt e» benn überhaupt fc^led;t rentierenbe S^erraingefcÜfdjaften?

®ag ift bie J^'^^Qc! S)ie bei '^^^eber angeführten gröfeern tatfäd)lidö

id)kd)t rentierenben @efellfd;aften finb gar feine eigentlid^en ^errain=

gefettfd^aften. ©e{;n roir fie nn§ an!
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:)iv. 1 . 53 ü u ci e f cl l j d) n i 1 5{ a i f c r 25? i U) e hii [t r a fe e , 33erlin.

ülftieiifapital <• lltiQ. (^}cariin^et 1SS4. ©rroarb 'M CiJrunbftücfe an

ber Hüijcr äi>ill)clm= , 'Jicucii {Snebrid)=, ^eilige Weift = 3trnf5c für

10,76 a){iQ. iKf. ^ie Stobt i^erlin qeroätjrte iE)r einen oufd^ufe

öon 4Vj 3){iU. Jrot^bcni fani bic Öefeüfd^nft nad) 'Jticbcrlcflunpi

ber alten nnb (?rnd)tung neuer ©ebäube 511 fur^; fie tonnte jatjre^

lang nur 1—P 4 unb erft feit 1908 2^lo Tiuibenbe uerteilen. 2ßie

fam ha»? 2'ei(§ niiigen fid; bie Seiter ber (^iefellfd^aft uerred^net,

teile and) mit beni il)nen nnuertrauten i^npitat ju febr lUMiniftet

I;aben. ©5^ ift bod) merfmürbin , bafe man für 10,70 'iDiiÜ. 3lbri§=

cjrunbftücfe ertuirbt, borauf für 8,17 9)iifl. neue ©ebäube errii^tet,

unt in bcn erften ^al^ren eine 3}UeteinnQf)me üon 430 000 9Jlt. ju

erzielen! 2)iefe im ^t'ntrum 33erün6 errichteten Käufer f)Qben in

ben erften 5al)rtMi nid^t einmal bie 3i"f^ii be^ 33aufoftentapital'5 unter

Ginfdjlufe ber Unfoften aufgebrad)tl ©runbrente nlfo unter 'JtuH!

'ii>al;rfd)einttd^ babeii bie (>5rünber beim 3lnfauf ber Slbrifegrunbftüde

geljörige 3'i^ifd)engeiüinne eingeftecft. 53ei bem für biefe be}al)lten

^orrcnben '^IJreife bürfte ber 2lnfauf rool)l ju einem mit l)öd)ften§

2 *^ fapitalifierten 'Jcettomieteortratj gefd)el)n fein.

2)aju ift nod^ niet ju teuer gebaut rcorben. 2)a bie gefamte

©run^flä(^e 19 778 qni betrug, uon ber faum über 13 500 behaut

fein bürften, fo fönnten bei oeriiünftigem Sauen bie Saufofton

(bic betreffenben Käufer finb red^t einfad) auegefül)rt) faum über

13500X350 = 4,725 aUill. m. betragen baben anftatt 8,170.

^n ben legten ^a^J^'^'^ ift bie 9}iietcinnal)me allcrbings auf ca.

800000 3)Jf. geftiegeii, \m§> aber nad) älbjug ber Unfoften unb ber

."Öi)potl)efensinfen (bic Käufer finb mit ca. 10 ^Hiiü. 3)if. belaftet)

and) nur ju einer red^t magern ©ioibenbe (2'^'ü) au5reid)t.

9ir. 2. 2ßa§ ben bei 2Beber angefül)rten, lange ^al)ie fd^ledjt

rentierenbcn 23 a uo er ein Unter ben Sinben anlangt, fo fällt

feine Gntftel)ung in bic (^Jrünberära ber 1870 er '^ahxe, nmlirenb ber

arg übertriebne ^^reife beja^lt unirben. A)ätte 9lbolf äl^eber raenigftenö

bae bcfannte populäre 2i'ert oon ©lagau gelefen, fo roürbe er miffen,

baB ber „Sinbenbauoerein" eine ber berüdjtigtften, bhitigften Örün^

bungen roar. 1>^72 mit 7,2 'i)l\\i. 3lfticnfapital gegrünbet, ertoarb

ber ^Berein bie Käufer 10—19 Unter ben Sinben unb 23el)renftra6e 58.

Xie Käufer 10 unb 18 f)atte '4-^aul iQlnnt üon Stroufeberg für

(300 0(j() 2aler erftanben unb uerfauftc fie bem ^^^erein für \^U a)lill.'.

' Dtto QJI aflau, 3^er 33örfen« unb (yrünbungsfc^roinbel in 53erlin.

fieipjig 1876, ®. 160.
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gip] S^^ 5'^Qfle iiat^ i'en (Setoinnen bcr lerraingefcflfc^nften. g^

1879 rourben bte Käufer ItJ unb 19 mit einem Sßerluft üon 1,637 'IKill.

oerfauft! Später ift ta^ «Kapital auf 2,275 3)H(I. oerfteinert. ^n

bell (e^ten ^Q^j^en mad^t aber aud) biefer 33erein, feitbeni er fid^ ber

eigentlidjeu ^Terrainfpefulation tjingegeben l)at, gute ©efrfiäfte, üer=

teilte 1904—07 7, 8, 8, 8*^'o ©iüibenbe.

9^r. 3. ^ie weiter bei SBeber genaiuite, fc^(ec6t rcntierenbe

^anuooerfd^e Saug efedfc^aft (22180O(i 3(ftieufapita[) ift

ebenfalls feine eigentliche S^erraingefeQfc^aft. Sie befaB ultimo 1905

für 2,45 ^Mü. Immobilien, eine 2)ampfjiegelei im 2Berte oon

450000, Jlfp^altbergmerfe im äßerte üon 1,21 W\\i. ufro. 2)a§

^erraingef^äft fpiette eine ganj nebenfäc^lic^e 3fiotle!

9ir. 4. S^ie lange ^alire f($le^t rentierenbe 3(ftien gefeit»

fcl)aft 6itt) Berlin (800 000 2lftienfapital) roar ebenfalls feine

reine Terrain-, fonbern f)auptfäcf)lic^ eine ^äufer= unb ^otelgefeUfcfiaft

(€itt)--^otel). 3lurf) fie mar eine gan5 blutige ©rünbung.

))lx. 5. 2)ie 1890 in 33erlin gegriinbete ^mmobilienoer-
fetjrSbanf (V2 a)ZilI. 3(ftienfapital) roar ju bem Qmede gegrünbet,

um für bie '*^^ommerf(^e 9lftien§i)potl)efenbanf nic^t braud^bare ^ripo^

tl)efen unb ^^orbrungen absuftofeeu. 25?ir bürfen fie mit ^ug unb

3^ecl)t au§ unfrer 33etracl)tung auSfcfitiefeen.

3k. 0. ^aSfelbe lä§t fic^ oon ber 9lacljener .Immobilien*
2tftien-@efellf(^aft (gegrünbet 1898 mit 800 o(»o Slftienfapital)

fagen. 3(uc^ ha fi^einen nidjt 2^errain§, fonbern Käufer ha^ ^aupt=^

gefc^äftSobjeft su fein.

"dlx. 7. Sie 1881 gegrünbete 33aperifct)e ^'i^Ji^o^^lien*

gefellfc^aft in ^ünd)tn (Iftienfapital 1 3JiiÜ., ^r)potl)efen

767 000) f)ier einjureiljn, ift ober ooUenbS unjuläffig, roeil il)r @e=

fd^äft in lanbroirtfdbaftlid^en unb inbuftriellen Siegenfc^aften beflanb.

Sie befafe 1905 505 ha Sanb in 15 2tnroefen, 3 'Brauereien, 2 Säge*

mü^len, 1 3)Zaf)[müt)le, 1 3iJ^'«f)öuS in 9)iünd^en. ®ie geroerblid^en

Setriebe biefer ©efeUfcljaft fiatten 1904'05 mit Serluft gearbeitet.

Son allen bei SSeber angeführten ^erraingefeßfd^aften bürften

^öc^ftenS jroei ber fleinften mit geringem ©eroinn gearbeitet ^ahen,

Q§> finb bieS

1. ber S(^loB = (£l)emniBer Sauoerein. ©egrünbet 1873,

3tftienfapital 750000, fpäter burcö ^iif^^ii^ttienlegung oerfleinert auf

366 ooO Tit. Srroarb jroei Sauareale im 9brben ber Stabt ßl)emni^.

3lftiDa 1904: ©runbftücfe ((Sinftanblpreisj 4o9<JOO, effeften 1300<»0,

©ebitoreS 175000, SonftigeS 15 000, jufammen 729000. g^affioa:

3Iftien 366 000, 2lmortifationSfonto 363 000. 3)ie f) e u t i g e n 2lftien=
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befi^er ftelin fid^ a\io biirdiaiiA nid^t fdjfed^t, t)attcn VM^'> foiiar

15" ^iüibenbe erlmlten. l'-'Ol— 1899 gab eS freilid^ feine ^im=
benbe, 19o0—05 l-'.i, (», 'V 3, ?, ?, 15 ^0.

2. Cftenb-Äöpenicf. ©enrünbet 1872, 900 0(iO aftienfapttal.

(£-nuarli in bcr Ü^Mil)(l)eibcr .^cibe bei .l^öpcnirf XerrainS 5n bem

baniaU? i!nc^elinierlid)cn '^'rei§ uon 45 3)if. bie Q.'^)i. 9tlfo ebenfnÜ'? eine

ber blutit^ften Örünbiinßen. "Ikia^ 1S95 nod^ lol 25!» (jm ^aulonb

unb 34888 SBegc. ^aute eine Slnjal)! ^isiden. ^ro^ ber @rünbung'?=

belaftunc^ Init fie aber in ben legten ^ifi^i^fn burd) 3>er(^röf;nnui be§

t?lfticnfnpital'? anf bo^ 3^^"ffl<^f, burd) 5lnfüufe unb ^ufioncn einen

geroattigen 91uffd)n)ung genommen.

iMefloid^t aber untcr,^icl)t iiä} nun 3lboIf 2i>eber feincrfeit^ ber

3)Jül)e unb ftubicrt eine ^eit)e öon 9ted)enfd;aft!Sbertd)ten anbrer, uon

i^m früt)er überfel^ner (^Jefeüfd^aften genau burd^. ''^aul Wol)X \)at

baju burdö Ki"e umfafienbcn 3*M"(^'nmenftelIungen eine banfensinertc

^sorarbeit geliefert. (Jigentlidj I)ättc )d)on l'lbolf $H?eber felbft einige

grofee, in ber Literatur oiel genannte S^erraingcfeUfd^aften nid^t über=

fel}n bürfen, j. 33. bie fd^on bei S\\au{ 3.>oigt au^?fübv(id) bargeftellte

il u r f ü r ft e n b a m m g e f e 1 1 f dj a 1 1 , bereu (Srgebniffe allein bie

(Hdblußfolgerung von SBeber mobifijieren müßten (24 ^JJUlIionen diüd-

jablungen auf s ^JciÜionen 3(ftienfapital). 3luc^ bie bei 'DJio^r an-

gefübrte i^augef e(If c^af t am kleinen Tiergarten bietet fo

intereffante ©rgebniffe, baß roir un§ nid^t entfjolten fönnen, fie bem

2e)er ganj uprjufülnen. 'J^iefe 6efellfd)aft ertnarb s. ^uli 1881

227 951 qra Wruub unb i^oben für einen ßinftanb^prei^ oon

<)49710o mt Slftien rourben berau^5gegeben für »i^ 4 miH. 9)tf.

il^erfau ft nuirbe:
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5"i-* Srage Jiad) beu föcroiimen bcr ServoingcfeEic^aften. gj

2)it)ibenben lüoren nic^t oerteilt. 2lu§ uufrer Sered;mnui fet)n

roir, ba§, lüenn luir 4"o als bürnerlidje ^erjin[unß Qnne()incn, bi§

1888 bdio eingegnljlte Kapital getilgt unb noc^ 722 ooo Mt. Über^

f(^u§ ersielt roorbeu töäre. 93iS @nbe 1891 ptte fid) ber 9tein=^

überfd)u^ 511 4°/u üerginft auf 4 886 000 üermef)rt. ©I luarcn aber

bamalg nod^ 33 900 qm uuüerfauften Xerrainv üort)anben, bie, 511

nur 70 Wd. geredbnet, ca. 2V2 3)?iUionen bringen mufeten. 3J?it

anbern $fi>orten: ba§ .Kapital biefer ©cfeUfc^aft ^ätte, abgefef)n üon

ber bürgerlid;en S^erjiniung, im ^aufe von 10 ^fll^ß" 1"^ "/<^ ^Jiein=

gewinn gebradit! 2lu(^ wenn man bie ®ireftorenge()äIter unb

fonftigen Unfoften berüdfic^tigt , bürfte ber ©eroinn ein fef)r er()eb=

lid)er geroefen fein.

2lbo(f SBeber fül)rt aU nafieju abfd^redenbe^ 33eifpiel eine ber

erfolgreichen SobengefeQfdjaften, ben ^ e r I i n - ß {) a r 1 1 1 e n b u r g e r

^auoerein, cor. ©egrünbet 1872, urfprünglic^e» 2(ftienfapital

6,3 SliiHionen, 1884 burd; 2;errainabgabe üerffeinert auf 5 924 000 3Jif.

2Beber bemerft nun, ha^ biefer Sauoerein bis ultimo 1903 auf jebe

3Iftie oon nominett 600 1150 Ml jurüdgejaiilt i)ahe, wobei no(^

ber ^m§> auf 750 geftanben ^ätte. ®aS fd^eine nun glänjenb ju

fein. „Sßürben aber," fo fäf)rt er fort (a. a. D. ©. 161), „bie

2tftionäre bei ber ©rünbung ibr (Selb etraa ju 4°/o oerjinglid; an--

gelegt l^aben, fo i)ätkn fie ultimo 1903 für je 600 Wit and) un=

gefäl)r 2000 m. erl^alten — ol)ne jebeS 9iifi!o!"

3u biefer Slrgumentation muffen mir unter l^erDOÜftänöigung

ber aiiä) bei 93iol)r (a. a. O. ©. 153) gegebnen 2)arfteUnng einige

ßinroänbe erlieben. ®er genannte 3Serein „erroarb" urfprünglic^

(1872) Terrains in ber @rö§e oon 900 gjiorgen = 162 000 Q.=9t.

eine D.^9i. fleHte ficb auf 50, ein qm auf 3,4 a)cf. ^üv bie ba*

malige ^ät ein l)orrenber ^reiSl 1872 tourben 12^/9^/0 ©iöibenbe

»erteilt, fobann bi§ 1884— 0. aSerfauff roaren inbeffen 1872 73

32 267 Q.-'9t. für 2435 007 3Kf., b. i). für ca. 76 mt bie a=9i.;

alfo mit nur 50 ^lo 3luff^lag. 5ßon Stec^tS raegen liötte man nun bo§

3lEtienfapital um minbeftenS ben Setrag üon 50 ajif. per D.=9i.,

b. l). um 1,6 ^DJiEionen oerfleinern muffen, weil boc^ tben bie Unter'

läge, auf ber ba§ ganje Unterneljmen berulite, oerfleinert rcar. SoiS

ift inbeffen nid^t gefd^etin! Wian »erteilte 12^/9 "^/o ©ioibenbe, alfo

ca. 768 000 mt 3Bo finb bie übrigen 1667 000 mt geblieben?

3öal)rfd^einlic^ finb fie sur SSerringrung ber auf ben ©runbftüden

laftenben liorrenben iQripotliefenfc^ulb oon 2 868000 Wd. üerroenbet

loorben. ©afe biefe ^ppot^efenfc^ulb auf ©rünbergeroinne ober anbre
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"iHirj^^iinnnc ',uriicfiu'l)t , bürftc flar fein. Tie Straf5cnnn(age= uiib

fonfüiUMi Unfoftcn föniicii iinniöijlid) fouiel an Unfoftcn ueridjluiujcn

t)aben. — SDic uriprünglidjcn Strafen maren red)t vrimitiu. äl^abr^

fd)ciiilidj umren bie 5i[äutcr, bio für -' 2 ^Hiillion bic bamaU^ bodj

red)t abiiclcgncn ^crraiii^ faiiften, groBontciU mit ben ^i)potbcfen=

befi^ern ibentifd) — bie ganzen ^i^erfüufe lueiter nid;t^ ol^ eine ber

in ber C^jrünberperiobe nblid)en Sd^iebungcn, um bQ>5 '^Uiblifum burd)

TarfteÜung ber glänjenben Ojefdjäft^ilage jum 3Infauf ber 3lftien

an^ulocfen.

ä\>aij gefd^at) lueiter? 3)ie 2Üticn fanfen öon 110 auf 15, unb

einige ^obre „rul)te bn^ @efd)äff . ls77 würben für 25<h)(m)

©runbftücfe nerfauft; ei^ beftanb eine Überbilanj uon 114(»(Ji» 3)^.

1878 lüurben an ben G'ifenbQ[)nfi:gfu§ 8;ibs;3 qm im S'^^^'^s^^

enteignungi^Derfaljren für 17u 154 Mt. abgetreten; burd; ein barauf

anljängig gemad;te:§ -l'rojeBüerfafiren 1882 nod; eine ^ladjjaljlung

üon 275 081 W. erftritten. I880 rourben oerfauft 18999 qm für

03(350 m., 1881 05 078 ^m für 800 (»oO mt bar unb 312 ooo mt
aiftien. Sie 1878'82 gemachten ^öerfäufe, bereu (Sri öc^ 1 12s (mmi sy^f^

betrug, bürfteu auf (Steuern, 2lbfto§ung ber 1882 fädigen 9teftt)i;potl)ef

von 300(10(1 2){f., 2:'antif"'men unb fonftige Unfoften ju oerredjnen

fein. ©^ folgten roieber ^of)re fc^Iediten @efd;äftegangs ; erft 1880

rourben roieber 15 807 qin für 109800 3)if. üeräu§ert, 1887 ni(d^te,

1888 12 233 qm für 102 581 m. 1880 tüurben aber 14952() qm
5U (> 3)U. an bie Stabt iSerliu ^m @rrid)tung ber ÖaiSanftatt in

©(^margenborf uerfauft. ®a5u 10431 qm an ^4>nüate. 3)er ©rlö^

ber :3al)re lb80 1889 bürfte fid; alfo auf 1,42 älUÜionen fteüen.

189(J iDurbeu 17127 qm üerfauft, 1801 42 5<»(j. ßnbe 1891 befaß

ber Öauüerein nodj 1 101915 qm öauterrain unb 114824 3trafecn=

terrain „üöüig fdjulbenfrei". 3(m 21. 3ioüember 1892 luurbe bie

:öit)uibation be)d)loffen; hai! 23au(anb roar bi§ auf 720 878 qm
rebujiert luorben, mäljrenb i)a§' Straftenlanb fid) auf 144052 qm
oergrößert l;atte. C5v muffen alfo 1892 ca. 350 000 qm ocrfauft

roorben fein. 'ii>ie günftig fid) bereite bamal^ ber ^^anocrein [taub,

beroeift, M^ er für 4178 4(i2 3Jif. ^ijpot()ifen=9iefttaufgclber au§=

ftetju l)atte; bae ungel)eure, jetjt erft bod^mertig geiuorbne xerrain

Don 720 878 (im 23aulanb ftanb nur mit 9o2 34o ÜJf. 5U 33udj!

a3om 21. DJooember 1802 (ifiiiuibatioiu5befd)lufe) bis ©übe 1893

rourben 274 975 qm für 3 342 302 3Jit. oertauft, ber .^ijpotl)ffen=

beftanb ftieg auf (>,15'.t "iDJillionen ; ber 2Ittienbeftanb roar auf

4 937o(j0 aJJf. oerfleinert. r.'(»l l)at ber '^erfauf oou 2;errain^



QCQi 3"'^ iJrage «ac^ bcn ®eh)innen ber Servainöefettfd^aften. gg

abermolÄ geruf)t, 1001 finb 16 237 qm für 203341 mi, 1902 12530

für 302 297 Wd. üerfauft. 1903 md)tg. 1904 15140 + G0864 qm
für 1 749 636 3)if., 1905 146 490 für 4555 318, 1906 ber 9teft von

45 754 qm für 1600151 mt
9lber qu($ lüeim roir nid)t unterfud^en, ma§ bei oon Slnfanc^ an

foUbem ©ebareu ber S^eriualtiuu] Ijätte fein fönnen, fonbern Iebig==

Ii(^ hanaä) fragen, roaS bie 2(ftionäre tatfäd^Ud^ er{)a(ten Ijaben,

t)aben roir feinen ©runb, biefelben jn bebauern. S)a gleid) im erften

$jaf)re 12'V'j ''/o ©iöibenbe ücrtei(t rourbe, fo fönnen roir fagen, baB

unter 91nnaf)ine einer bürgerlichen l^er§infung oon 4"/o bamit

bie S^nfen bi§ WlitU 1875 gebecEt tnaren. 9hin gab e§ bi§ @nbe

1886, alfo IIV2 Sa^re, feine Binfen. ®ag i^apital oon 5,924

9}lillionen f)ätte fid^ in biefer ^üt bei 4 "/o 3"ifen auf 9,093 SKiQionen

üergröfeert. @nbe 1886 rourben 1 ° 0, alfo 59,20() beja^tt. (Snbe

1888 rourben roieber l<^/o beäa()lt. i^apital alfo gnbe 1888

ca. 9,712 3«iaionen. @nbe 1889 rourben 4*^/o, b. l). ca. 237000,

beja^lt, bag J^apital flieg alfo auf 9,867 «OUttioiien. @nbe 1890

1
o/ü = 59 240; ba§ Kapital flieg auf 10,202 3)iiaionen. (Snbe 1891

lüurben 7*/5'''o, alfo 462 000 bejal)lt, roä^renb eine 4 "^ o^ä^ersinfung

be§ auf 10,202 3Jiitlionen angeiuac^fenen ©efanitfapital^ 408400

erforbert Ijätte. 9ieft alfo 10,146 000. ijlun rourben aber 100 Wd.

per Slftie, alfo 987 400 jurücfge^aljU. ®a!§ reftierenbe 2lftienfapital

oerfleinerte ftd^ nominell auf 4,937 2)JiEionen, tatfäi^lidb muffen roir

(äujüglicf) 4^/0 Sinfen) ben 9ieft auf 9,159 SliiHionen anfe^en. 3iun

gab e6 big 1. ^»fli^iiai^ 1894 feine 3^")^ii; fomit 3lnroac^fen be§

5?apital§ auf 9,908 9)iiaionen. 2lm 1. Januar 1894 rourben 2o0 mi
per 2lftie, alfo 1,975 9)iitlionen auicgefc^üttet bleiben 7,933 gjJillionen.

15. Januar 1895 100 Wd. per 3tftie, alfo 987 400 mt au§gefd)üttet.

^apitalreft unter Serüdftdjtigung oon 4 ^h 3infen 7,263 9)tittionen.

10. Januar 1896 neue 2lugfd)üttung oon 200 mt per 3lftie,

b. ^. 1,975 3)itaion. bleibt al§ ^apitalreft 5,518 gjuaionen.

15. Sanuar 1897 unb 18. Dftober 1897 oierte unb fünfte 2(u§=

fd^üttung oon 100 unb 175 ml per 2lftie b. l). 2,717 ^J3Haionen

ilapitalreft 18. Dftober 1897 3,23 9JUaionen. 2lm 15. ^uli 1898

unb 16. Dftober 1899 erfolgt bie 6. unb 7. 3tugfc^üttung oon 100

unb 75 mt. per 2lftie, alfo oon sufammen 1,73 aJJiHionen. Kapital-

reft 16. Dftober 1899 1,72 g)Uaionen. 9lun gab eg 'S^U ^atjre feine

Sinfen; am 9. Februar 1903 rourbe bie 8. SfJate oon 50 unb am
16. 9boember 1903 bie 9. 9^ate oon 50 mt auSgefd^üttet. 9ieft-

fapital 16. 9iooember 1903 etroa runb 1 ^Dlittion. Slm 2. Dftober 1904
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10. iiliiÄfd^üttiiMi] üon 5" l^if. iiiib am 1. ^irtiiunr 10« 15 poii 75 ^Dif,

per '?lftie, b. i). uon l,o2 OJiillionen. T>n^ eiiu]e5al)(te 3Ittienfüpital

roäre fomit jiijüc^lic^ 4"ü Sinfeii big 19(»ö uoütuinbig flctilgt unb

nod) '/4 lliiHion Übcridjufe uovlianben f|cn.ieicn. (Se folc^ten aber bvi

1. llioi 1^H)7 uod) lueitre 3lugfd;üttimi}eii üoii lOi>, loo, löo, 338 a)if.

per '^Iftie, biefe <>S8 ^\t. — 115"o per 3lttie mareii olfo fd^on

^ieiiu^euiinn ber i)lftiündrel 3iMiiiii"ß'i ()aben bic 3lftioiinre auf it)re

ö,i'24 iiiillioiuMi :IIftienfapital neben ber bürt]erlid)en iserjinfung üon

4 ^DiiÜionen 7,1 W\\i. l^cf. Öeiuinne i]emad)t. So a(fo, unb nid)t

lüie üi>eber eiS infolge einer eigentlid; nidjt ^ulaffigen JyUid^tigteit

barftellt, ftedt fic^ ba§ C^nbergebniä.

Somit gelangen mir bei forgföltiger Prüfung be^ oon 2lbolf 5liseber

felbft benu^ten i^ateriall, felbft raenn luir auf bie 2lrbeit oon ':Diot)r

feine ^üdfid)t nebmen, ^u einem ganj entgegengefe^ten (Ergebnis! Söir

finb berechtigt, ber ^li>eberfd)en ^^Vljauptung bie Slntitbefe entgegen^

jufe^en: 33 ei feiner einzigen ber üon 2tbo(f SBeber an =

g e f ii f) r t e n großem e i g e n t [ i dj e n X e r r a i n g e f e ü f d^ a f t e n

überfteigen bie (>5ef am tuerüifte bie @ef amtgeroinne.

(Sie aüe f)aben minbeften» einen angemeffnen bürger =

liefen ßeiüinn ui uerseid^nen ober bod^ bie günftigften

3uf unf t^aucM" id^ten ! ^ie jroei fleinen (?3efedfd;aften , bei

benen ein ©eroinn fraglich ift, fpieten feine 9ioIIe.

Xa^ aber mut5 gefagt werben : So bodi, mie fid) ber Unfunbige

benft, finb bie (^eiuinne ber iHftionäre ber Xerraingefe[Ifd;aften

nic^t, fie überfteigen oielfad^ nid^t 5

—

i\^ o pro 2(nno, 10% finb fc^on

feiten. Tie« aber aui^ bem einfad)en ©runbe, roeit bie (jauptfödb--

lic^ften Spefulationegeuiinne bei ber ©rünbung ber @efellfd;aften üon

feiten ber ©rünber fd;on gemad)t finb, bejiü. roeit e» gerabe ber S^^'^

ber Wrünbung ivar. Die 3i'f'"U"tegeroinne oormegjuneljen. (Sin er=

I)eblid)er Xeil ber ©eiuinne üerfd^minbet auc^ in bie uTafdjen ber

Tireftoren, ^luffic^tlrdte :e. Sinb aber erft bie 3lfticn untergebradjt,

bann finb fd)on eine ungeheuer Diel grö§re Slnjabt oon '*]3erfonen

a(ö urfprüng(id) nidit nur an ber ^^''^^'Q^^^^fl' fonbern an bem

hochtreiben ber anfängticf)en iianbpreife intereffiert, roeil bod) ebtn

minDefteuö eine bürgerlid;e iserjinfung bei? üon ben 2lftionären ein-

gebrachten Äapital^ erhielt merben muß. 2)a§ lihen ift bae 'i>erberb-

lic^e ber 3^obenfpefu(ation, ba^ btofe (anbiuirtfcbaftlicf) genu^ter

Öoben ftäbtifd)e 63runDrente aufbringen mu§, lange beoor er alö

ftöbtifc^er 53augrunO gebraud)t wirb, ^icr müßte eben ai^anbel

gefcf)affen lüerben. 'UJan mißt aber nidjt ber Sieformberoegung,



OKK] Snx 5roge nad) beii föeloinncu bev 2erraingefeKft(jaftcn. ^^

fonbern man fc^äbigt fie, roenn mau bem ;Öefepu6(ifiun erflärt, ha^

bie ^TerraingefeUfdiaften ßor feine guten @efd;äfte mad)en. ^ft bie§

jutreffenb, fo '"ufe f^<^ ^i" i^^ßi^ benfen, bann ift ja a\le§> in fd)önfter

Drbnung! 93tan mufe bann eben feufsenb lernen, ben ^odjgang ber

SJiieten aU üma§> Unabänberlic^eg ertragen! Ttad)en bie ©pefii<

lation^gefeHfrf^aften f(^[erf)te (Sefd^äfte, wie barf man bann erroarten,

bafe §. ^. gemeinnü^ige ^^auge[ell|djaften , bereu Seiter gemeini)iu

gefc^äftlid^ roeniger „geriffen" fein roerben, beffre ©efd^äfte machen

werben? S)eun audj fie nn'iBteu bie nötigen 33auterrain^ erft von

beu 33orbefi^ern fäufüd; erraerbeu. S)a§fet6e gilt von ftäbtifc^en

9)cagiftraten. ©o üiel allerbingS roirb mau 2lboIf äBeber in feiner

^olemif gegen ©räoeU gugeben muffen, ba^ bie ^rioatfpefulatiou in

S^errainS nid)t^ 33effer§, fouberu e^er etroa^ ©d)(ec^ter^ ift al§ bie

©pefutation großer S^erraingefellfc^aften. Sie (entern fiub et)er

großen ©efid^t^puufteu in be§ug auf bie äftljetifc^e 2tnlage uub

eine „roruefime" 3lu§geftattuug ber oou iiinen erfc^Ioffnen S^errainS

jugänglid). 3lIIerbing'3 tun fie e§ ia nid;t um ber fc^önen 3lugen

ber füuftigeu SOcieter miüen, fouberu in ber bewufeteu 2lbfic^t, ba-

burd; et)er bie rootjitiabenben ©djid^ten ber 33et)ötfrung , bie fieute

auf berartige ®iuge großen äßert legen, Ijeransu^iel^eu. @§ roirb

feiten üorfommen, bafe ^riüatunternel)mer oon üorulierein, beoor

uoc^ ein 33aupla| oerfauft ift, 2t2ipt)altftra§en, Squares unb ^lä^e

mit grünen 9tafenfläc^eu unb 33aumanlagen fd^affen, loie eä 5. S.

im SBeften oou Berlin oon feiten ber S^erraingefetlfc^afteu gefd;el)n

ift. 3lber — unb ba§ ift ba§ ©djtimme, — ba§ übrig gebtiebue „'^au--

laub" Tüirb auf @ruub ber liödjftmögtic^en Sluicnu^uug, bie bie 33au=

orbnung juläBt, oer!auft unb bietet infolgebeffen boc^ feine genügenbe

Sefriebigung be§ SebürfniffeS naiS) Suft unb Sic^t, fobalb erft bie

Bebauung ooUftöubig gu ©übe gefüljrt ift. %üv ben unbefangen

©eufenben mu§ e§ grabeju uufafelid) fein, roie überhaupt bie (Streit^

frage über bie SSorjüge ber 5|3rioatfpefulanten oor beu 5;erraingefell=

f(^afteu eutftel)U fonnte. S)ie einen roie bie anberu oerfolgeu bod;

in erfter Sinie ben f)öc^ft profaifc^en, praftifd^ = materielleu ^mtd:

bie grö§tmöglid)e ©teigrung ber ©runbrente §u erzielen.

3d^ mufe mi(^ uatürlid; last not least bagegen oerroaljren, baf?

meine ^ouftatieruug ber günftigen ßjefd^äftSergebniffe ber reinen

^erraingefeUfc^aften etroa al§> eine @mpfet)luug ber SCerrainaftien

aufgefaßt roirb (lieutjutage ift ja aUeS möglid/). ^c^ l)abe blofe feft<

ftelleu 3U fotlen geglaubt, bajg bie nac^ ber ©djroinbetperiobe 1872/73

am Seben gebliebnen unb bie feitl}er neu gegrüubeten ^erraingefell^

3fa^r6ut^ XXXII 3, Ijrlg. b. ScOmotter. 5



g(j (Sari SnOob. ^ur ^xaQt nad) ben ©etoiniicn bcr JerraingefeUfc^aften. [QoG

ld)aflen, uom rein flefd^äftlidjen Staiibpuiifte betrnditct, ganj über»

roiei^enb folibe unb erfolnrcid) n^'^irtidjaftet I)aben. S)nbet barf aber

bie 33ctürd)tuiu^ nidjt unterbrücft luerbcn, boö ee loegen ber um
cje^eucrn Slu^bebnung ber ^ieiu^riinbuniien in ben ^a^rcn lOOo bi^

10(h; 3u einer neuen Ärifi'3 fonunen fönnte, bie jroar nic^t ben

UinfQni:^ he^ ^xad^^ oon lxii\ Qnnet}men, aber ho6) lüeite 5lreife von

^HftienbefituTn in fdjuiere Ü)iitleiben)d^Qft sieben fönnte. 'X)k meiften

2;errQiiiafticn finb in ber S^it uon 2InfQni] r.iOG bis ^Dlai ll'OS

um 15, 20, 30°/o gefallen.

(Snblid^ aber mufe nod^ einmal tieroorge^oben roerben, ba^, um
bie ^ebeutung ber Si^errainfpefulation in it)reni ganjen Umfang ju

üerftebn, eS notroenbig ift, bas ju berüdfid^tigen, roaS oor ber 23i(bung

ber ^erraingefeüfd^aften üorgegangen ift, fidj ju fragen, meiere )Sox-

unb Tueld^e 3iüif<^ß'i9eiüinne gemad)t luorben finb, fobann aud^, luae

nod^ äierfouf ber parjeüierten ^^errains gefd)ie^t. ^üx boS grofee

'^Uiblifum ber 9}?ieter ift nid;t einmal oon 23ebeutung, ob ber ein=

äelne 2Iftionär ober 3:crrainfpefu(ant gewonnen ober oerlorcn ^at,

für bie 3)iieter ift lebiglic^ bie g^rage entfd^eibenb , roie grofe bie

öefamtoerteurung beS ^aubobene ift, roie l)oö) ha§^ „äi^afferfapitat"

ift, beffen ^initn fie aufbringen muffen; 5uguterle^t bie ?^rage, um
roieöiel \i6) if)re &age bei gemeinnü^iger S3obenpolitif ber ©tobte,

red^tjeitigem (Jrroerb unb Parzellierung beS SaubobenS oerbeffern

fönnte.
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I. Snnre unb äu^re SSorauäfe^ungen' ©. 67— 68. — II. Dberfie
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3{ecf)t unb jur polittfdjen ©emeinfdiaft S. 83.

©eit ben ^aqen, ha ba§ moberne äßirtfdiaftSproblem mäditig

unb jebe§ anbre 3"tereffe überragenb in bQ§ 33en)u^tfetn ber Wlkx
getreten ift, nimmt ber ^at()olisi§mu^ an i!)m ai§i eine eigne Partei

bebentfamen 2(nteil.

®qB er bie^ oermag, banft er in le^tem ©runbe ber fc^arfen

Prägung be§ Seben^ibealg , ba^ bie römifd;e ^lirdje in fraftooder

(giniieit nerförpert. (Sie er{)ebt fid^ in \i)m über bie (Spt)äre ber

d^rift(ic^--fittlid)en ^rinjipien, beren SBeite unb Siberalität eine be=

jonbre eoangeüfd^e SBirtfd^aftSpoIitif au§fd)lieBt, gu ftrengrer

SSerpflic^tnng , ju engerm et(;i[d)en Sefenntniio. ^ier finbet ber

ilatiiotijiSmug bie Jlraft, aud) in bem roe(tli(^en Kampfe für fic^

gu fte^n.

Um fo fidfirer oermag er biefe ^arteiftellung gu bel^aupten, ai§>

jenes SebenSibeat bie ^ird^e felbft, ai§> [ol(^e, jur ^üljrerfc^Qft

beruft. 9^id^t genng, bafe fie bie üerborgne, tiefinnerlid^e Urfad^e

ber Bewegung ift, fd;reitet fie an it)rer ©pi|e mit ber Sofnng be§

^age§, mit merftätiger ^ülfe. ©ie ift bie Seele ber fatfiolifd)en

2Btrtfd)aft§reform, aber fie ift aucb i^x ^aupt. Sie entfenbet fie

mi5> ber ©tiüe it)re§ ©taubenS, unb fie bat)nt i^r ben 3Seg in

ftammenbem ^orfampf. ©ie betätigt bamit nur bie Gräfte, mit

benen fie aud^ fonft baS ßeben meiftert. ®od; fie ftrengt biefe

Jlräfte Ijier aufg äufeerfte an. ©eroi^ au^, roeil ber fojiole 2)üB-



68 4>crmann leite. ^95^

ftanb \\)x @ered^tii]teit!5i^efül)l empört, imb ba§ (51enb her leibenben

Älaffcn ibr lliitleib madjruft. 3ltier bajii fomint, bau init bem

^iroblein imfrer inilf'^uiirtid)!!!! ibr (\(\m-i If^iitereffe in ein.siiU'v äi^eife

ücrfiuipft ift- 2)ie|e>^ bebeutet für fie bie l^öcbfte Öefaljr imb bie

ftoljefte 4'^offnung jugleid^. ®er moberne fiebenefampf bebrol)t anä)

ibre Crbming. Sein „^IJaim geilen i).liann" erjeiuit eine oelbft=

ftanbii^feit ber ©elfter, meldje il)rer ?vorm unb iijreni 3^"«»9^ tinber=

ftrebt. (£cf)Iimmer no(^, er nac^t an Üjxem fersen, er untergrabt

ibren (Glauben, iljre Sittlid)feit. ^n ber §aft be'o atenilofeu 3iinnen§

bleibt balb nur 9iaum mebr für ben 2^rieb ber niebern 33ci^ierben,

bie Dielen, bie ju 33oben finfon, c}el)n in ber Siegel auä) moralifd^

unter, ^})iiÜionen fuc^en, an Öott uerjtüeifetnb unb feiner ä>ertrcterin

auf (irben flud)enb, 3(^ut^ unb ^ülfe in ben 3lrmen ber Bo^iaU

beniofratie. ^a mappn^t fidj bie i^irc^e mit if)rer ganzen 9)iad;t,

bofe fie ba§ Unl)ei( jum Segen unb ju einer lüieljrung iljrer Sad^e

roenbe. 2hiei ber ^^ebrängniS luäd^ft i()r Gljrgeij riefenbaft berüor.

Sie uiiH ba-o Ungemad), ba^ aud) an \l)x? Xoxc pod)t, benu^en, i)m

\^öd)itm Sieg ju erringen, fie roiH über bie irrenbe, gefd^Iagne 33ienfd^=

i)eit a(^ il)r 9ietter triumpljieren. Unb glü^enbe^S il-leget)ren fteigert

il)r äi>efen ju einer Offenbarung uoüer ilraft unb uotler C^röße.

Sie bcfdjränft fic^ nid)t auf ein beftimmte^ Sanb ober einen

beftimmten Staat, ^er tüirtf{$aft!5poIitifd^e JRatljoHjiÄmue ift

international, international loie bie 5lraft, oon ber er getragen mirb,

unb toic bie 3tufgabe, ber er bient. ^nbeffen ift bamit bereitiS ge--

fagt, bafs biefe^ interimtionale äi^efen feine ©renken l)at. 'iiluä) bie

ftraffe .^entralifierte Crganifation be^ ^att^oIijiiSmue uermag nic^t

ju binbern, ha'B fein credo uon ber ©igenart be§ 33oIfe§ g^orm unb

?5ärbung nimmt, unb bie nationalen i?ird)en finben baefelbe inirt-

fd)aftlid;e -^iroblem bod; überall 5u nationaler 53efonberl)eit gcftaltet.

So ift bie fatl)olifd)e Sojialreform jroar in tl)ren ©runbjügen ein

^lan üon meltumfpannenber (Snnmütigfeit, barüber l)inauÄ aber

burd) bie U>erf(^iebenl)eit oölfifc^er ^beale unb Suftanbe beftinunt.

©^ ift beöl)a(b feine blo{3 äu§erlid)e ^kgrenjnng beö Stoffes, menn

I)ier ber ^Berfud) genmd)t merben fotl, bie 33eftrebungen in ®entfc^=

lanb gefonbert borjuftcUen.

^nbeffen erfcbeint e* 5n)erfmä§ig, mit ber ©rörtrung ber oberften,

leitenben '4>rin,^ipien ^u beginnen, meldte feine anbern finb alij eben

jene allgemeinften 2)^ek aller fatl)olifd)en älUrtfdjaft^^politif. ®iefe

ftetlen bie ^^artei jmifdjen ^"biüibnaliemus unb SosialifSmue auf

ben '^oben ber fojialen 9ieform. Xe^ näl)ern bejeic^net il)ren
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©tanbpiinft eine tt)eitfle!)nbe Übereinftimiming mit ber fonferootiüen

9flid)tung, bereu @riinbfnt5en ilire ^beale unb 3"tere[fen ßrofeenteilo

pftimmeii. 9lber cu'obe an ber ent[d;eibenben ©teüe trennen [ic^

^onferüatiüe unb Ä?Qtt)o(ifeu. ^i^ne fe^en il^rer 3^^^^ t)ö(i)fte Hoff-

nung auf beu ©taat, unb ber ©ebanfe feiner Hoi)eit beljcrrfd^t ilir

SöoUen unb ©treben. hiergegen roenbet fid) ber 5?Qtt)oli3i§niu§ in

äufeerfter Übertreibung be§ bamit an fid) nid^t unoereinboren ^^rin^ipS

ber ilirdje unb geuiinnt fo bie ©onberftedung ber Partei.

3t)ni erfdjeint bie fojinle Orbnung juerft unb üor allem in hen

^erjen ber a)tenfd)en §erftört, am anfange ber moberuen äöirtfd^aft

unb be§ moberuen @(enb§ erblidt er ben „moralifdjen 2lnard)igmu'§"

ber ^Deformation. ®iefe tjat nac^ feiner 9)Jeinung ben ©tauben unb

alfo bie Stugenb unter bie einzige 9^orm bc§ ^(^ gefteßt, jebe f)ö^re

3serpf(id)tung aufgehoben, ©ie ()at bamit gugteid^ bie ^^J^i^üttung

alle§ ttufeern 3iiföttii"e"i^a^t§ begrünbet, roetdje uid^tS anbres ift al:3

proteftantifd^er 3"^ioibuali§mu§, übertragen auf bie weltUd^eu

'formen unb ©inrid^tungeu ber ©efellfd^aft. „SBenn nidjt juerft bie

«t{)ifd)en (religiöfen) ©runblagen ber d)riftlid;eu ©ojiotorbnung tief

erfd)üttert geroefen mären, fo mürben raeber bie ©ntbedungeu be§

fünfjefmten Sat)r{)unbert§ nod; bie ©rfinbungen unfrer 3eit ben

eblen 33au ber alten @efellfd)afti§orbnung ^erftört t)aben" \ 3{u§

©ottlofigfeit gegeugt, mirfen bie 9)cängel be§ äußern ©yftems bann

aber aud) roieber auf baio geiftige Seben jurüd unb mehren bie

©üube, meld^ie ber mirtfd^aftti($en Ungered;tigfeit Ur^ unb .^aupt^

quell ift. (So ift bereu 53efeitigung in erfter Sinie ein fittlidj=

religiöfe§ ^^roblem unb ber 5!atl)oli5i0mu§ ba§ einzige roirflid;e

"O^iittel 3u feiner Söfung. J^onfeffioneHe ^^ropaganba ftelE)t im 3Sorber=

grunbe ber ^-parteiintereffeu.

<Bo groar, bafe man aud^ bie unmittelbare Leitung beS mirt^

fd)aftlid^en Seben§ in bie ^anb ber ^ird)e geben mödjte. Sft fd^on

loeltlid^e Hülfe unentbel)rlid) , fo foll fie bod^ oon ber geiftlid)en

3)?ac^t getragen fein unb iljrem ©lirgeij eine neue S3a^n eröffnen.

Mc^t al§ fönnte biefe barau benfen, allein au§> fid^ eine öfonomifd^e

Drbnung gu fdiaffen. ©ie beugt fiel) ber Diotroenbigfeit eiue§ bürgere

üd^en ©gftemS. ®od^ fie beanfpruc^t il)m gegenüber ein 9ted)t ber

IBormunbfc^aft, unb fie miß e§> aU aBerfjeug il)re» SBiüeuö ge-

braud)en. 2)arum ber 2(bfdjeu oor bem ^ringip ber „autoritären

^Reform", ba§ bem ©eifte 9iom§ an fic^ burc^auä nid^t roiberfpred^en

1 „Öfterreic^ifc^e aKonatsfd^rift für ©efeUfcfiaftäroiffenfci^aft unb Solfl^

roirtfc^aft". SBien, 2. Sofjviiang 1880, ©. 326 f.
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nnirbc. ?lbcr bn c5 nid^t f^cliiu^cn fönntc, bem mobernen Staate

bae ©epräflc ber S\\rd]c auf^iibrüdfen, fo bleibt bem 5iatl)oli<ii^mu§

nur übrifl, eine liberale üllber bei firf) jii entbecfen. „'^i>ir luollcn

Tejentralifation, nid^t S^'itralifation, iinr luoUcn Selbftüenualtun}^,

nid)t ^^nrenufratiemue , mir luoUcn orc^anifierte ®elbft()ülfe, nid)t

3t(iatel)ü(fe . . ., mir inoüen . . . ben Stanb, nid)t hm Staat" ^

Ten ^"»(amen ber ?yreif)eit mifebraudjenb, flüdjtet man 511 ber ^bee

jener Drbiuinoi, burd) meldje bie itird)C im Üiittclaltcr mäd)tii] mar,

unb il)r „divide et inipera" folt mie einft bie llienfd;en nnb bie

Tinge in il)re ^änbe geben.

Äon)erDatiüOüirtfd)aftIid&e 3(nfd)aunnciien bauen bie 2;()corie beS

Stanbee aii^i. dl\d)t eine böbre ^orm bcfS Klaficutampte^ ift ba^

erfe^nte ^xei. 3)?an fietjt gerabe in bem ''^rinjip ber neuen Drbnung

ein ^J^iittet, bal bie Klüfte unb ^)iif[e be^ fojialen ßebene überminben

mirb, unb nmn träumt banon, bie ©egenfä^e be^ S^efi^'C^s in gemein-

famen Drganifationen ber 9trbeit su einigen unb ju oerföl)nen. Tie

;ioIitifd)e 9lbfid)t be!o Stanbec^ oollenbet )iä) in ber i^ermöljlung mit

einem befonbern mirtfd;aftlid)en ©ebanfen ^u bem ^bea( einer ^ox--

mierung ber ©efellfd^aft nad) berufen.

^sn ben ©renken ber ftaat(id)en ©emeinfd^aft bat bie f)ierburd^

beftimmte 3kform ibren i^tnfang unb ibr näd)fte» ^id. „3lber bie

einmal »ermirflic^te nationalfojiale Crganifation roirb mit ber 3Jot=

menbigfeit einee 9Jaturgefe^^ec^ aud^ über bie nationale ©renje ^inau^

mirfeii. .jQabeii mir einmal nationale 33eruf§genofien[dbaften, fo roirb

aud) leidet eine internationale i^erbinbung fid) finben. Ta^ eigne

$3ntere|"ie ^mingt baj^u. Tamit baljnt fid^ bann aud) ber äBeg gu

einer mirflid)en iH'rbrübrung ber ^-Bölfer" -. Tann mirb ftaatlid^e

2)iad)t unh lÜ^ürbe oollenb^ ausgefd^altet fei»/ aber ol)ne Sc^ranfe

breitet fid^ über über alle :l'anbe bae ^err)d;aft5fr)ftem ber römifdjen

Äirc^e. Unb bie io,^iale Jrage ift gelöft. —
3luf bem 33oben biefer aUgemcinften ^^rinJipien ftel^t ber beutfd^e

Matl)oli,^ismu§ mie ber jeber anbern ^JJation. 9lbeu er formt unb

prägt fie nad) feiner äi>cifc, um c^ glcid) ju fagon, mit med)felnber

llJcinung unb 3lbfid)t. Tie (^kfd)id)tc feiner So,^ialreform umfd^liefet

bie Derfd)iebenartigfteu unb miberfpred^enbften Stanbpunfte. dl\d)t

nur, bafe \)\ex unb ba einer feine eignen 2Bege gel)t. Tie ^^^artei

Qle @an,^c^ ftebt feit if)rcn i?lnfängen in bem ?y(u§ einer innerti

CSntroirflung, bie noc^ fort unb fort i^r Sßefen manbelt.

' Jranj Öi^e, „Äapital unb 2lrbett", S. 440.

- (Sbenha ®. 448.
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9U§ bie fatf)olifd)=fo5iate geortet um bie fec^siser ^aijxe bei im§

in bie ©rfd;einung trat, jeigte fie rein nnt) nadt ben ß^arafter einer

fird;Ii(^en ^ntereffenoertretung. ^ie ^ird^e ftet)t nid)t nur am Sln-

fttng unb am ©nbe i^rer 23eftrebungen , fie ift natieju ba§ einjige

3)cittel beil ^^'rogramni^.

5)aÄ ift nur möglid), inbem man bie Sluffaffung oon ber

fogialen j^rage aU einer junädift fittüd^^religiöfen 9Inge(egenf)eit 6i§

jur t)öd)ften (Sinfeitigfeit übertreibt. Sie ^erfef)rtt)eit ber iüirt=

fd)aft(id^en Drbnung ift nur unb nic^tl anbreä al^ ber älbbrud ber

innern Ungered)tigfeit , it)e(d)e ber Slbfall üom redeten ©lauben un=

feljibar mi) fid) sieljn mufete. ^ft biefer nur erft roieber in ber

SBelt unb in ben (Seelen mächtig, fo wirb er Quf§ neue feine Äraft

erroeifen unb oon felbft roieber gefunbc j^^ormen TOeIt(id)en SebenS

fdiaffen. 3)arum liegt alleS ^ei( in ber 3J?e^rung ber 5?ird;e, unb

it)re ^errfc^aft über ©d)ule unb @t)e ift ba§ oberfte ©ebot ber

goäiatreform. 2Bq§ fid^ bemnac^ an roirtfc^aftlidjen Seftrebungen

finbet, ift faum inei)r ai§> ein 9JcitteI, ju biefen Sielen su gefangen.

(5taat(id;e 9)iitarbeit an bem fojialen äßerfe ift aucb in ber be-

fc^eibenften g^orm unbebingt au§gefd)loffen; i{)re 53efämpfung mittele

religiös = inbiüibuaüftifd)er ©c^lagroorte jeigt befonbre (Sdiärfe unb

Seibenfc^aft.

©eftottet ift QÜein eine Orgonifation ber ©efeUfc^aft, bie, oljue

ben geringften ^alt am (Staate, bem ©influ^ ber Äird^e fc^raufen*

lofe ^errfdiaft oerfprid^t. ©in freiet SSereinSrocfen ift ber 31ngels

punft ber roirtfc^aftlic^en 9^eform. 2)er ^^eorie na^ jeben einzelnen

ber ßrroerbeftänbe unb in ber 9ieinl)eit be§ ^erufSganjen barftellenb,

geftaltet e§ fic^ tatfäd;li^ lüdenl)after unb in mel)r flaffenmöBiger

©ruppierung.

2(ber grabe bie UnüoHfommenfieit, mit ber bac^ berufSftänbifc^e

^ringip äuBertic^ in bie ©rfd^einung tritt, läfet ee in einem $yatle

unb nac^ einer ^iic^tung ^in a(§ in 2Ba^rl)eit lierrfd^enb erfennen.

^ür ben 2Irbeiter gilt rein unb unburd)bro(^en allein bie Crbnung

ber Älaffe, unb nid^t einmal innerbalb il)rer ©renjen finbet bie ©e=

meinfc^aft be§ 53erufö 2luöbrucf; eS gibt feine (^ac^oereine. 2lber

alfo aucfe fein ©eroerffc^aftSroefen ! SÖol)! Reifet e§ in ben Statuten

bec „permanenten 3lu§fd^uffe§ jur Silbung oon d^riftlic§ = fosw^ß"

(2lrbeiter=) Vereinen" : „9)can mufe feineSroegS abfolut bie (Streife

unb bie ,5^oalitionen' oerbommen." 3^oc^ ift ber ältre ^atboli§i»mu§

weit baoon entfernt, bie oorfic^tige 3"fii"ii^^i'"9 ^^^ S^lieorie in

^aten um§ufe|en. @r erroägt bie „natürlidie" Harmonie jToifdlien
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i'lrluntiiebcr imb 'JlrlHMtiielimer, unb er oer5id)tet auf ben ^aupt=

triimvf be-5 nid)tfatl)olifd)en X.'ibcrali^mue'.

3oiiieit feine fo.^ialc 3lbfid;t fid) überhaupt mit ben bic iinrt=

fd)aftlid)e ^3iot beörünbenben $ßerl)ältniffeu unb S3e5ic^unflen befaf^t,

läfU er fid) baran (UMü'ujen, bie 3lrbeit j^u förbern unb ben ©e^en

ibrer ^^rud)t 5U niebren; er luill and) bie illaffc nur in ber beruf--

lic^en Xüdjtigfeit unb in ber berufHd)en ©teQung i^rer ©lieber

beben, '^a^ bebeutet, juiiial auf beni 93oben oööiger ^^^reibeit,

nidjt öiel an ;^\({c]\ unb 'Jlufßaben für fein $8crein!öiiiefen. 'Jiid^t

uicl fd)on in ber reinen 3:t)eorie, nod) lueniger in ber '»^rayi^'. ®a
finb ein paar bäuertid)e G)enoffenfd)aften, bie ber ^i>erfd)u(bunß unb

Serfplittrunn bee länblidjen 33efi^e5 entc^et^enarbeiten füllen, ai^njer^

uereine roerben juni (£d)ut3 gec^en augbeutcrifd)e ^abrtfanten unb

^änbter begrünbet. 2lllgenicine genoffenfd)aftlid;e itaffen^ 2.^erfid^=

runge= unb Öanfeinric^tungen lootlen ben S'^^cden be^ fleincn iDianne^^

bienen. ^a^ ift nun aber fo siemlidj alleö. ^m übrigen lä&t man

fid) an einer „25>irtfd)aftereform" genügen, meldte bie 'ii^robuftion

nur in ben (Elementen ber 53ilbung unb ber Stanbe^jud^t, bie ilon^

fumtion luefentlid) nad; ber Seite gefcÜiger ©enüffe erfaßt. 2(n

fold)em Gifer fe()lt cS atlerbingc^ md)t. >\ai-)[xdd)e :liiebling5=

fdiöpfungen ber S\^^axU\ bezeugen iljii. 00 il)re Kongregationen unb

'i^ereine junger iiaufleute, ibre ^i)ieifter=, @efellen= unb iieljrlings^

uereine bes ^anbiüerfe, fo namentlich aud^ iljre 3lrbeiterüereine: fie

alle ftel)n abfeite üon ben grof^en Kämpfen, oljne felbft bie llJöglidj^

feit bee 3iege!5. G5 fann batjer ha^^ Wcfamturtcit über bie iüirt=

fd^aftlidjen ^uie biefer (Benoffeufd^afteberoegung ein befriebigenbee

nidjt fein, ^'i^t^^fonbre auf gemerblid^em ©ebiete uerfagt fie üöUig,

nmd)t fie nid)t einmal einen 'iHTfudj jur :ii^öfung ber brennenbften

(fragen. ®ie begeifterte 3lnpreifung ber "^robuftiDaffosiation, bie

üerfd)iebnen fatl)olifd)en '^s^cen auf5erorbentlid) fd}meid)elt, fann 3lr=

beiter unb .'panbirerter bafür nid)t entfdjäbigen.

Über ba^ Un,^ureid)enbe biefer l'Irt üon (So,^ialreform tonnte

man aud) auf fatl}olifd)er Seite nid)t niol)l im untlaren fein. 3(ber

ber tirc^lidje Stanbpunft «erbietet bie ^Inraenbung roirffamerer

3)iittel, unb fo bleibt nur übrig, bie n)irtfd)aftlid;e Ungered^tigteit

im roefenttid^en für eine ennge unb nnabänberlidje Ginrid)tung ber

25as fotcjenbe üielfac^ nai) C<ieot% aEBermert, „steuere fojiatpolitifc^e

3tnfc^auungen im HatfioliMsmus innerhalb 2)eutfc^Ianbs."
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(^öttlid^en $8orfel)ung ju erf(ären, bie ben ertiabnen ©inn in fidf)

trägt, ber df)rift(id)en ':}{ärfjftenHebe 9kum .^ii geben. 3(n einer Söfung

ber jovialen ?^rage uer^tueifelnb , niad^t man fie jn einer bauernben

3lngelegenf)eit tnilbtätiger 3=ürforge.

T^er U(trnniontani§nui§ aber fd)iueigt oud^ t)ier nic^t. %m
SInfange ber fat()oliid)en .^^armt)er5igfeit ftetjt ber Gifer gegen bic

3lnnenpflege ber poHtifc^eii ©enicinfc^aft. ^JOiit bem 2tnner ber

öffentlidjen .llranfenfürforge loirb fie 311 einem Sleferuatredjt ber

„©efeüidjaft" iieftempelt ^ norab al§ ein ^iä ber genoffenfdiQftlic^en

9teform in Slnfpruc^ genommen, beren ^srin§ip unb Slbfid^t man aur

ben 33oben ber äÖol)(tätigfeit üerpftnnjt. ^er Äatbolip^mn^ f)at

fic^ in biefem Sinne von jctjer reid) betätigt, ©eine diaritatioen

^enoffenfd^aft^gebilbe au§> frü^rer ^eit lüerben je^t jn Sliitteln ber

©ogialpoHtif erboben, neue berartige 53eftrebungen treten i^nen 5nr

Seite unb fudjen in t)ö{)erm ©rabe ben moDernen 3(ufgaben ber

^iäc^ftenliebe geredet ju loerben. ^abei ift bemerfen^roert, boB ha§'

geno[fenf(^QftIi(^e -^rin^ip nid)t nur bie tielfenbe ilraft naä) ber 3^ee

ber .^ir($e ju beftimmen ftrebt, fonbern biefe üerfolgt it)r ^ki oud)

in ber forporatioen ©eftaltung ber .^ülfe felbft, unb grabe bier finöet

if)re Slietljobe bcfonbers begeid^nenben Slusbrud. 2^em i^erein ber

Oebenben entfprid^t nid;t feiten irgenbroeld)e genoffenfc^aftlid^e Dr-

ganifation ber 9iet)menben, bie ibm raomöglid) anä) nod) roieber burd)

forporatiüe ^^er()ältniffe oerbunben ift. 3Iuf biefe Söeife benft man

fid^ bie gefomte Qnbuftrie d)aritatiü organifiert bi§ hinunter ^um

einzelnen 33etriebe, ber ^^unäcbft bie 3Irbeiter, bann biefe mit bem

Unternef)mer jn einer fid)tbaren ^Serförperung ber 2Ser!gemeinfc^aft

im Sinne fojialer ?^ürforge forporatio jufammenfafet. ^uä) praf=

tifd)e 33erfud)e in biefer ^infid;t feljfen nid^t. SDa§ ibeate ©enoffen^

fd^aft§§iel ift aber auä) auf bem S3oben ber 3)älbtätigfeit bie ^ro--

buftiüaffosiation ; nad) ^ettetcr mit bem ^intergrnnbe eines großen

©eneralbettelS -. — 3((Ie biefe ß-inri(^tungen unb ^läne baben

übrigeng unleugbar bas ®ute, ba^ fie innerl)alb ber 3öol)Ifa^rt5pftege

eine it)ünfd)en§n)erte Selbftbeftimmung unb ^nitiatioe ber Unter*

ftü|ten geraäljrleiften , fo roenig ba§ im ©runbe i)k ^Ibfic^t be^

Äatt)oIi§i5muS fein mag.

3^ürforgenbe unb reformierenbe ©enoffenfd^aften bilben ^ufammen

1 3loii im ^a^tc 1888 finbet fid} ein 3^"9"i^ hkUv ^ov'Dvunq. Sßg[.

&. SRa^inger, „Sie ßrl^attung be§ Sauernftanbes", ©. 86 f.

2 V. Äetteler, „Sie Slrbeiterfrage unb baä ß^riftentum", @. 138 ff.
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ein einsiflC!^ c^rofee* ©i)ftem fojialer Crbnuitfl. JReid^ unb mannig^

faltii^ ranfen fid) feine Sw^Hie ineinanbcr unb burd^einanber, tk--

,siel)uni]en Ijinüber unb herüber, offne unb gel)cinie, uerbinben bie

©lieber ju einem feften Wefücje, bo^ feine 3)iad)t über bie ©rcnjen

beÄ i?anbee ju ermeitern ftrebt. (5ine unübertreffHd)e Crganifation.

:Hber ber 3"bnlt entfpridjt nidjt ber g^orni. „^n ber djriftlidjen

Siebe, in ber diriftlid^cn ^reiljeit, in ber d)riftlic!^en 2lrbeit, in ber

'i^ereinii^unii uon iiiebe, ^A-reilieit unb 3lrbeit" ' fud)t mnn bae .^eil,

unb ma^i bnbei fdjliefilid) Ijerauefonunt, ift bie i^erurteilumj ber

Slrmen 511 eiuit^er Slbljonijicjteit üon ben 3Bol;ltQten ber 9kid^en.

^^QÄ bebeutet im ättern i^atljoü.^ii^mug bie „cjenoffenfd^aftlidje 5ßer=

föl)nung ber Klaffen".

3lllerbingl, ein onbreö 3)ioment tritt l)inju. ^q§ ift ber ^on=

feffionaliemue, ber in biefen 3>ereinen unb ^i^erbnnben bie glänjenbften

^riumpl)e feiert. 2lu!.^ ber ^bee ber i^iri^e geboren, finb fic beren

Crbnung unb ^errfc^aft unmittelbar unb üollfommen unterftellt.

3?ur bem redjtgläubigen i^atbolifcn geiiuiljren fie 2lnteil; iljre i.<eitung

liegt regelmäßig in ben Rauben ber ©eiftlic^feit, ift ein prieftcrlid^c^

3lmt; febr l)äufig finb iie jugleic^ 2'räger ber religiöfen Grneurung.

äi>eit entfernt, einen ©emiini ju bebeuten, ift biefe ä^ermifd)ung üon

Äirc^lidiem unb 2Beltlid)em oielmel)r ein befonbrer 9Jiangel ber

3ieform. ©emiß, ©laube unb äßeltanfd;auung influieren auc^ auf

bas öfonomifdje 2^enfen unb ^anbeln ; benn es ift in legtem Örunbe

burd) bie ^heak be§ Sittlidjen bebtngt. S)iefe finb aber innerljolb

uufrer ^olfÄgemeinfdjaft nidjt fo uerfdjieben, baß fie nid)t ein ^u-

fammengelju aller Äonfeffionen unb ^^^arteien auf bem 23oben gemein^

famer ^-lerufs-^ unb ©rmerbSintereffen gematteten, ^er fatl)olifd^e

'^^arlifulariemue ift feine 3Jotn)enDigfeit. 9lber er jerftört bie iuirt=

fc^aftlic^en 3iMaininenl)änge, er gtüängt bie 9ieform in ©renjen unb

Sc^ranfen, melcbe auc^ bie befd)eibnen 3^^^^ iiic{)t ,sn ooUer @nt=

faltung fommen laffen, unb er fd)äbigt ha^ 3"tereffe ber @efamt=

^eit. 2)arüber Ijinaue ift er eine Öefal)r für ben innern 33er=

banb ber 3iation , ber er bon ^roiefpalt ber iionfcffionen and; nod;

in bie bürgerlidjen 2lngelegenljeiten trägt, demgegenüber lüirb man

fic^ auf bae ©rforberni^ priefterlid^er Leitung berufen. 3" "^^^ '^Qt,

aud^ nod) eüangelifd)er 9lnfid)t ift ee Badje ber .Uird^e, bae roirt*

fd)aftlid)e Üeben mie jebe anbre menfdjlidje 2lngelegenl;eit ju burd;-

'Sia^iJifler, „Xie Solfßroirtfc^aft in ifjren fittlid)en @runblagen",

e. 614.
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bringen unb ju ^eiligen. 9I6er e^ öeiBt, an ii)rer innern ^raft oer»

jtoeifeln unb if)r eine Stufgabe fteüen, ju ber if)r Seruf unb ©ignung

fef)(en, wenn man baroue bie DJotroenbigfeit i()rer nie(t{id;en ^err*

fd)aft folgert. S)ieie ift im ©egenteil eine fef)r unerquicflidje Segteit*

erfi^einung ber fonfeiftoneCten 3teform. ^mav nnrb ber £[eru§ ju

feiner fo^ialpolitifd^en 5ßennenbung eigens üorbereitet. ©c^on im

©eptember IStü» erf(ärt bie ilonferen§ beutfc^er 33ifc^öfe ju g^ulba:

„6§ ronre ^öc^ft nninfc^enlmert, M^ einjetne ©eifttid^e gum ©tubium

ber DJotionalöfonomie üeranlaßt unb mit 'Jieifeftipenbien üerfe^n

würben." 9}iand^e§ ift in bem ©iune auc^ gefc()e^n, mand^eio erreid^t.

Tennod) beljauptet ber alte Sa| feine '2i>a^rl)eit , baß man nic^t

jroeen Ferren bienen fann. 2)er ^^riefter inmitten be^ Kampfe» um
9)iein unb 2)ein ift nidjt an feinem ^la|e. @r felbft oerliert an

21'ürbe, unb bag roirtfdiaftlic^e Seben leibet unter bem Si^^nö^

frember ^ntereffen, beren im ganjen me§r ftörenber all l)eilfamer

@influ§ eine fd^äblic^e unb unerträglid^e Seüormunbung barfteHt.

@ine SJotwenbigfeit enblid^, bie fo^iale 2lftiDn burd; religiöfe ^ult-

beftrebungen ju oerbunfeln, bürfte nod) roeniger gegeben fein.

S^aS Unrei^t ber fatl)olifd)en @enoffenfd;aft ift bort geringern

©rabel, roo au§ SBirtfc^aftsopoliti! ^^flege üon ^ilbung unb G)efetlig=

feit geiüorben ift. Wan fönnte ]k für begrünbet i)aiten im ©ebiet

ber 2Bol;ltätigfeit. Qft bod^ ber Segriff ber 9iäc^ftenliebe fo innig

mit ben c^riftlic^en 9ieligionen oerfnüpft, ift aud^ bem irbifd^en

9)iangel fittlic^^geiftlid^e DIot ^öufig fo nalie gefeilt, ba§ ber i^on*

feffionalilmul Ijier natürlich erfc^eint. SDennocb muffen Übertreibungen

jurüdgeroiefen werben, ^nlbefonbere bort, roo ftc^ bie '^ürforge jur

mobernen 2Bol)lfal)rtlpflege geftaltet, bie roeniger bas einjelne ^nhu

üibuum ergreift, al§ bie allgemeinen Sebenlbebingungen geroiffer

©ruppen ber ©efettfc^aft su üerbeffern fuc^t, fönnen roeltlid^e

Crganifationiprinsipien nälier liegen unb notroenbiger fein. 2)ie

fonfeffioneHe Slbfonbrung ift ^ier ber Siegel nod^ faum anberl ju

beurteilen al§ innerl)alb ber roirtfc^aftlid)en 9teform, mit ber bie

@inrid)tungen biefer Slrt oon ^Mdiftenliebe nal)e oerroanbt finb. Db
nmn nun für felbftänbige ober für unterftü^te 2Birtfd)aft!lgenoffen=

fd^aften bie c^inefifc^e Mauex einel retigiöfen Sefenntniffel ftatuiert,

ba§ fommt am Qnht auf basfetbe l)inaul. 2(uc^ bie l)elfenben

Gräfte roären ba richtiger unb nü^lic^er nur unter bem 3^^'^)^" ^"^i^

Stanbe§üerpflicl)tung ober ber allgemeinen fogialen $jbee ju fammeln,

als bafe burc^ eine frembe 9iüdfid)t bie 3)iöglic^feit unb bie ^raft

i^rer ^Bereinigung roie ba§ Streben ©leic^gefinnter gehemmt unb
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(^ebinbert imb bQ'5 2Berf ber Siebe 511 einer Ciicllc uon ^afe unb

(5iferfiid)t uermanbett nnrb. Ä^ctteler meint ^uinr: „"J^ie ronljre $vür^

fori^e für bcii ^Hrbeiter wirb immer üon ber Ä{ird)e unb uon jenen

nuÄ(^el)n, bie in ber 5t'ird)e unb uon (S^riftu^ ben ©eift ber iimbren

'3cäd}ftenliebe empfniitien (joben" '. W(eid)uio{)( lunr e;? feine billii^en^^^

werte xnt, ali man ber „Konforbia", bie ol)ne Sonberinterefie rein

unb norurteil'^Ioe ben ^xden fosialer ^ürforcie biente, bie fat^olifc^e

.^onfurrenj be^S „Slrbeitermobl" in bie ."ylnnfen fd)irfte. ®a§
;iriefterlid)e unb haS- feelforc^erifdie 9Jioment ift bafür lueber in

biefem nod) in anbern ^-ällen eine (5ntfd)u(bi(]un(-(. Sottteit ha fird)=

(id)el äi>efen überljaupt enininfdit unb beredjtigt ift, lä^t e^ firf)

ol)iie Sd)mierigteit felbft in ben 9kt)men be^ „tjeibnifd^en .'öumani§=

mu5" einfüllen. (S'^ ift aber nid)t feiten ein frembec^ (Element in

ber 3i>of)ltQtinfeit unb eine ©efäljrbunfi il)ree luic^tigften, be^5 mdU
nd)en ^kii.

@§ ift rid;er, bafe ade biefe ©inroenbuußen ben «Stanbpuntt ber

l^ortei nur roenin berüljren. ?vür fie ift bog fonfeffioneHe ^-t^rinjip

in 5i?a(ir()eit nid)t nur ein Selbft^mecf, fonbern bae eicientlid^e '^k[

ber '^-^emeguntj. ^ie roirtfdjQftlidie 3lftion ift nnd^ i()rer (langen

SIrmfeligfeit nid)t mef)r a(§ ein 'ä)?ittel, aud) bie Sauen unb ©leid^-

gülticien ben ^sntereffen ber .^'ird)e ^u ßeroinnen, iljrem OHauben,

über in il)in unb bnrc^ i()n ben Slbfid^ten , bie in einer ^ext bee-

fd)ärfften i^ampfeei mit bem ©taatc il)ren l^öd^ften 3"()ott bilben.

^ie fatbo(ifd)-fo5iaIen :ik'reine bilben jufammen unb euii uerbunben

mit üenrnubten Crflanifationen ben 3Iufnmrfd) be^5 politifd^en lUtra=

montanieHuie. 9Bol)( t)ei§t e§ in ben Statuten be^ „^Permanenten

^u*fd)uffeÄ jur "^^ilbunc^ non d)rift(id)=fo5ia(en ^sereinen" : „^}Jian

muB fid) fcineemeii^ mit ^^olitif befdjäftinen", aber ber ^iacftfa^ ift

bie ^auptfad;e: „e^ fei benn, baf? ee ftd) um bie ^ntereffen ber

Äird^e l^anble". 2J?a6 ba^ bebeutet, uerrät ein uni)orfid)ti(icr Öefd)tu&

öue ber ^^^rari;?. „T'ie ©eneraluerfammhuui be:? baijrifd) patriotifd^en

^laueruüereins- fprid)t e^S unuerljoblen au$, baft fie in ber SiHieböri(i=

feit 5)apern^ jum cieflenunirtiflen ^eutfd)en ^Hcid;e ein Ölürf für

^ai)ern feinestneti^ erfennen fann : benn nid)t bloft bie baijrifd^e

8elbftänbi(]feit, fonbern bie Okunbtagen bei? Wlüde!^ be^ bat)rifd;en

SSolfee faüen bem neuen ,9icid)e' mel)r unb mel)r jum Dpfer . . .

SSir erniarten be§()a(b , baf? üon ber baprifd)en 2eIbftän^ic]feit,

' 0. Äetteler, „^ie Slrbeiterfracje unb baä 6§rtftentum", 0. 12.

- ^u Teflgenborf am 26. Cftober 1881.
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roenigftens foioeit fie nod^ t)orf)Ouben, fein fjaorbreit meljr oergeben

roerbe; ba^ nid)t blo^ jebe raeitre ^e(aflunß be^ ^olf§ uermieben,

fonbern nud) bie biÄt;erigc nad; Gräften erleichtert werbe, ingbefonbre

burd^ SSermeibung beg foftfpieligeu ^eamtentjeereS; bafe ung mög*

lid^fte 3^rei{)eit in 3]ern)attuni^ unfrer eignen 3lni]e(egenl)eiten ein«

geränmt roerbe, befonbersS be§ @emeinbe= unb StiftnngSroefen^, foroie

in ber 2(nftellung unfrer eignen 33ebicn ft eten ; bafe ni(^t bie üon un§

be§nf)lten ©r3ief)ung«an)'talten, inebefonbre bie SSolf^fdjulen, einem

©eifte überantroortet roerben, ben roir t)Qffeii unb üerabfc^eun . . .\

bafe unfre (Sö(;ne nid;t burc^ ben ä)iilitarigmu§ . . . ber 2trbeit ent=

gogen . . . werben . . . ; baB nid^t bie oon un§ al§ 5latf)oIifen oer--

urteilten fogen. preufeifdjen ^irdjengefe^e auf einem Umroege auö:} in

53ai;ern ©ingang finben. ^n 2lnbetrad)t aüeg beffen üerbinben roir

ung, bei fommenben 3BQl)(en feinent unfre ©timme ju geben, ber

nid^t in ben uorauSge^aljIten fünften mit un§ oottfommen überein=

ftimmt, foroie roir auc^ fernert)in feinen als a}iitg(ieb unfern ^erein§

betrad^ten fönnen, ber a\\ 9iad)giebigfeit gegen ben moberneu 3eit=

geift leibet." 33ar)rifd} jured)tgemad)t, finb boS bie Bi^l^ »^ie mef)r

ober roeniger, offen ober gef)eim aw le^ter (Stelle ade fatl)olifc^^-

fojialen SSereine beftimmen.

3n 3lnbetra($t beffen geroinnt e§ eine befonbre Sebeutung, roenn

oerfd^iebentlidj bie internationale Senben§ be§ ilatljolisiemug

jutage tritt. 21 1^ fid) 18(J9 bie roeftfälifd^en ^auernoereine benen

Selgieng unb burdj fie aud) ben frangöftfdjen oerbrüberteu, fal) bie

preuBifc^e 9iegierung barin mit 9ied)t ben ^erbad)t l)od^oerräterifd^er

2lbfid^ten, ber fd^roer unb geroic^tig genug roar, bie am 22. ^uli 1871

erfolgte 3luflöfung ju begrünben. ®arnac^ ift bie roa^re Slbfid^t ber

altern fatl)olifd;en ©enoffenfc^aften nid)t nur eine politifd^e, fonbern

eine fol(^e, roeld^e bie (Sid;erf)eit unb ben 33eftanb be^ ©taate§

bebrol)te. 2{ui§ il)r refultieren alle g^eljler ber roirtfd^aftlicden 9ieform,

unb fie ift felbft il^r größter ^Diangel. Slber banf il)r ftetjt biefe

^eroegung eigentlid) jenfeit^ nationalöfonomifd^er i^ritif, unb ba§

le^te Urteil bleibt bem ^olitifer unb Patrioten überlaffen.

3l)re S^ßen oottenben fid; in einer entfpred^enben ©rgängung

be§ ©tjftemg. 2Bie bei einer gefunben 9teform ber ©taat bie ilrone

ber im 3eic^en ber 2lClgemeinl)eit unb ber 2Birtfc^aft§politif georbneten

©efetlfdjaft ift, fo münben bie gegen il)n gerid)tetcn fatljolifd^en

©onberbeftrebungen in einer unmittelbaren ^errfcbaft ber ^ird^e.

2)iefe nimmt bie Sofung auf, in ber bie fojiale 2lrbeit ber roeltlid^en

©enoffenfdiaften gipfelt, unb gibt bem Söerf ber Siarntljerjigfeit eine
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3Iu^öcl)niiniv bie eift ben 9lii|priid^ auf ©rfa^ bcr politi)d)en 9(rmeii-

unb .Urnnfonpflefle bcnfbar niQd}t. äBa^ bie römifd^e Hird)e l)ier

leiftet, ift an firf) iirof5onteilei üortrefflid) unD beiiniiibcrnÄiuert.

i^niliev aU- bie cüaniielifd)e 3d)iuefter uoii ber blofecn ^'el)re d^rift-'

lid^er Siebe ju ber lebenbigen Xat ber Gliaritaö über(^e(^angen, bient

fie biefer ?(ufiiabe mit bcr flanjcii >üaft ibrcr Criiaiiifation unb in

bingcbenbem ßifer. 3lber cc ^eigt fid; bodj aud) in getilern unb

U^erirnuiflen iljrer ^yürtorge, t)a^ biefelbe üon einem übermädjtigen

(Bonbcrintercfie bel)errfd)t ift, meldje^ ber 5cot unb bem ^^ammer be§

i^olfc^ üor allem Pen 9lnla§ entnimmt, bie religiöfen unb politifd^en

3it>ecfe ber Äird^e 5U üerfolgen.

So l)at biefer Überbau bec> fatl)olifd}=fo5ialcn oi)ftemö bie

^ebeutung, bafe er beffen 6l)araftcr öerftärft unb fc^ärfer ^eroor=

^ebt. 3lber er bereid^ert ibn um feinen neuen ^uo„ unb er beftätigt

bod) nur ben 93iangel an mirflid^ fo^ialen ^becn mie taS' i^orl)anbon=

fein eine§ ftarfen treibenbcn 'ilUllen^, ber binter ben ^Tingcn feine

eigentlid^en 3^^^^ )ud)t.

2)ie fo gefennseidinete ^^eiüegnng fonnte auf bie 2)auer eine

reine unb auefd)lie6lid)e ^errfd)nft nidjt bebaupten. 3}ian erfannte

fe^r balb , baf^ mit il)ren 'lUn1}eifeungeii bie 3}iaffc be§ 3.^olf§ nid;t

ju geroinnen fei. @leid)5eitig aber Iprt bicfe 3lbfid)t auf, ber einjige

Stanbpunft gegenüber ben fo.^ialen fingen 5U fein, unb gibt unter

Dem (rinfluf; eine§ politifd;en üi>affenfti[lftanö§ ,^roifd)en Staat unb

Äirc^e fad^lidjeren Slnfdiauungen unb Überlegungen dlaum. ^^eibe§

öereint, führt ^u einer bemertoneroerten 9ieüifion bC'S üolf§unrtfdjaft=

liefen i^atl)oli,^iemuÄ. ^ie alte l^ofun^ einer 'Jieform allein burcö

ben ©lauben fommt in ben Werud) „einer 3Sermeffenf)eit ober einer

'^'brafe" \ unt' ibre nationalöfonomifd)en SiUieftänbniffe uerfaüen

geringfd^ä^igem Urteil. Dieben ba§ 2l^erf ber i^efeljrung tritt ein

Streben nad^ burd()greifenber i^lnbrung ber äußern ^i^erf)ältniffe unb

(Einrichtungen, ba§ nidjt auf bac- ^Ji>unber ber religiofen Grneurujig

roartet, fonbern oielmel^r aud^ bac- geiftlid)e ^id oon nüchternen

roeltlid^cn Xoten abt)ängig nef)t. 'Jiic^t, aU roürbe bie 9leform bem

Gbrgeij ber üirdje entjogen. Tiefer ju gel)ord)en unb ibrcn Siuedfen

5u bienen, ift unb bleibt ba:§ leitenbe ^^rinsip ber fo3ialen 9lrbeit.

2lber es oerbinbet fid^, nicl)t o^ne baburd() roefentlict) begrenjt unb

befdiränft ,^u roerben, mit ben roadjfenben ^vorberungen ernftbafter

aiJirtfc^aftgpolitif. 3» allnmbligcr C^ntunrflung, ber ee au .Hämpfen

' !Öi^e, „.Hapttal unb 3lrbeit", S. 571.
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unb 9tüc!fd^lägen mä)t fef)lt, aber bod^ in flctem SSorroärt^fc^reiten

änbert fo bie gartet ben Sfiorafter imb fud;t nod) fort unb fort auf

neuen 33a()nen neue ^kU.

2)er Untfc^roung nmd^t fid) gunäd;ft im SSereinSioefen geltenb,

bag um foüiel an i^ird^Ud^em oerliert, roie e§ an TOirtfc^aftUd^er

23ebeutung gewinnt. S)en tt)pifdjen uni) jugleid; ben roidjtigften ^all

jeigt bie @ef(^id;te ber fati)oHfd;en ^trbeiteroereine. Ü'inft loaren fie,

uon ii)un politifc^en Umtrieben abgefef)n, natieju auSfc^Iiefelid^

©emeinfdjaften bee fitt(id; = religiöfen Seben§ unter priefterlid^er

:^eitung, ober ik waren bie fromme ^orm, in ber fid; ba§ 9Ilmofen

ber 9teid)en oerförperte. ®ie moberne ©eftaltung fc^tiefet fid) r)or=

nel)mlic^ an bie felbftänbigen 33eftrebungen, bie fie unter bem mixt'

famen 2tnfto§ be§ ^apfte§ unb ber Sifc^öfe ^ mit oerftärften Gräften

aufnimmt. 2lber neben bie ^mede ber Äird^e ftellt fie bie Pflege

rairtf(^aft(i($er 2Iufgaben unb legt ben ©c^roerpunft in bie 2tu§=

bilbung praftifd^ nid&t unbebeutenber i^offen, bie fie burd^ ben Überbau

großer centraler SSerbänbe ermöglid^t^. ®ie ^been ber alten ^Reform

werben fo nad) ber fo§ia(en Seite fdjörfer ausgeprägt, fie werben

inbeffen ni(^t gerabeju oeränbert. ^nSbefonbre erfahren bie 3Sereine

nur eine Vertiefung be§ berufggenoffenfd)aftIidöen 6f)arafter§, ftef)n

aber nac§ roie oor ber eigentlid^en illaffenberoegung fern. @rft bie

roeitre ©ntroidtung fül;rt burd) ben 3uiüoc^S neuer ©lieber ju roirf*

li^ neuen 3^elen ber forporatiöen 3lrbeit. 2lu!o ben allgemeinen

3irfeln löfen fic^ bie „^ad^abteilungen" unb bilben, nac^ ^ejirfen

fi(^ Sufammenfd^lie^enb , ein Sijfteml, ha§>, von ber Orbnung jener

mannigfad; abl)ängig, benno(^ unter eignen roeltlic^en ?^ü§rern als

ein eignes 2Ber! gefonbert ift. ©iefeS erftrebt einmal btoB eine

fpejialifierenbe ^^ortfe^ung ber bis bnl)in befolgten ©tonbeSpolitif,

e» bebeutet jum anbern ben Srud^ mit bereu trabitioneHer .5)e-

fd)rön!ung. ®enn eS erfd^eint als „ber befte unb fid^erfte 2ßeg jur

Örreid;ung einer gefunben, erfolgreid^en geroer!fd)aftli(^en Drganifa=

tion unfrer 3(rbeiter"^ bereu „33orf(^ute"'^ ju bilben, bie roefentlid;e

1 35gr. Gnätjfüfa Seoö XIII. „Über bie Slrbeiterfrage" (1891) unb bie

gulbaer Hirtenbriefe von 1890 unb 1898.

^ yiätjxeä bei Sllejanber Sille, „2)er [oj. UUramontaniöinuo unb

feine ,^atl^oIifcf)en 2lrbeiteroeteine'."

^ 2(uä ben Don §i^e entraorfnen „Seitfä^en", angenommen in ber ©eneral=

Derfommlung ber ^räfibeä ber 2(rbeiterüereine ber ©r^biösefe Äö[n 1893 unb

auf ber ©eneraloerfammtung ber ^räfibes ber ©efeHenoereine in Sßürjburg 1S97.

* Öifee, „®ie Strbeiterfrage", ©. 209.
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33eftimmimiii bei" „5acl)abteihingen" ift^ <Bd)on aber ift aud), ron^

fie nur aU 2lnfani] imb i^erfud) beörünben, ju einem großen Xeile

DoUenbet morbcn. ilinn l)nt ibreii territorialen 9lnfban oielfad) burd^

eine (i)rnppiernnii ernannt, bic ha^ 'i-'rinjip be^5 ^«'^i'^-'r^^öiiÖ!^ ül^t'i^

bie lofalen ©renjen an^bcbnt, man bat bobei gleid)5eitig bie burd)

bie alten ®cnofien)d)aften nnb ^bcen begrünbete 2'rcniuing von

^anbiuerff^gebülfcn unD <3'ibn[tricarbeitern fallen geladen, nnb reine

©eroerfocreinc loaren orreid)t, bie al§ felbftänbige <2d;öpfnngeu neben

bie anbcrn forporatiDcn Aornien treten. <Bo ben n)irtid)aftli(^en

^orijont ber i^ergangenl)eit gän5lid) übenuinbenb, road^fen [ie aud)

über beren tonfeffioneUe @nge l)inauö. ©ie reichen ben eoangelifd^en

iörübern bie ^anb, ik [inö bie Segrünber nnb bi^S ,^nr Stnnbe bie

t)anptiäd;lid)cn Xräger einer nentral=c^riftlid)en itlaffcnorganifation

ber 2(rbeiter, bie ber ^ird^e einen nnmittelbaren ©inflnfe nur im

:)ial)men eine^? „geiftlid^en (Sl)renrat6" an§5nüben geftattet. ^)t g(eid)=

n.iot)l ber uerbleibenbe dkit religiöfer ^^rinjipien immer not^ ein

^3)iangel, fo fte^t if)m bocfi bie (fntfd^nlbignng ber Ijiftorifc^en ©nt--

roidlnng in befonberm ^JJiafee jnr Seite. ^])Jit ?j{ed)t l^at man für

bie d;riftlidjen Oieiuerfoereine geltenb gemad)t, bafe fie „nur gegen

bie ßinfeitigfeit ber (^3egner burd) eine anbre ©infeitigfeit reagieren" '•^.

a![>o roeltlid^e nnb firdjenfeinblidje "^^arteien bie luirtfd^aftlid^e <Bad)i

an \i)x politifdjee ^iitereffe banben,. Da fonnte e^S üollenb^ nidjt

gefd;e()n, baß bie itirdje fogleid) allem nnb jebem 3lnfprud; entfagte,

roar ha^ Sünbnis mit ber feinblidjen (Sd)roefter ein grofeee 3"=

geftänbni^. ^n einer anbern ^infidu aber ift ber 2lnfc^lu6 an bie

j;rabitionen ber S3ergangen()cit gerabejn ein 3>orteil ber ^eiuegung,

Sie übernimmt von ber ^bee ber barmonifc^en Gint)eit bec- 33erufe^

einen öand) be5 5i^iß^^"'^r eine ©efinnnng, roie fie fidj in einer

•J)Jal)nnng i()rer %nt)xcx fünbet. „(55 ift nid)t ju üergeffen, baft

'Arbeiter nnb Unternel^mer gemeinfame ^ntereffen i)abm, barauf be-

rubenb, baß beibe Xcile nid)t allein al!§ sufammcnbängenbe ^aftoren

Der ÜIrbeit ber letUeren 9icd)t anf angemeffcne (Sntloljining gegenüber

bem Kapital, fonbern üor allem bie 3i"tereffen ber ©rjcugung von

CiJütern gegenüber bem ^i^erbraud)e berfelben ^u oertreten (jaben. S3eiDe

Teile beanfprnd)en bae dicd)t einer größtmöglichen i^erjinfnng iljres

in ber ßrjeugung uon Öütern entljaltnen Hopitali^, ber Unternef)mer

' iRä()rc3 bei 2iUe a. a. C.

- as?. üulemann, Slrtifcl „25ie (Seioerfoercine in S^eutfc^tanb" im $anb=

loörterbuc^ ber Staatsroiffenfc^aften.
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feineö Ä'apital^ inib ber 3lrbeiter feiner älrbeitSfroft. Df)ne beibeS,

Kapital unb 2trbeit§fraft, feine "l^robuftion. Sorum fott bie gange

äßirffanifeit ber ©eroerffcfjaften üon r)erfö()n(icf)em föeifte burd;roel;t

unb getrogen fein"^ ©etreu biefen ©runbfä^en I;oben bie d^rift=

li^en 3Sereine üietfod^ eine niofeüoKe unb be^f)alb fegen^reic^e ^ätig«

feit entfaltet — anfangt. ®enn injroifci^en ift bie (Sntroicflung

bereits toieber in eine neue ^t)afe getreten, ©d^on äufeerlid; brüdt

fic^ ba§ aii§. 2Bar man frütier beftrebt, bie 33eiträge niebrig §u

blatten, unb glaubte man mit ehrenamtlicher ^ßertoaltung an^u--

fommen, fo rairb je^t ba§ ^affenroefen planmäJBig ausgebaut, unb

berufsmäßige 3lgitatoren übernet)men bie 3^ül)rung. ^Jtic^t aber nur

in ber 2lbfi(^t, eine beffre ©runblage für bie frieblic^e ©urc^fülirung

üernünftiger ?^orbrungen ju fd^affen, fonbern üielfa^ im ©inne eines

ffrupellofen Kampfes unb ber 33erl)e|ung unfrer 2trbeiter. älud^ in

bie Steigen ber (^riftlid^en 33ereine brang ber J^laffenbaß. S3on i^m

getrieben, f)aben fie in ben grofeen i^onfliften ber ki^kn Qaljre nic^t

immer @ered;tigfeit unb 33efonnenl)eit geraalirt^'.

Smmerl)in liaben biefe 2luSiüü($fe beS rairtf(^aftlid^en ^ntereffeS

baS ©Ute, bafe fie bie Überbleibfel ber fird^tic^en ^^^orm weiter jurücf^

bröngen. 2Böl)renb fi(^ bie d)riftlid^en 58ereine frül)er jum ©(^aben

ber ©ac^e oictfa($ f<^roff ablel)nenb gegen bie übrigen Drganifationen

t)erl)ielten , l)at fie bie road^fenbe 9Mgung für proletarifd^e 2Rad^t=

fämpfe fogar mit ben roten Srübern paftieren laffen, unb me^r unb

met)r ift il)r ejflufiüeS ^ringip pi ber Sofung abgefc^liffen raorben:

getrennt marfc^ieren, aber oereint fc^lagen. 2Bie bieS ben @infeitig=

feiten ber anbern entgegenroirft^, fo i)at man babei felbft immer

beffer baS ©emeinfame unb 3Serbinbenbe betonen gelernt, ift nmn bem

Sbeal einer nur burd^ öfonomifdje @eficE)tSpunfte beftimmten iloalition

fo na^e gefommen, boB ber fat^olifd^e 2lrbeiterfül)rer Sruft fagen

fonnte*: „SBir fiaben oon t)ornI)erein bem ^rinjip gel)ulbigt, bo§

bie neutralen @eraerff(^often baS erftrebenSraerte 3^^^ feien." ®aS

^ Sefd^Ioffen auf ben SSovfonferenäen beä ©efamtoerbanbeä c^riftlic^er

2lr6eiterr)ereine am 8. 2)eäeinber 1898 ^u Äöln unb Ulm.

2 Wtan benfe nur an il^re :^altung im Sergarbeiterftreif 1905, bie aud^

oon feiten ber Stegierung ftfjorf oerurteiU roorben ift.

' 3)a§ 3eigt u. a. bie ©efc^ic^te beö 2;eutfc^en 23erg= unb Hüttenarbeiter^»

Der6anbe§, ber burc^ bie 58e3iel^ungen ju bem entfpred^enben c^riftlic^en Sunbe

Diel an foiiatiftifdier (^ebarunt^ cerlor.

* 2lm 6. 3anuar 1901 im Seo=§ofpi3 ju Berlin.

a[a!)r6u(^ XXXII 3, fjtSg. ö. Sc^inoner. 6
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i|'t nun jioar in ber ^cjiel^unf; au^ bie 23erflangenf)eit eine lüunber^

lic^e ^ebauvtinui, aber fie jeic^t bie ftarte Xenben,^ ber (]ci]en«

lüärtigen (i-ntluicflung. 3cid^t burdjiuet^ gefunben Xrieben entfproffen,

bient fie t^eute nur ju oft bem Unred)t; aber fie ift groeifeüoS an

fid^ ein g^ortfd&titt , ber bod) and) nü^tid) unb fegen^reid) jutage

fonnnt.

^nbeffen fel^lt e-i mä)t an Gräften, bie it)n f)emmen unb in eine

rüdläiifige Seiuegnng ju oerraanbcln tradjten. ^n flerifalen Greifen

überjeugte man fid; balb, baß bie d^rift(id;en ©eroerfüereine ben

alten ^'omäncn fird;lid^er ^errfd)fud)t er{)eblid)en 2(bbru(^ taten,

ot)ne biefer einen genügenben ßrfa^ ju bieten, 'iilan möd^te bc§i)alb

i()re geEjler unb ^jrrtünier benu^en, um ben 3lrbeiter roieber ganj in

baS ^od; beiS ^lonfeffionaliemu^ 5u fpannen. ®a^ ift ber ©inn be§

g^ulbaer Hirtenbriefs com 22. 2luguft lOuo. ^})tit offenbarer gpi^e

gegen bie d)riftlid)en Crganifationen fpric^t er ben SBunfd^ auS,

ha^ \\ä) bie alten fatljolifdjen ©enoffenfc^aften in ungefc^mälertem

2Bad^Stum entiuideln möd)ten, „um ein ftarfeä ©egengetoid^t gegen

jene geraerffd^aftlid)en iCereine ^u bilben, bie unter antid;riftHd)er

Aieitung ftel)en\ unb um bie 3Irbeiterben)egung burd; bae @eroid;t

gefunber ''^ringipien oor einem hinabgleiten auf üer^ängniSooIIe

53al)nen ju beroaliren . . . Sie j^-ad^abtcilungen roerben in if)rer

allgemeinen ^Verbreitung jugleidj ben 33eaiei!o liefern, ba& esS feiner

religiÖ!S=neutralen 9Jeufd)öpfungen bebarf, um bie materiellen ^ntereffen

ber d)riftli(^en 9Irbeiterfd)aft ^u uerteibigen unb ju förbern." ®ie§ aber

mufe entid)ieben beftritten merben. S)ie l)ier geforberte Umfet)r ju einem

überraunbnen Stanbpunft E)ie6e, ba§ freie ©treben freier SJcänner,

üoHer Ungeftüm unb bod) ooller ©röfee, in einer geiftlid^en "Siiijrannei

erftiden, bie nur iufofern einen Bd)n^ gegen rairtfc^afttidje ©infeitig^

feiten geroäl)rleiften tonnte, al^ fie eine in it)rem Äern gefunbe unb

bered)tigte 33eiuegung, luo nid)t abfd^neiben, fo bod; big jur Dt)n=

mac^t oerfürsen roürbe. Sagt boc^ auc^ ^i^e, ber ^ater ber „^ad)--

abteilungen", oon if)nen-, ba§ „fdjon bie lofate unb tonfeffioneUe

Sefdiränfung . . . Oie felbftänbige Slufnaljme unb Sur(^fül)rung

eines Streifs faum möglid^ erfd;eincn laffe", beffen fie raenigftenS

fä^ig fein müßten, um eine luirffame ^i^ertretung ber iUaffe barju=

' 2)er (^rjbifc^of oon Areiburcj fprtcf)t in ber ^ublifatton biefes Grlaffeo

an bie üo^en^oUernfc^en i<riefter oon fojialbemohatifcfien Jenbenjen bev (^rift=

liefen i<ereine.

2 in ben „Seitfä^en".
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[teilen. 2l6er felbft in !atf)oü)d^en ©etoerfüerbänben §ufammengefafet,

tt)ie fie ©Qüignt; unb anbre ]\ä) beuten, roären fie ein minberroertigel

Surrogat ber niobernen Öeftattung. ^um &iüä für unfre 2lrbeiter

fel^lt oiel baran, bafe biefe Stepriftination^bemüfiungen @rfoIg l)aben.

©ie gefallen nidjt einmal ber ©efawtljeit be^ i^lentg; ^arbinat

O^ifc^er, ©rjbifc^of oon ^öln, ^at roieberljolt feine anbre 9)?einung

betont. 3Sor allem aber mü§te jeber SSerfuc^ in ber 9ti(^tung an

bem SBiberftanbe ber a)ieiftbetetligten fc^eitern. Sie c^riftlid^en

33ereine ftrcben nic^t rüdraärt^, fonbern oorroärt^, unb in iljren

9ieit)en ift mand^e^ fd;arfe 2ßort gegen geiftlic^e 3lnma§ung gefallen.

Offenbar l)at eben barin bie feinblid^e Gattung ber ^irc^e il)ren

©runb; aber l)ier ift aud; bie ©^ranfe gebogen, bie all \i)x ©lirgeij

nid^t übenuinben roirb. ©id^er unb jielberouBt fu(^t l^eute ber

fatljolifc^e 2lrbeiter unter ©mansipation oon il)ren Übergriffen ba»

^eil in ber ftärfern Betonung roirtfcl)aftlid^er ^kk unb fc^reitet,

tro| S^J^l"'" w"^ Unred)t, gu einer beffern ©rfenntnis ber 3Jiittel

feiner Stettung fort. 2lber bie Seroegung, bie il)n trägt, ift nur

bie mäd^tige, roeitl)in fid^tbare 9Boge einer ©ntioidlung, bie aud^

bie übrigen Stänbe ergriffen l)at unb mel)r ober toeniger ba^

gefamte fatöolifd)e 33ereinlroefen ben ^been ber ©egentoart nä^er

bringt.

9iod; ioät)renb man in biefer Söeife bie 9ieform ber frül)ern

3eit mobernifiert graar, aber bod^ in ben roirtfdjaftlic^en ©runblinien

fortfe^t, finbet ber neue ©eift ber Partei feinen l)öd^ften 2lu!obru(f

in ber ©ntraidlung unb Verfolgung eines fogialen ^bealS, ba§ ben

überlieferten ^öeftrebungen gerabeju feinbli($ gegenüberftet)t unb fie

melir ober toeniger auefd^liefet. ®iefe§ Qbeal berul)t auf beut 3"'

geftänbniS einer red^tlid;en 9teorganifation ber ©efellfdiaf t , beffeu

^iotroenbigfeit fid^ tro^ heftigen SBiberfpruc^S unb liei^er kämpfe

bennod; fiegreic^ burc^fe^t unb im 3al)re 1891 burdj bie (Snst)flifa

„Rerum novarum" aud^ bie päpftlic^e Stpprobation eü)äit. ilaum

aber l^at fid^ biefer ©ebanfe bem ß^rgeij ber ^ird^e entrungen, ba

jeigt fid^, raie fel)r er in 9Sat)rl)eit iljren 2lnfd^auungen entfprid^t.

^n fteigenbem 9)iaBe bröngt man auf immer feftre unh engre

Sinbung be§ mirtfd^aftlid^en :^eben§, getreu nid^t nur ben ^mi^äm

fonferoatioer ^olitü, fonbern auä) in roacEifenber , bi§ jur Über=

treibung gel;enber älnerfennung i\)xt§ funbamentalen ^irin§ip#. 2Bo=^

bei benn freilid^ ber inbioibuetten 9,lteinung ein weiter Spielraum

bleibt, fo baB bie SSorfdliläge eines ^arteigenoffen il)n einem anbern

als „RSertreter be» reinften Kapitalismus" oerbäc^tigen fönnen.
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uidf)renb fid) ein ^'ritter (\ec\m il)xen 3ieid)tinu an reaftioimrent

3iiiniu^^ iieruiQl)rt ^

(i5enieinfnm aber ift beui i^efamten Jüngern .Uatl)o(iji$mu!5, luie

hie grunbiä^Ud)e Suftinunnng jur fonfcruatiuen 9Jeform, fo oor

allem ein isorbel)alt, burd) ben er bie fojialpolitifd^e (Sigenart be»

roabrt. 3^ie befonbre ';)U)fid)t, ber er bient, bebanptet i()re Jllraft in

ber fortbanernben ©eltung bee (^kbanfen^ ber (sienoiienfdjaft. ^Jied)t

unb ©efe^ follen fein, aber gefdjaffen ober bod) getragen üon ben

engern Älreifen im üJoih, Tüirffam nnb mäd^tig im 9Jat)men einer

ftänbi)d)en Crganifation ber ©efeUfdjaft. 3JUt ber nenen ^bee be§

3roangc§ aöe ©ebiete nienfd)Iid)cr 2^ätigfeit nmfpannenb, bebentet

fie für ba^ 6rmerb§(eben bie Übenuinbnng ber fapitaliftifd;en Slnard^ie

burdj öffentlid)=red^tlid)e Korporationen ber 2trbeit, bie in ber ibealen

3=orm ben Üampf ber Ätaffen jn bem ^rieben ber gemeinfanien

öffentlid)=red}t(i(^en ^ernf^genoffenfd^aft iierfö()nen. ©ie nmfpannen

ade ©ebiete nnb aüe ©ruppen ber l^olfsroirtf c^aft , fie rooUen fie

bc^errfd^en nic^t nnr in ben nationalen 3i'fö"i"'fii()Än9f"/ fonbern

aud) in ben Sejietjnngen oon Sanb jn Sanb; fie foßen in einer

fonferoatioen 9teform ber 3wfi'"ft anf ber ganjen Sinie bie 3)Jad)t

be^ (Staate^ oerbrängen unb erfe^en.

Xa^ 3iß^ ift W^ offenbar fein anbreS a(§ ber uttramontane

^errfd)aft^gebanfe, ber immer nnb überall bie genoffenfd)aftlid)en

^4.Uäne be'j 5tatf)oliji!3mu§ leitet, ^arum ift and) eine fonfeffioneHe

Crganifation ba§ tf)eoretifd)e ^beal. Unter ben fonfreten ^l'er^ält*

niffen unferc- 33olf)jleben^3 fönnen freiließ nnr neutrale ©ebilbe in

33etrac^t fommen, unb für ben ß^rgeij ber Äird;e bleibt bann allein

bie Hoffnung, bie in ber S^egentralifation unb ber S^emofratifierung

be§ 9icd)teio liegt. X^abei ift e§ meljr al^ fraglicb, ob ber loeltlid^e

(£tanb in ber JüUe loeltlic^er a)ia(^t unb lueltlidjer ^ntcreffen nnrf=

lirf) ein geringrer ©egner flerifaler Slnfprüd^e fein roürbe al^ ber

gefnrd)tete 8taat.

3lber au^^ ber berubigenben g'eftftcllung , bafj hai forporatiüe

^rin,yp ber neuen 9ieform in feiner ultramontanen 9lbfid)t jeben*

faüö auf einer ^äufd)nng berubt, folgt nid^t fein rcirtfd^aft lieber

aBert. 5" biefer £)inrid;t ift eine ^erfd)iebenl)eit feiner i^e()re ju

' 33(^1. baö abroeid)enbe Urleil über $)i^e bei Mempel, „Die c^riftlic^e

unb bie neutrare (yeroerfoereinsbeiüegunfl", unb in ben „2(uffä^en unb Sieben

fo^ialpolitifc^en ^"^fl'te" bee Jyr^n. u. öertlinfl.
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bead;ten. Tiad) ber einen Stuffaffung ' ift feine 3InTt)enbbarfeit

^ebnnben an uorbanbne nnb f(ar erfenhbare ^enbenjen ber ©emein-^

fd^ajt, bie ei§ be^roecft, nnb e§ ift baljer meijr ber ©efid^t^pnnft einer

planmä^icien ©ntiuicEInng oI§ ein nnmittelbar jn realifierenbeS S^zi.

<Bo gefaxt, bürfte bo^^ ftänbifd;e ^beal eine aüjugro^e ^rogroeite

nirf)t befi^en unb fidler nidjt imftanbe fein, erl)eb(id) über bie for=

poratiuen g^ornien ber ©egentuort Eiinonggnfüljren. ^eiut e§ ent*

fpridit jn menig ben Gräften be§ realen Öebeng. Um nic^t ben

^aB unb ben ©goi^mu^ ber Äfoffe ju ^üd^ten, fnd;t e^S an einer

rein bernfücben ©liebrung ber ©efeUfc^aft feftjutiQlten. Stber fo

fieser bie§ in noc^ t)ö()erm 9)iQJBe ein ©rforbernig ber ©ered^tigfeit

toäre, nnb fo fel^r barin bie ©et)nfn(^t aller ©ogialreform jum 2tn§=

brud fommt, fo ift bod^ beren ©treben ba§ 3ci<^en, ba§ in ben

tatfäc^lid^en 35ert)ältniffen unfrer 33oIf^n)irtfd^aft bie SSorau^fe^ungen

fotd^er Harmonie nur juni geringften SCeil gegeben finb. Über bie

^emeinfd^aft in ben ©rroerb^^roeigen triumpt)iert ber ©egenfa^ ber

^rofeen 33efi^gruppen unb fpottet beS ftänbifd^en sCraumeÄ. ©5

ftel)n iJ)m entgegen ferner bie feinern Unterfd)iebe nic^t nur beS

Kapitals, fonbern auä) ber ^ilrbeit§rid^tung , bie B^i^fpl^ttrung beS

3ufannnengeprigen im ^Haurne, nid^t jule^t bie @iferfu(^t ber

(Senoffen, unb ba§ ift bem forporatioen ^lane f)emmenb unb t)inber[ic^

auä) ba, tüo er ber flaffenmäfeigen Orbnung S^ied^nung tragen roitt.

^Demgegenüber fiet)t bie überraiegenbe 9Jie^r§eit be§ ilatf)oliji§*

mug in bem genoffenfd^aftlid^en ^rinjip jugleid^ ha§> 9)iittet, e§ ju

»enüirfüd^en, anä) too bie 33er{)ältniffe lüiberftreben ^. 9Jian prebigt

ha§ ®ogma üon ber fd^öpfrifd^en 2lIImad)t ber ^wong^oi^PO'^'Jtion.

3Bof)I ift biefe ein B^el/ baS ber Partei be§ sünftlerifd^en S^ied^tg in

itirer Öefamttieit eignet; bilbet e§ bo(i bie 3Sorau§fe|nng für bcffen

reftlofe ä^erroirflid^ung. 2lber e§ bebeutet ben SDiafeoolIen nur eine

l}öd^fte ©eftaltung il)re§ ©trebenS, bie fte oon ben innern Gräften

be^ 3SoIf§lebeng abpngig unb bebingt erad^ten, unb ber ^auptfadje

nad^ nur erft ben frönenben 2lbfdE)IuB ber 9teform. 3lnber§ f)ier.

^a ift e§> bie erbabne ^eftimmung ber 3tt3fl"9^organifation, ha^ fie

anä bem G^ao§ ber mirtfi^aftlid^en ^ß^fptittrung ba» SBunber be§

©tanbeS jaubert- ©ie roirb bie Hemmungen beg genoffenfd^aftlid^en

^ SSertreten namentlid^ oon ^efc^ iit „Ötberaliömuä, Soäialisimiä unb

c^riftlicfie @efeU)dE)aft^orbnung", 1. Zdl, @. 532 ff.

- C">Ue§ „Kapital unb 3(r&eit" ift ber bebeutenbfte literarifc^e 3Uiöbrucf

biefer Slnfcfiauung.
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Sebene überioinben, unb fie roirb nud; bie babernbcu illaffen luieber

lUTcinen, in ber Slxa\t il)ro>5 formalen ^'rin.^ipci jiuUeid; ein pofitioe§

^Hiittd bcr fo5ia(en i^erfölnuuu]. 3Uier ber ftnnbifdje G^ebnnte in

biefer tj>räi^ung ift nid^t nnr Cptimi^mng reinften ai>Qffer^, fonbern

nnd) ein fefir n^f'^brlidier r^itinüenub^. Sdjon bie Sd)affunfl ber

fünftlidjen, nid)t bnrdj ijegebne Ji^inien ber ©emcinfd^aft flar unb

beutlid) oorc^ejeid^neten ©ebilbe ent()ielte ein ^^^roblem, belfen unüber=

unnblid;e od)uneritifeiten in ebenfomelcn "iDuingeln ber Crc]Qnifation

^um 9lu!jbrurf fonimcn mü§ten. ®aüon abgefeljn, ift ef^ nidjt oor-

jufteüen, mie an§> ber äu|erlid)en Bi'fon'inenfaffunci nmljre @inf)eit

entftefin foü. 5^ie nidjt anä bem @eift uni) beni (Snipfinben be§

ä>olfö geborne ©enoffcnfc^aft mirb niemals Öenoffenfdjoft fein, äßo

bie ftrenge ftaotlidje 'i>erpflid;tnng anfrört, broljt boiS 3{id)tö ober

ber Änmpf biüergierenber ^ntereffen, ber roeber fyortfd^ritt nod)

©erec^tigfeit oerbürgt, unb leicht möd)te bie forporatioe 3roang§üer=

fö^nung ber 5llQffcn mit ber 3lu!§(iefrnng ber fojialen 9teform an

bie jeroeitS mod^tige Partei im „©taube" enben.

31ber gelänge e^ auc^ , ba§ ©tönbetum nad) bem gangen Um-

fange feiner ^bee ju oerroirf lid;en , fo nuifjte ii6) bod; bagegeu ein

äßiberfpruc^ ergeben, ber nid)t mir bie 2)urd)fü[)rborfeit feinet

^^rinjipS, fonbern biefe^ fe(bft in feinem innerften SBefen trifft,

lliögen bie Stäube ba§ ^erl)ältui!S bes einjelnen 5U ber engern

©emeiufd^aft rid)tig unb uii^lid^ orbnen, fie werben bod^ niemols

bie 3id^er^eit geiüäljren, bafe bie 9Bot)lfaf)rt, bie fie beförbern, im

(^inf(ang mit bem ^utereffe ber ©efamtfjeit ift. ®er iiattjolisi^^mug

überfief)t ober unterfd^ä^t menigftenä baS iDJoment ber ©elbftfud^t,

bag in jeber genoffcnfd^aftlid^en 33ilbung liegt. (S§ bei)errfd^t nid^t

nur bie Ülaffe, über bereu ©riftenj bag forporatioe ©i)ftem nid^t

einmal gänglid) in ber Xf)eorie l)iumegfommt, e§ loäre aud^ nid^t

auggefdjaltet, nmm eö fclbft gelänge, bie berufemäfeige Crbnung in

DoUfter 9ieinl)eit b^i^Si'ftellen. ^mmer wäre biefe 9ieform nur ein

Qx}ah be^ inbioibuelieu (5goismu§ burd) bie red;tli(^e -^^rioitegierung

ftänbifd)er C?iferfud)t.

Sie fann (äuU^i unb DiütUidje^. lüirfcn, wo fie burc^ bie Kraft

entgegenftet)ubcr '^?rin?ipien in gefunben Sd^ranfen bleibt. Diiemalö

aber barf fie bat)in fül)ren, übermächtige ©onberbeftrebungen jroeifel«

i)aft genoffenf(^aft(id)en (itjarafters an bie Stelle bes Staate^ ju

fe^en, ber immer unb einig bie alleinige ©arantie einer sugleic^ tot=

fräftigen unb gered)teu Reform fein unb bleiben roirb.

©anj oennag fid) felbft ber Äatboliji^muS feiner 9?otroenbigfeit
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nid^t 511 entgief)!!. @r anerfennt benn boc^ fd^üe^üc^ ein geroiffeg

fojioIeS '^zä)t ber poHtifrfien ©emeinfc^aft, freilid^ nad) feinen par*

tifulariftifc^en STenbenjen loeniger be§ 9teic^§ ol^ ber ©injelftaaten

unb in i;ö{)erm ©rabe nod; ber ilommunen. Sie ift i^m ni^t nur

boS 9)iittel, bie Stäube ju fd^offen unb ju priüilegieren , fonbern

auc^ ein notroenbigeS ^rinjip, biefelben gu oerpflic^ten, ju leiten

unb fogor gu ergänjen, roeldje ^unftionen inbeffen nid^t fo weit*

ge^enb gebadet fein fönnen, bofe fie bie forporotiüe ^bee mit itiren

%tl)Uxn unb Irrtümern befeitigten. ©arüber l}'man^ ober ift ber

Staat berufen, auf raeiter Strecfe ha§> Stänbetum §u erfe^en, rao

el unfre 3eit nic^t jur Erfüllung fommen läfet. 2)emgemäB \)at

ber ^atE)oliäilmu§ unter oielfadjem ^ßergic^t auf feine genoffenfc^aft=

Iid;en SBünfd^e fieroorragenben unb irac^fenben 2lnteil an ber

Sd^affung unb bem 9tu§bau unfrer tüirtfdiaftlic^en ©efe^gebung

genommen, unb e§ gibt wenige 9J?aBnaI)men ftaatlic^er unb fom=

munaler Sojialreform , bie er nid^t burd^ SBort unb ^at geförbert

i)ötte. ©leidiroot)! ift unb bleibt iJ)m bie politifd^e Drbnung bod^

immer nur „eine amorplje ©eftalt ber ©efeEfdiaft", unb jene ^om=

promiffe fönnen bai Urteil über fein roaljreS 3ßefen unb äöollen

nic^t änbern.

aSo er aber tro^bem ben Staat nic^t allein erträgt unb bulbet,

fonbern au§ roirfUc^er Überzeugung bejaiit, ba benft er bod^ aud^

nur ba0 ^fiebeneinanber ber .^ntereffengruppen in f)öf)rer g^orm.

©enn ba§ ftänbifd^e Softem fd;IieBt mit bem ^beal ber ftänbifdien

^erfaffung S unb in bem j^inole ber fatf)oIifc^en Sojialreform

triumpf)iert , ma§ f)eute roie einft bie @efamtf)eit i{)re§ Strebend

begeid^net, "t^a^ mangeinbe ä^erftänbnil für bag Sf^ec^t unb bie Se*

beutung ber potitifd^en ©emeinfc^aft.

^ bie Don ben g^üfirern ber Partei rool^t nur öertling grunbfä^Iic^ ab*

ki)nt: ogl. feine „2luffä|e unb Sieben", ®. 64 ff. ^demgegenüber ®d)üren,

„3ur Söfung ber fojialen ^i^age"; Öi^e, „Kapital unb Strbeit", S. 64 ff.

;

Dorficf)ttger ^efc^, „Siberali^mus, ©ojialiämuö unb c^riftlicfie ®efeüfc^aft§=

orbnung", 1. Seil, ©. 568: u. d. a. — ^sn ber ^yrage beg relatio beften @rfa|e§

^errfc^t feine @inftimmigfeit.
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©d^iffabrtöabgaben : Äritifd^e Semerfungen ju ber gleid^nomigen ©d^rift

be§ Sßirfl. ©el^eimen Dberregierungärats 2R. ^eterö, Don Dr. Dtto 3}Jai;er,

^rofeffor ber 3fiec^te in Seipjig. Tübingen 1907.

©a§ SRe^t ber ©d^iffa^rtöabgaben in 2)eulfc|Ianb. 3Son Dr. ^Robert
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^arb §aring.)

2lbTOe^rfunbgebung gegen bie Sßiebereinfü^rung Don ©cbiffa^rtäabgaben.

16. gebruar 1907. herausgegeben oon ber ©anbeläf amnier 9Kann^eim.

©c^iffaf)rt§abgaben auf natürlicl)en SBafferftrafsen nad; Seutfcbem 9teic^ä=

red^t. Gine ©rrcibrung auf bie ßritif be§ ^rofeffori ber 9iec^te Dr. Dtto 3)lav)er

in Seipjig. 3Jon 3)iaj: ^eter§. Seipäig 1907.
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fü^rt im ©ciKiUfl^e 3" tifn propai^anbiftifdjcn (Epigonen, bie bei

biefem ©cgcnftanbe, luic bei fo mandjcm aiibern, fid) in 'lisiberfprud)

ju ilim i^l'e^t bätten, mäbrcnb fic im allgemeinen üjre Übereiuftim=

mung mit i()m betonten, ^nbeffen 5lbam Smitl) gibt beiben Seiten

9ied)t. ^})fit jener bel^agtidjen Ungeflärt{)eit, bie mir fo oft bei il^m

bemerfen, fagt er ^a unb 'JJein jugleid). %n6) ift er feine^megä ber

(Sinnige in unferm ^ad^e, ber bamit @lü(f gemalt Ijat. @§ ift

richtig, ma^i v2d^umad)er (^Referat für bie Weneratuerfammlung tt^i

^l^ereinc- für Socialpolitif über bie fiimnjieHe 33eljnnblung ber ^innen=

tüofferftrofeen, ^erf)anblnnsen üon 1905, ©. 16) qu^ bem 2Berfe oon

Smitt) anfüljrt, „e^^ fd;eint unmöglid^, eine gered^tre "iDietljobe für

bie ©rljebung einer 3tbgQbe 5n erfinnen" ^ ^nbeffen fd^on bie baranf

folgenben ^dUn jeigen eine gemiffe Sibroeid^ung üon biefem ©a^e

(Wealth of Nations book V chap. I): „9öenn bOfS äÖegegelb für

Sufu^hitfc^en, ''^^oftd^Qifen u. bgl. etroag ()öf)er im 'i>er^ä(tni^ ju

i^rem ©emid^t all für Softmagen bemeffen rcirb, fo nötigt man bie

2:^rägf)eit unb (Sitelfeit ber 5Heid)en, 3ur (Srteid)trung ber 2lrmen auf

eine fet)r bequeme :Mrt beijutragen, inbem mau ben S^ranc-port

fd^merer 3Bareu md^ aüen Seilen beä £anbe^ rool^lfeiler mad^t."

Sianu leuft er freilidj mieber suguuften be^j reinen ©ebütjrenprinjip^

ein, iubem er fagt: „äL^elm Sanbftraßeu, 23rüden, 5^anä(e ufm. an--

gelegt unb ert)alten roerben burd; ben 3?erfel)r, bem fie bienen, fo

fönnen fie nur ba ^ergefteHt merben, mo ber ^erfeljr fie üertaugt . . .

\\)vt iloften, iljre Dualität muffen angepaßt roerben ber ©rö^e be^

^^erfel)r§ ..." Slber am ©d)luffe be§ ÄapitetiS, roo er bie „Ä'on*

flufion" be^felbeu furj jufammeufaBt (beljuf^^ ©eroinnung ber ©runb»

fä^e für bie 2)edung be§ öffentlid;en 33ebarf!§), Ijeifet c»: „®ie 9tu!§=

gaben für ©rl)altuug guter Strafjen unb ilommunifationen finb oi)m

3roeifel öon 9hi|en für bie gan^e (StaatiSgefeÜfc^aft unb fönnen be0=

l)alb otine irgenb eine Ungered)tigfeit burd) bie allgemeinen Steuern

ber ganjen ©efeüfdjaft beftritten roerben." '^a^n nun abermals eine

IDlobififation : „2)iefe 3lu^gaben finb jebod^ am unmittelbarften nü^=

lid^ für biejenigen, roeld;c reifen ober ©üter beförberu uon Drt ju

Crt, unb für bie, rocldje biefe ©üter toufumieren."

Sei bem gegenroärtigen ©treite über bie 3^rage ber ©d^iffa^rtg»

abgaben roirb man alfo gut tun, roeber auf ber einen uodf) auf ber

' it seems impossible to imagine a niore equitable method of raising a

tax. Gtroaö freier lautet bie Überie^sung bei (Sc^umadjev: „Gä fc^eint faum

möglich, eine gerechtere jtrt ber (Sr^altung foldier 2Inlagen ju erfinnen."
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anbern ©eite fid^ auf 3lbam ©mitf) ju berufen. ®efto unstneifet-

Ijofter ift e§, ba& bie ©d^roaufung ber Stnfic^ten, bie man bei bem

alten 3}Jeifter finbet, fid; (n^ jur l)eutigen ©tunbe burd; S^eorie unb

^rajig f)inburd;jiet)t, unb jraar fo, bafe teils im SBed^fel ber Seiten,

teils innerf)olb beSfelben B^italterS balb bie eine, balb bie anbre

ainfid^t met)r in ben 58orbergrunb tritt.

©in ganj l^eroorragenbeS 33eifpiel bafür, wie fet)r bie :i^eitung

eines großen ©taatS== unb g^inan^roefenS ben (Sd;iüanfungen auf

biefem ©ebiete Untertan fein fann, ^eigt uns baS preu^ifd^e ©taatS*

bal^nfpftem. ®er Serid^t ber Unterfud;ungS!ommiffton oom ^afire

1873, ber als 5ßorläufer ber 33erftaatli(^ung gilt, bejeid^net eS olS

„baS bem SBefen unb ^w^ä^ ber ©ifenbaljn attein entfprec^enbe

SSerl^öltniS, baB, raie eS bereits bei ben (5l)auffeen ber %aü ift, nid^t

me^r bie 3^rage jinSgerainnbringenber 9ientabilität, fonbern unab=

Ijängig baoon baS ^ebürfniS beS öffentlid^en 23erfe§rS entfd^eibenb

in ben ^Sorbergrunb trete". 2llS ber 9)tinifter 3}tat)bad^ im 2lb^

georbnetenl)aufe am 13. g^ebruar 1870 ben 3n)eifeln an ber S^ienta-

bilität bes geplanten ©taatSbatjufgftemS begegnete, berief er fid; auf

biefe 2Borte unb fragte: „^abtn rair <Btaat§iha^mn übert)aupt ge=

baut, um ein ©efd^äft ju madjen? 9)Ut niditen. S§r ^med ift,

baS :Öanb gu meliorieren unb bie ©teuerfraft ju lieben, unb roenn

©ie auf ber einen ©eite einmal redfmen, maS ©ie an ©runb^ unb

©ebäubefteuer, an ©infommen^ unb J^laffenfteuer me^r befommen

baburd^, ba§ mir ©taatSbalmen l)ergeftetlt t)aben, bann, glaube id^,

Tüirb fid^ baS leitet fompenfieren mit bem, raaS ©ie auf ber anbern

©eite als angeblid;en 3nfd^ufe ber ©teuerjabler t)erauSred^nen.

fragen ©ie benn bei ben ^äfen, ©trömen, ßl)auffeen, bei ber ^oft

nad^ einer Sf^entabilitöt il)rer 2tnlagen?"

2)ie Seforgniffe ber Dppofition finb burd^ bie rairflic^en ©rfolge

beS ©taatSbal)nft)ftemS grabe in bem entgegengcfe^ten ©inne roiber=

legt roorben. ©rofee unb immer grö§re Überfc^üffe, bie nid)t blo&

3inS unb Tilgung beS ©d;ulbfapitalS bedten, fonbern jur Se-

friebigung beS allgemeinen ©taatSbebarfS bienten, raeil bie ©teuern

für bringenbe neue SBebürfniffe nid^t genügten, ©ie loaren baS

©egenteil ber großen Sßorte beS S3ericE)tS oon 1873 unb beS @ifen==

ba^nreformerS oon 1879. ^n biefem ^a^rbud; (1894, 1895) Ijabe

id^ ben ©egenftanb mit befonberm ^inblid auf bie SBafferftra^en^

frage erörtert, anfnüpfenb an bie bamalige neue Literatur („@ifen=

bafinen, SBafferftra^en unb ber preu§ifd;e ©taatSljauSlialt", „^^euere

Siteratur über bie beutfd^en SBafferftralen"), in meld^er bie ©d^rift
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von ^ran^ Ulrid) („Staffeltarife unb SBafferftrafeen") in jebem Sinne

oornan ftanb, jumeift burd) bie (Jrörtrung bei finnnspolitifdjen unb

üerfc()r^politifd;en i^erl)Qltniffe§ ber ^innentuafferftra&en ju bcn

(StaatC'bat)nen aui beni Stanbpnnfte ber prenfiifd^en Staatf^intcreffen

unb auiS ben (iTfatjruni^cn eine^ bcbeutenben (5'ifcnbaljnücriiia(tung5=

mannet.

IL

SDurd^ bie mül)fe(igen (Sntiuürfe, ^J)U§erfolfle u b Äompromifjc

ber preufeifd)cn .^analbaupolitif famt bem ©efe^e oom 1. 2lpril 1905

„betreffenb bie i^erfteüung unb ben 9lu§bau oon 5K?afferftra§en, in§=

befonbre bes. 9ü)ein=-ii>efer=.<lana(5" ijat fid; ba§ finanzielle '»^^roblem

ber ©d)iffol)rt§abgaben immer me()r in ben 3)iittclpunft be^ ©treitg

gerücft, aii ?volge ber Seftimmungen oon § 19 jeneiS ©efe^e§, metdje

lauten

:

„9luf ben im ^ntereffe ber (Sdjiffa()rt regulierten O^lüffen finb

(Sd)iffal)rt§abgaben ju ergeben. 3)ie 3Uigaben finb fo ju bemeffen,

bQ§ iljr Grtrag eine angemeffne J^erginfung unb Tilgung berjenigen

Slufiüenbungen ermöglid}t, bie ber (Staat sur 5l^erbcffrnng ober ^cr=

tiefung jebeä biefer ^^lüffe über ha§^ natürüd)e 'OJtafe Ijiimu^ im

i^ntereffe ber ©d^iffafirt gemad;t f)at. S)ie ©rf)ebung biefer 2Ibgaben

^at fpäteftenö mit ^nbetriebfe^ung be^ 9i()ein=äBefer''ÄanaU3 ober

eines ^eilS beSfelben ju beginnen."

^er problematifdje Hm'tanb roirb be(eu($tet burd^ bie fotgenben

©orte bee 2trt. ö4 ber Sicic^Soerfaffung

:

„2tuf aüen natürlid)en äßofferftrafeen bürfen 3tbgaben nur für

bie Senu^ung befonbrer 31nftalten, bie jur ©rleid^trung beä ^^erfeljrS

beftimmt finb, erl)oben werben. 2^iefe 5Uigaben, foroic bie 5lbgaben

für bie ^efabrung fold;er fünftlid^en äi>af|evftrafeen, welche Staat^=

eigentum finb, bürfen bie jur Unterl)ültung unb geroöt)nüd)en ^er=

fteUung ber 3Infta(tcn unb 9lnlagen erforberlid^en iloften nid^t über-

fteigen."

Sie {^roge ift ^ie: -iiUc reimt fid^ im ?^ 19 be§ ©efe^eS üon

Utd.'i bie ^orfd)rift „auf ben im ^ntereffe ber Sd)iffal)rt regulierten

^lüffen finb Sd)iffaljrt':-abgaben ju erljeben" mit bem Satje im

ailrt. 54 ber 9ieid)^üerfafiung „auf ollen natürlichen SBofferftrafeen

bürfen Slbgaben nur für bie ^enu^ung befonbrer 2Inftalten, bie jur

©rleid)trung bei^ Söerteljrs beftinnnt finb, erljoben roerben" V W\t

anbern äi>orten: finb ee „befonbre 21 nft alten", roelc^e ber
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3(rt. 54 im 3luge Ijat, roenn ^^tüffe iin ^ntereffe her ©d^iffat)rt

reguliert finb?

Um biefe groge bre()t [ic^ je^t ber (Streit, ^e^t — benn big

oor raenigen 3af)ren toar äiem(id) allgemein bie Stuffaffung t)err)rf)enb,

boB bie ^^rage 511 uerneiuen fei. 3(nf)änger unb ©egner ber 3tbgaben'

freif)eit regulierter ©tröme fd;ieben fid; nur in ber ^^rage ber ^meä'

mäBigfeit unb (Bered^tigfeit be^ be[tel)nben ^tec^t^suftanb^; bod) ber

(Sinn ber SBorte beä 2lrt. 54 rourbe von itjuen im raefentlic^eu

g(eid;mä§ig gebeutet.

®ie ,;'inter ^enu^ung omtlidjer ^Kateriaüen" oerfafete (Sd;rift

von ^ermann Sd;umQdjer „3ur g^rage ber 53innenfd)iftat)rtgabgaben"

(Seilin, ^^erlog t)on ^uüug Springer, 1901) — bie ättre ^aupt*

fd;rift über ben ©egenftanb, auf raetd^e bann bie f)ier gu befpredjenbe

anbre ^auptfc^rift, biejenige von 3)kE ^eter» ai§ bie neure, gefolgt

ift — fagt barüber biefeä (©. 136 ff.):

„2)0 §u ber ^dt, ouf rceldie ber 2Irt. 54 ber 9iei($§oerfaffung

5urüdget)t, nod) nid)t an fo großartige 9teguHerungi3raerfe, roie fie

f)eute an ber SageSorbnung finb, gebad)t lourbe, fo ift groeifelloS

ber ©egenfa^ ^loifdjen nntürlid^en unb fünftti($en SBafferftraBen üom

©efe^geber al§> abfoluter ©egenfa^ gebadet morben: natürliche äBaffer=

ftrajsen finb biejenigen, metdje burc^ bie 9ktur gegeben finb, fünfte

lid;e biejenigen, mdd)^ erft burdj bie Hunft be^ ^})cenf($en gef($affen

roorben. ©in Übergang be§ einen 53egrip jum anbern ift au»ge^

fd)loffen . . . ^eber ted^nifdie 3(uöbau eines ?5^Iu6bett§, mag er

nod^ fo großartig fein, ift redjtlidj nidjt üon raefentlid^er Sebeutung;

ein g^lufj bleibt, roaS er mar, eine natürliche 2BafferftraBe. äMrbe

burd; ©iiujreifen be§ 9)ienfd;en in ben Sauf eines ©tromS feine

'}iatürlid)feit aufgehoben, fo fälje man gu ber rabifolen J^onfequenj

fid; f)eute genötigt, baS ä3ort)anbenfein fdjiparer natürlid;er 9Baffer==

ftrafeen gang in 2(brebe gu fteHen . . . Stuf allen Strömen unb

^lüffeu fönnen bat)er nid)t ol;ne roeitreS, wie auf fünftlid^en SBaffer-

ftrafeen, 2lbgaben erljoben werben, fonbern nur „„für bie Senu^ung

befonbrer Slnftaltcn, bie jur @rleid;trung beS ^^^xM)X§> bcftimmt

finb"" . . . 2)er allgemeine (Sinn ber S3eftimmung bürfte nid)t

5it)eifelt)aft fein. @§ foll . . . feine Slbgabe ert)oben werben, roeld;e

fid) lebiglid; auf bie 2:^atfad;e ber Sef(^iffung grünbet ... @»

foüen 3(bgaben jugelaffen werben für ®inrid)tungen, bereu 33enu|ung

in etraag anberm befte^t als in bloßem Sefat)ren ber offnen natür-

tidjcn 2Bafferftraße . . . ©o(d;e (Sinrid;tungen, foroeit \k ber ©r»

leidjtrung beS 33erfet)rS bieneu, finb bie im Slrt. 54 genonnten
;ial)rbu(^ XXXII 3, tjräg. b. St^niolter. 7



C\Q &uftal) Go\)n. TORS

„„bcionbeni 3lnftnlten"". SDie blof3e Untorl)altunn ber Stromlmuten

ift aber foinc bejoiibre 9ln|"talt, fagt mit ::)Jedjt ein ^)Jcicl)etagefom.

miffioiieberidjt uoin 13. 9lpril 1870. ^omit ftimmt aiiä) bog

^Hefiiltüt übcreiii, luciiii nur bcii 9lih5brucf „„9(nftn(ten"" c^efdjicbtlid)

lüciter 5iinidueifüli]eii."

2)iefeö lettre tut ®d;innad^er imb finbet ba^ erfte ißorfomiiien

biefe^J 5(uc-bnicfÄ im prciiBild)en ^'-''^n^Ki'^ ooi" 2(). Wiai l.^ls unb

in foliKiiben Si^Uuereineucrträflen foroie in ben orften ßnttüürfen 511

einer 9ieid)^5oertaf)ung oon 1848 unb 1840.

Tie Sd)nft von ^^seter!&, 9)tinifterinIbireftor im 'D)iiniftcrium

ber öffentlidjen 9(rbeiten, unternimmt e» nun, iljrerfcity ijeftü^t auf

haS' amtlid)e 2IftenmateriaI, bie entfletiengefe^te Interpretation be§

2lrt. 54 ju bei^rünben. 2!ie i()m errcidjbaren Elften unb 9lrcibioc

f)at ber 3?erfa|"fcr, loie er un§ uerfid)ert, in jabrelantier mütjeooüer

Sc^ürfarbeit burd)forfd;t, babei fo uiel gefunben, baB er ju ber

Über.^eugnnti gelangen fonnte, i§> fei 2lbbaun)ürbige!§ nid^t lueiter

üor^anben.

(£» ift eine 2lrbeit uon einbringenbem ©ruft unb ftrenger Quellen^

forfd^ung, fo forgfättig unb mct()obifd; ?urd;gefü^rt, baf? ik unc^

in einjelncn, allgemeinern «gtücfeii roie ein Seljrbud) anmutet, ©ie

ift eine Sterbe im ilrcife ber 3d;riften be§ inTeinS für Socialpolitif

unb üor allem eine ^mhe für unfer Ijcljev preufjifdjes 33eamtentum,

bem fo[d)e 3)länner, fo tapfer auf bem ©rensgebiet uon Staat^3üer=

roaltung unb Staateunffenfd)aft fiimpfenb, in gröBrer ,3öf)l 5u roünfd^en

wären. ®ie entfaltet namentlid) eine äöaffe, bie unfre 93enininbrung

unb Scrounbrung erregt, bie fcftarfe, blanfe 5l(inge beS ^uriften, bie

n)ot)l feiten burd) fo uiele ^aljre im Sd)reibpulte be§ ^l^erroaltung^*

beamten gerul)t f)at, ot)ne ju roften. föiner ber juriftifd^en ©egner

Don '^vetcre, ''^Nrof. Ctto 9)taper, ift ee, roeld^er crffärt: „33efanntlid)

l)at unfer [joljes ^i^eruialtung^^beamtentum lange eine gemiffe Ö5ering=

fi^öfeung ber 3i"i^ifterei jur <B6)aü getragen, ^ier fd^rcitet aug feinen

9teil)en ein (5d)riftftellcr bcroor, ber unfre uollc ^)iüftung trägt unb

unfre Jh>affen mit oorsüglidjer (^ieroanbtljcit ju füljrcn roeiB."

(Sine ganje 9teit)e oon Sd^riftfteüern (Soening, SBittmaadf, 9ie^m,

äßiebenfelb, Äüfter unb anbre) l)atten fid) über ben Sinn ber 'Se-

ftimmungen bes 9Irt. '>i ätjnlid; mie Sc^umadjer geäußert. '^i)nm

allen tritt ^^eterä mit folgenben Darlegungen entgegen: SDie (Srl)ebung

üon Sd)iffal)rtÄabgaben als ©egenleiftung für jcglid;e Sd)iffat)rtä-'

üerbeffrung ift auf natürlid^en äinifferftraBen juläffig, weil ber ^e--

griff ber „2(nftalten" unb „2Inlagen" im Sinne be^ geltenbcn 9ied^t^,
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iiiiokfonbre be§ 3lrt. 54 ber 9teidf)§oerfaffung unb ber öölferred^tlid^en

^ßerträge, nid^t auf ©d^Ieufen ober ©tauroei)re ftd^ befd^ränft, fonberu

alle im Sd)iffat)rt§intereffe au§qefüf)rten Souten oljne Unteri"d)ieb

ber tec^nifd^en ^ülfiSmittel iiub 9}ietf)oben umfaßt, unb roeil ferner

iebe 33efQ()riing einer oon 3)ienfd)enl)Qnb oerbefferten äBafferftroBe

eine „33enn|ung" im ©inne jener 9ied^t§t)orfd^riften in fid^ fd^UeBt.

SSom Stanbpunfte biefer 9ied;t§auffaffun(i oerfdjrainbet ber Unter=

fc^ieb jiöif^en natürlid;en unb fün[t(id;en SBofferftrafeen faft ganj,

unb bie ^^rage, ob eine natürlidje äßafferftra§e burd; meitge^nbe

^erbeffrungen aii§ ber einen Äateqocie in bie anbre übergelju fonn,

mirb beinatje bebeutung^Io?^. ®er Segriff ber fünftlid^en äBaffer--

ftrafee beljotte einen befonbern 9ted;tginJ)att nur nod; inforoeit, ote

e§ fid; um bie 2Inn)enbung ber 33eftimmung iianbelt, bersufolge

@d^iffaI)rt§Qbgaben auf nid;t4tantHd;en fünftlid^en ST^afferftrafeen me^r

al§ bie ©elbftfoften einbringen bürfen.

®er Segriff ber „3lnftalt" ferner roirb burc^ fprad^tid^e, bann

burd; (ogifdje Interpretation feftgeftettt. @in umfangreiche^ 9)tateria(

lüirb beigebrad^t, ba§ ben allgemeinen ©pradjgebrauc^ unb bin be=

fonbern Spradjgebraud; ber ©efe^gebung über 2Bafferbau unb Sdiiff^

faf)rt§angelegenf)eiten jum ©egenftonbe l)at ^n ber (Sprache be§

täglidjen Seben^, ber Siteratur, namentlid; ber roafferbauted^nitdjen

g^adiliteratur, ber preu^ifc^en unb ber übrigen beutfd^en SBaffergefe^*

gebung, ber beutfd^en ©taateüerträge über iSc^iffai)rt§n)efen unb be§

beutfd;en Serfaffungicentraurfl; oon 1849, merben nic^t nur bie 2lu§=

brüdfe „2lnftalt" unb „2tn(age" promiscue gebrandet, fie bejeidjuen

aud^ beibe jebe 3lrt oon äl>afferbauten unb SerioaltungSeinrid^tungen.

od^on bag ^reuBifd;e Sanbred^t rebet oon S3ul}nenbauten ai§> oon

„Slnftalten". ©iefelbe 2tu§brud^ioeife finbet fid^ oft in ben 5ßor-

arbeiten für ein preufeifc^el SBafferred)t, bie in ben breifeiger unb

oierjiger 3t^^)i^ß" beg oorigen ^a(;r^unbert§ ausgefüljrt roorben finb.

^ie 9teid^§üerfaffung oon 1849 nennt ba§ oerbefferte ^o()noaffer,

ot)ne Unterfdjeibung ber ted;nifd)en:.§ülf§mitte( für bie 33erbeffrung,

eine „@d)iffa{)rtÄanftaIt". 31uc^ ©elbrüd, ber geiftige Uri)eber be§

3lrt. 54 ber Serfaffung, |atte biefen ©pradjgebraud^.

3u bem gleid^en @rgebni§ füt)rt bie (ogifdje 2lu§Iegung, bie

einerfeitS au§ ber 9ied)t§gefc^id)te, anberfeitg auSi ber 9ted^t§übung

t)ergeleitet toirb. ®er 2lrt. 54 ber $Reid)§oerfaffung i)at banad^ für

ftoatlic^e SBafferftra^en fein neueg 9ted)t t)infic^tüd) ber (Sc^iffat)rt^-

abgaben gefd^affen.

Sie Sa^n ift alfo frei, fd^Iie^t ^eter^, für bie ginanjierung
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aller Sd)iffnl)rt'5iHn-lHMlnin(UMi, o()ne Unterfdiicb ber ted)niid)en llie«

tlioben biird) Sd)iftnl)rtenbt]aben. T'ic t^aljn ift frei \\\x biejenige

Ööfiuifl bor 3UH^abeii fraise, bie ber ii)irtid)Qftlid)en S'^t^ctinätui^feit am
meiften eiitfpridU.

Soiueit ^^'eterc^ in bcm juriftifdjen Teil feinet SÖerfiJ.

Sie brci 'Jluferinuien uon '^'rofefioren besS öffeiitlid^en 3iedjt!§,

bie in ben eiiu^aufl!? (genannten 3d)riften entl)alten fiiib, ooii Sobanb,

Ctto ^}3iaiicr, '^'iloti), treten '^en Crflcbniffen ooii '^eteriS entnenen.

^ei ;iiiabanb fünbit]t ba^ üou üornljerein bie Öelegenljeit an, für bie

er fein Sieferot beftimmt l)at, bie „3nimel)rfuiib(^ebung c\eg^en bie

älMebereinfüt)rung uon SdiiffnbrtSabgabeii auf bcii imtürlid^en ai^affer*

ftrafeen, iiu^befonbre auf beni ^Jitjein".

Stber auö) fonft fd^eint öon juriftifd^er ©eitc, fo oiel xä) l)abe

bemcrfen fönnen, für ^'eter^ nidjt oiel 3"fti'Jii"ii'in on bie Cffent^

lid)feit öt'treteii 511 fein. Tie 'Ü}tel)r5al;l ber i^eljrer be!§ öffentlidjen

9tec^t^ fd)eint bei bem i^rofeen Umfonj^e be^felben aUerbing^ roenit^

^ntereffe für biefeu ©egcnftanb aegeif^t 3U l)aben. Unb meine eic^nen

8emül)ungen, biefeg ^ntereffe ju roeden, finb nid)t oon (Erfolg ge=

frönt geroefen.

III.

'^^ überlaffe gern bie Interpretation ber im Streite liegen=

ben SBeftinnnuniun bee 3Irt. 54 benjenigen, beren (^3efd)äft ba§

ift, ben ^uriftcn. ^d) möd)te nur meine eigne ©tcUung ju ber

Sad^e mit einigen äl^orten erläutern, bie ot)nef)in biefe ©ntljaltung

rechtfertigen.

'^etere fagt felbcr in feinem i^onnort:

„äBenn ber 33erfaffer bie 2(rena besi S^ereinS für (Socialpolitif

al§ befonberö geeignet anfal) für bie ©rörtrung ber 9lbgabenfrage,

fo leitete i()n l)ierbei ber Öebanfe, ba§ grabe in biefer rsvai}c bie

^^olitif ber auegleic^enben Wcredjtigfeit, ba^o ""^.'oftulat ber glcid)mäf3ig

geredeten 3nanfprud)nal)me aller Tinrtfd)aftlid)en (Sriftensen burc^ ben

(Staat, eine maßgcbenbe 3ioUc fpielt. hierin, alfo in einem fojial^

pülitifd)en (^ebanfen, iiidjt in ber 9ted;t0frage, liegt ber itern ber

god^c. 2)ie 9icd)t5frage ift ja midjtig genug, um 3lnfprud) auf bie

forgfältigfte Prüfung ,^u babcn. 3lber luie il)re '^kantnmrtung aud^

auffallen nmg, ben 2Iuefd)lag mirb bie unrtfd;aftlid)e ?yrage geben,

luenn hinter ber einen ober ber anbern :^öfung biefer ?yrage bie

Über.^eugnng unb 5i?ilIenÄmeinung ber groften ^JJicbrljeit ber äi^äl;ler

unb ber politifdjen ^-^.^arteien ftel)t. Xie mirtfdjaftlic^en Xriebfräfte
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9ieuve l'iterotur ttter (ScOiffa'[)vtlia6(?a'6en. |(j|

werben, luciui [ie im 91at)mcu be^ geltenben 3^ec^t§ nid^t jur ©eltung

fommen, red^tiSbilbeub luirfen unb [ic^ in nene§ 9{ed)t umfe^en."

S)eni [timme id) in uoUfteni SJcafee bei. ^c^ bin aber nod; einen

©d^ritt roeiter gegangen, e^e id^ biefe SBorte oon ^-peterö gclefen

t)atte. @in '93iann unfern '^ad)^§' — foroeit er ben lebenbigen ^^ragen

oon ©taat nnb 33oIBn)irtfd)aft gngetuenbet ift — fi^t üon 33eruf^

wegen an bem äl^ebftnt)! ber B^it, bitrdj ben beftänbig neueg 9iedjt

gemadjt ober neueS 9ied;t öorbereitet wirb. 3IIIe§ ba§, ma§> bie

^iriften mit ber 2lutorität eine§ 3öf;rtaufenbe alten ^anbroerfg oor

ber 9)tenge al§ @rl)abenljeit be§ '^cd)t§>, aU Unantoftbarfeit ber

9ted)t'obegriffe in 3lnfprud^ nehmen, erfd^eint un§ barnm nic^t ergaben

unb barum nid^t unantaftbar, weil unfer ganjeg S)en!en unb Strbeiten

barauf gerid)tet ift, baöjenige im j^luffe be§ etoigen 2Berben5 ju

betrad)ten, roa§> für ben ^uriften jum ftarr geraorbnen 9fiieberfd;Iag

eineg 2lugenblid§ geworben ift. ©iefem eroigen O^Iuffe be» SBerbeng

finb felbft biejenic^en 3lfte ber ©efe^gebung Untertan, bie nad^ i^rer

5iatnr unb nac^ ifirem 2lnfprud^e fd^einbar auf eroige Sauer berechnet

finb — bie (Staat»-- unb Sieic^Soerfaffungen. Qnbefonbre gilt ba^3

uon geroiffen 23eftanbtei(en berfelben, bie mit groeife(t)aftem 9ted)te

it)nen einoerleibt roerben, ba fie it)rem 2Befen nadj nur „ftüc^tige

Seftanbteile" fein fönnen \ ©^ finb 9]ieberfd^läge oorübergeljuber

3eitftrömungen, bie fid; anmaßen an ben ^(a^ gu rüden, auf roeld^em

bie bauernben g^unbamente be§ neuen @emeinroefen§ erridjtet finb.

Dtiemanb beftreitet, bafe bie roirtfc^aftUd^en ^^artien ber ^er*

faffung be§ 9torbbeutfdjen 93unbe§ unb ber 9ieid;!coerfaffung unter

bem oorroaltenben ©inftuffe ber beutfc^en g^reitiaubel^ftrömung ge=

ftanben Ijaben. darunter finb 33eifpie(e oon benfroürbigen ^i^rti'i^ern

jener äiid^tung unb ebenfo benfroürbiger g^lüditigfeit it)re§ S8eftanbe§.

(Sie finb feit einem a)?enfd)enalter tot unb begraben, obrootjl fie

immer uoc^ ein (Sd}ein(eben in ber 9tei(^goerfaffung roeiterfüt)ren.

<Bo ber Sfrt. 41 mit ber ^orfdjrift: „S)ie gefe|lid)en Seftimmungen,

roeldje befte{)nben @ifenbat;nunternet)mungen ein SBiberfpruc^^^red^t

gegen bie 9tnlegung oon ^aralle{= ober i^onfurrenjbaljuen einräumen,

werben für ba§ gange 9teidj l)ierbur(^ aufgef)oben. ©in fol(^eä

2Biberfprud;§red;t !ann and) in ben fünftig ju erteilenben 5lon§effionen

nidit roeiter üerlief)n roerben."

9iicf)t tot, aber befto merfroürbiger iuT Sinne beffen, wai i)ier

^ 33gl. 2lrt. 54 ber Steid^^öerfaffung, 3eitfc^nft für bie gefamte Staats^

n)tfienfcf)aft, 1906, @. 1—24.
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(Kiiieint iiiirb, imb erfi bind) Öefc^ oom 14. ^Hioi 1004 bereinigt ifi

Ülrt. 7ii ber :}Jcicl)eiierfaninuv ^t lautet: „^m 3^cftrcituni] nQer

gemeinfdjaftlidjcn Üluegabcn biencn junädjft bie etiunic^en Überfd;ü[fe

ber 'i>orinl)re, foiuic bie aii-i ben S^öcn, bcn gemcin)"d)Qftlidjcn i>er=

Innudiefteuern iinb axhi bem ^ioft= imb ^^elef^rnplKiiroeien flie&cnben

(iemeinfd)aftlid)cn (Sinnalimen. S'Mfiueit biefelbcn biird) bicfc (£iii=

naljineii nid)t gebecft werben, finb iic, fo lani^c 'Heidjeftcuern nid)t

eingefül)rt finb, burd) Beiträge ber einjelnen ^hmbei^ftaatcii nod^

3.lia§nfibe ihrer 'iküölfrunn nufjubringen, wd6)c bi^? jur ^ö()e be^

IniböetinaBigeii ^ctraiv:-. burd) beu :}icid)!ofan,^ler oui^gefd^rieben

roerben."

3)ierfn}ürbio| in biefem 3lrtifcl ift nomentlicf) ber Sa^: „(So

lange 'Jieid^lfteuern nic^t einget'üljrt finb." Tenn vox[)tx Ijcifet e5:

„ . . . bie aus ben 3öÜen, ben gemeinfd;aftlid)en Jl'erbraud^Sfteuern ufro.

flic§enben gemeinfd)aftlid)en ©innaljmen." Sinb ^öüc unb SSer=

braud)§fteuern feine 3ieid;5fteuern ? Unb bennod) foHen 9icid)«ftcuern

erft eingefnl;rt werben. 2)er ©inn biefer in jebem g^aHe unerlaubten

Sajfieit ber 3Uiebrucf*iueife fann nur ber fein, ^afe man unter ben

„:9teid)6fteuern" eine befonbre 3lrt berfelben uerftetjt, bie nodj nid)t

eingeführt ift, aber erft eingeführt werben foü, unb bie barum fd)led^t=

t)in al^ ^ieid^eftcuer par excellence benannt wirb, weil e^ biejenige

';)lrt oon Steuern ift, bie ben jur ^dt ber 3ieid)5grünbung l)errfc^enben

JL'orfteüungen am nädjften lag. ©^ l)ätte an fid; boc^ näl)er gelegen,

auf bie (i-rljöluing ber 3ölle unb ivcrbraud)'3fteuern ale- ^J)cittet jur

i^eftreitung ber 2lu^gaben l)in5ua)eifen, ftatt neue eteuerarten in»

3luge ju faffen. Xod) bas lag nid^t in bem ©efidjtefreife ber ha^

nialigen i^orftetlungen. !Jiefen fc^ipcbte e^er eine ^erabfe^ung beim

eine (5rl)öt)ung ber 3ötle ufra. als; 3{ufgabe ber ^ufmUt oor. Da^

gegen ridjtete iid) ber ^ilid auf bie bireften 9teid)!ofteuern, inbefonbre

bie Sleic^seinfonunenfteuer ^

' Sabanb, Siieftc SReic^sfteuern , ein Seitrag jum Staatsrecht bes

2^eutfd)en Sleic^es (1908, S. 12) fagt von ber Slaufel .folonge 9Jeicf)äfteuern

nic^t cingefü()rt finb' — fte „befdjränft baö ^){eicl) ^infiditlic^ ber Strien unb

formen in feiner SBeife, läßt alfo birefte Steuern fo gut mie inbireftc ju,

enthält aber anberfeits uud) feinen .'öinmeiö, büfe bie JJiütrifularbeiträge grabe

burc^ eine birefte Steuer erfe^t roerben foüen". Xet i^iniueiö liegt, raenn man

biefer Älaufel irgenb roelc^e iogif ^ufc^reiben foU, barin, bafe man baöjenige

nicftt alä erft einuifü^renb be^eic^net, luaö man fc^on l)at. 3"^irette Steuern

ftnb — auc^ roof)l nac^ ber Slnfic^t bco 9teid)ßflcric^t6 unb aller Staatsrechts»

kl)rer — bie i^oüe unb bie gemeinfc^aftlicfjen ^erbraucfiSfteuern, bie bem Sleic^c

oom ^oUoerein in bie Sßiege gelegt finb.
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(So fe{)r nun ift biefer ©ebanfengont] burd; bie aöanblungen

ber öfonomifd^en unb finangpoütifc^en Strömungen in ben ^inter-

grunb genirft roorben, boB bie g^inansniinifter ber beutfd^en Staaten,

bie bocf) mit bem 3nf)a(t ber Steicfi^oerfaffuno befannt fein fottten,

im Si^eic^^tage unb im Sanbtage behaupten fonnten, bem 9ieic^e feien

birefte Steuern burd^ ba§ 9?ecf)t üerf($(offen, — bafe bie ©infüfirung

ber 9^ei(^§=@r6fd)aft§i"teuer entfc^utbigt tüurbe aU im ©inftange mit

biefem ©runbfa^e [tet^nb, raeit fie nac^ einer (Sntfd)eibung bee ^z\ä)§>'

gerid^t§ eine inbirefte ©teuer fei. ^n ber bereinigten ©eftalt be5

©efefeeä üom 14. mai 1904 roirb ber Sti( be§ 2(rt. 70 oerbeffert,

bie 3Won oon bem prouiforifdien ßf)arafter ber 9}iatrifularbeiträge

befeitigt, bagegen ber für un§ in g^rage fte()nbe ^affu§ fo oorfi(^tig

geglättet, bafe auf jene „9teic^§fteuern" nic^t mel)r {)ingeroiefen rairb,

unb boc^ bie 9)JögUc^feit birefter 9iei^§fteuern ni($t abgeleljnt rairb.

(„3nr 33eftreitung aller gemeinfd^aftlid^en 2{u§gaben bienen äunäd^ft

bie au§ ben 3ößen unb anbern gemeinfamen Steuern . . . füefeenben

gemeinfdjaftlic^en ©innaf)men.")

®er f(üd)tige ßtjarafter be§ fragtid^en Sa^e§ befte{)t barin, baB

bie roirfüd^e (Sntraicftung ber Sieid^sfteuern ein SJtenfd^enaÜer (ang

unb länger grabe ben entgegengefe^ten 2Beg gegangen ift oon bem-

jenigen, roeld^en ber Strt. 70 fid; oorftellte. 2luggiebige @ntroid(ung

ber inbireften Steuern üUj bie finangtec^nifc^ unb finangpolitifd)

gegebne ?^orm für bo§ dieiä) unb beffen roac^fenben Sebarf — biefe^

aber oirtuell unb für bie B^^^^ft no(^ raeit meljr aU eg tatfäd^Iid^

gefd)ef)n ift. dagegen bie ©ntroidtung ber bireften Steuern if)rer=

feits in Staat unb ©emeinbe oertegt, biefeg aber unter fo großen

S^roierigfeiten, t)a^ fein ernftc)after 3=inan§po(itifer baran f)at benfen

fönnen, burc^ birefte Steuern bie 33erme^rung ber inbireften Steuern

entbef)rlic^ ju machen, bafe oielmefir in ^^reufeen bem bringenben

StaatSbebarf ein ©tüd^geroinn an inbireften Steuern in g^orm ber

(Sifenbafinüberfd^üffe 5u ^ülfe fommen mu^te, roäf)renb fein 2)ienfc^

e§ raagte, oon ©ntroidlung ber bireften Steuern ju reben.

Slrt. 54 ber 9^eid^goerfaffung f)at nun einmal fo lange bie

plaufibelfte unb oerbreitetfte Deutung in bem Sinne erfal;ren, ber

ben ^ntereffenten ber Stromfc^iffal)rt am gemä§eften unb bem 3Sor-

fteUunggfreife berjenigen toirtfd^aftlic^en '13artei am näd^ften raar,

bie auf bie loirtfc^aftlidien ^eite ber SSerfaffung be§ 9Jorbbeutf(^en

^unbes unb bes 9ieid;g ben größten ©influfe geübt l)at. @in 2lft

ber ©efe^gebung roar ie|t raol)l unoermeibli(^, um J^larl)eit barüber

ju fdiaffen, roa§ freute 9iec|ten§ fei in ber ftreitigen ^^rage, imb
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"4>eter'J idbev l)a\ am Sdjiuffe mülifeUgcr imb fd^arffinniger red;t'5^

l)i)loriid)cr Untcrfudiinujen über ben 3tnn bee 2lrttfe^5 in jener ©teile

feines ^i>onüort* baranf Ijiniiieiuiefen.

IV.

'Jiod) mehr. 3" ^ff Si(5una be^^ 9teidj§tni]§ uom 1. 5Un-i[ 1008

fanien jiuei Interpellationen ^nr in'rljanbUuui, bie nnfcrn ©ej^enftnnb

betrafen unb bie mit einem Hinweis anf eine pefe^n^-'^irifd^e Söfnn^

uon ber ^kfliernnii beS dkidyi nnb ^^'renfseiu^ bcantmortct iinirben.

T^ie eine ^snterpeüation (üom '2i). ^ebrnar 19(»7) üon bor Seite

ba* fojialbomofratifd^en Jyröftion: „3ft bem ^errn ^Jeirfj'^fan.^Icr U^

fannt, ba§ im ^ÜJiberfvrnd^ mit i)(rt. 54 ber 9teid^^üerfaffnng unb

unter S^erlc^ung internationaler 9lbmadjungen bie Ginfüfirung oon

Sdjiffat)rt!Sabgaben auf bentfdjen, natürlidjen ^Bafferftraf^en in bem

i^nnbe«ftaat ^-l^rcufeen geplant ift? 9Ba§ gebenft ber ^err 9tcid^e'=

fanjier jnni <Sd)u^ ber 9ieid)vücrfa[fung unb ber burd) ben prcn^ifd)en

'']^lan gefübrocten unrtid)aftlid;on ^^ntcreffen ju tunV"

SDie anbre Interpellation (oom 25. g^ebrnor 1007) öon feiten

ber Iinfe(ibcra(en ?vraftion!Sgemeinfd)aft: „.*5ält ber ^err S^eid^ÄfnnjIer

bie GinfiUjrnng uon Sdjiffabrtyabgaben, mie fie in § 10 beS

preufeifd^en ©efe^ee betreffenb bie ^erftettung unb ben 3lu§bau üon

äi>afferftrafien, uom 1. 9(pril lOO.j, uorgefeljn finb, für oercinbar

mit ber 9icid}CHierfafinng unb mit ben beftcijuben internationalen

5öerträgen? 23iüigt ber ^err ^Reic^^^fansler bie örftärungen, meldie

ber preuftiid)e l^iinifter ber öffent(id)cn 5lrbeiten in ber 10. ©i^ung

ber iJubgetfommiffion abgegeben Ijaty"

S)iefen ^"terpetlationen roar ooraufgegangen ein 0utad)ten bec-

Dleidj'^juftijamt^ be^ ^'^nl)alt«, baft bie ©infübrnng uon Sd)iffabrt^=

abgaben auf natürlidjen äi>afferflraf3en ot)ne iHnbrung ober autt)entifd;e

Interpretation ber 9teid)güerfaffung un^uläffig fei.

i>on feiten be^ ^Kebne^S ber fo,^ialbemofratifd)en ^^.^artci unirbe

es aU ein reoolutionärer Wrun^ja^ bejeidjnet, wenn man (luie idb

e§> in bem oben angeführten 2luffa^e getan) bie „^eiligfeit" bee

2trt. 54 be^iueifelt Ijahe.

Sie C£-rflärung, bie ber ©teüoertreter beio ateidjöfansleriS übi\ah,

ging babin: „Xie ^rage, iniuiemeit bie Ginfü[)rung üon Sdjiffatjrtö^

abgaben auf natürlidjen äi^afferftrajscn (roic fie im ij 10 be§ preufsifdjen

(^3efe^eö betr. bie ^erfieUung unD ben 9tuöbau öon Si>afferftrafien, oom

1. 2Ipril 1005, üorgefeljn finb) mit 2trt. 54 ber 9kid)^üerfaf|ung

oereinbar ift, b^t bietjer nocb nic^t jum SluStroge gelangen fönnen.
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®ie preuBifd;e ^teßterunc], roeld)e bie ©rljetnntg üon ©d)iffat)rt§'

abgaben für bie preufeifdjeii unb bie nic^tpreufjifd^en Stredeii ber

genieinfamen ?^(üffe innerl)alb ber 9feic^i§gren§en, foroie bie ^ilöung

von ßiuedücrbänben gnr J-örbrung ber gefamtbeutfd^en @d^iffaljrt!3=

intereffen unb bie 33enücnbung bes @rtrag§ ber SIbgaben jur 5l5er=

beffrung ber äBafferftra^en — oljne llnterfd^ieb ber einjelftaatlid^en

©ebiete — erftrebt, roirb ifirerfeit» bie geeigneten ©d)ritte tnii, um
bie ber ©rl;ebung üon (Sc^iffaljrtf-abgaben etroa entgegenfteljnben aus

ber je^igcn Sage be§ öffentlichen 9ie(^t§ erroad^fenben iSc^roierigfeiten

au§ bem 3Sege ju räumen. ®ie preufeifdje ^fiegierung wirb namcnt=

lid^ gur ^(arftellung ber bej. 33erfaffung§beftimmung ben ^seg ber

3fteic^§gefe^gebnng befd^reiten, fobalb bie 5ur ^<sit gwifd^en ^reu^en

unb ben übrigen beteiligten 33unbe»ftaaten im bunbeiofreunblic^en

(oinne geführten ^i^erljanbtungen au^reidjenb geförbert raorben finb . .

.

®o bei ber preuBifd^erfeit§ angeftrebten (ginfüt)rung üon ®d)iffaf)rt§'

abgaben jugteid) internationale 2tbmad;ungen in .^-^etradji fommen,

fo roirb roegen @r{)ebung fold^er ?Ibgaben aui^ mit ben beteiligten

fremben Staaten in i^erljanbtung getreten raerben, nac^bem bie

2Ingelegent)eit in ®eutfd)lanb felbft entfd)ieben fein mirb."

S)iefcr ©rfl'ärung fd)Io§ fid^ mit erläuternben 2Borten ber

preufeifc^e 3Dtinifter ber öffentlichen Slrbeiten an, bod; fo, baB biefer

bie äserfet)r»intereffen, bie fid^ an bie @infül)rung ber ©d^iffa[)rt§=

abgaben fnüpfen, in ben SSorbergrunb ftellte, bie juriftifd^en 3™6ifel

in ben .^intergrunb. „®§> foÜ inbeffen ber 2Beg ber Interpretation^-

gefefegebung bef(^ritten werben, um jeben S^u^if^^ über bie re^tlid^e

^ebeutung ber ma§gebenben 3]erfaffung§oorfc^rift ju befeiligen."

33erfaffung5redjtlid^ ift e§> ein Unterfdjieb, ob ein Slrtifet ber

9teid)§üerfaffung oeränbert ober bloB interpretiert werben foU. dlad)

bem 2öortlaute ber (grtlärung be§ iReidjSfanjlerS fd;eint man fid^

bie SSaljl jtuifd^en ben beiben 9)iaferegetn offen ju l)alten. ^m ©eifte

meiner 2ln6fül)rungen liegt e§, baB nmn fic^ mit einer ^Interpretation

nic^t begnügen barf. ©ie ift oerfaffung!?red)tlic^ leidster ju erreid)en

o(^ eine 23erfaffung§änbrung. 2lber fie entfpric^t ber äl^af)rf)eit

weniger. S'enn in einem l)alben ^at)r^unbert Ijaben 2lnfd;auungen

unb 2(ufgaben fid; geänbert. S)al)er ift an bie ©teile ber alten

^eiligfeit be§ 3lrt. 54 eine neue ^eiligfeit gu fe|en.

Unter ben ©taatsred^tsleljrern ift e§ namentlid^ 9i. ^^ilott), ber

einen äljnlidjen ©tanbpunft oertritt. Sr fagt (©. 78): ©oUten bie

S3unbe§regierungen nad^ ©rwägung aller in Setrac^t fommenben

©efid^tSpunfte gu ber Überzeugung gelangen, bafe eine ©rljöliung ober
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3lu!^bel)mmg bev SdjiffnfirteabrtQbcn über ba^ uoii bcr Sieid^iSüer-

faiimui cvlniibte lluife unucvniciblid) fei, fo entfprid)t Cc beni bcutfdjcii

:Hcd)t'^gerüljl meljr, bio bamit i]cbotne iJUibniiu^ ber 3Jcid;eücrfaf[inu]

in ben üom \i)x fetbft geregelten formen l)erbeijufü{;ren al^ burd)

eine ber rftent(id)feit mir ()a(b ober gar nid)t nia()riie()mbnre „red^t-

bilbenbe -^^rai'iiJ" einen 3intanb tat|äd)lid)er Übung l)crbei5ufü()ren,

ber fid; mit bem von ber 9{eid)§uerfaf|ung geiuolltcn ni(^t üöQig bedt.

^^aju ftimnit e^, roenn -^^iloti) am 3d)hi[|e feiner Sdjrift be-

merft: Spräd)e ^^Neter;§ nid)t immer de lege lata, fonbern de lege

ferenda, fo fönnte lüotjl ot)ne aüju er()eblid)e Sd^roierigfeiten eine

Übereinftimnunig ber nmfegcbenben 3)ieinungen in ben mefenttid^en

"^nuiften erjielt luerben.

©r empfinbet, met)r al» anbre feinet ^adieis, etrooiS uon bem

öfonomifd^=finan3ie(Ien 3uit^>nint'n{jange ber ganzen j^rage, lüenn er

meint: . . . „G^ bleibt ein 9ieft uon '3(ad;fid)t, ben mir ber '»^srarig,

menn fie fel)lgel)t, fd^nlben. Xicfe ^^'rarif? ift ja niemanb anberer al§

ber 5i§fu§. @r fül^rt fein beneibeneinerte'ä ©afein. Si^ifi^en ben

l)Qrten ^orbrungen ber 9bt bcr (^efamtljeit nnb ber 3lbgabentinber^

fpenftigfeit ber Ginjelncn muß er iid) al^ bcr oon allen Seiten mit

3Infprnd^en bebrängte nnb bennod^ nnbeliebtefte ^-jJaffagier im ©taatl=

luagcn juredjtfinben. Q§> ift il)m nidjt ,^n oerargen, menn er erfinberifd;

mirb unb 5u ^er ':)Jtarime gelangt, baso (^3elb 5u nel;nien, mo nur

immer e^ ju ^aben ift . . . bie 3^erfud)ung ift aHjngrofe. (Sin guter

A-inanjpolitifer barf it)r nid)t ii)iberftel)n. 2lber ber ^urift l)at ein

anbreio Öeiuiffen ..."

Ginige Sd^ritte roeiter in unfer ?yad^ l)inein roürben ben ^uriften

bai)\n fül)rcn, ein iHTftänbniö nnb ein ©eroiffen für ben ©taat^=

l)auöl)alt 5u t)aben nnb ju begreifen, bafe cio de lege ferenda aud)

ein GJeroiffen gibt, ein ©eroiffen für tiefre 5^09^" Q^^ fiit^ ^öä „bene

distinguere".

^ier nur nod) eine ''^^robe in folgenben äi^orten (©. 78): „2)cr

Öefe^geber be^ 9ieidf)^ ift feit ben M Satiren feinet ^kftanbe^ fdjon

in 5al)lreid)en ^Äüen von bem urfprünglid) feftgefe^ten 9icdjte 5urüd=

gen3idjen, meift im Sinne oon Ginfd;ränfungen be§ urfprünglid)

gewäl)rtcn Seftanbe« nn g^reiljeiten. Gr tjat namentlid^ für ba^

©eiücrbered^t, bel^arrenb auf bem ^-loben ber ©eroerbefreiljeit, 5al)l=

reid)e Ginfd)ränfungen iljrer 2tueübung angeorbnet. ^infid)tlic^ beö

'i^erfcbreredjte ift er bisl^er oon Diefem (^ieifte ber Ginfdjränfung

nid)t berül)rt geroefen."

3d) glaube, ber l'el^rer be'5 3?ern)altung§redf)te unirbe bei etraa^



C)Q'7] 9Jeure Sitevatur Ü6cr ©li^iffa^rtSoJgafien. |Qy

näherer SSertrautfieit mit unfrer SBiffenfc^aft bie „j^reifieiten" unb

bie „@inf($ränfiiugen" beio „urfprüngtid^ gefegten 3ted^t§" dwa^
anber^ beurteilen.

Dtto 3)tar)er, ba roo er oon ber Unterfc^eibung ber notürlid^en

unb ber !ünft(id;en Söafferftrafeen rebet, betont, bofe eS fid) bnbei um
einen 9tec^t§ begriff ber Dieidjgnerfaffung t)Qnbelt, ber ftarr unb feft

bleibt, ob er ber mobernen S^ed^nif pa^t ober nic^t. ^d; bin geneigt,

if)m (unb Soening) juäuftimmen, foroeit i()re Deutung reid^t. ^m
übrigen ift ber iuriftifdje ©tolj auf bie ^ärte unb ©pröbigfeit ber

3^ed)t§begriffe, bie fi(^ nid^t beu fd^raonfenben ^^irflidjfeitcn nn=

f($miegen (©. 38), eben ha§, ma§> bie S3efc^ränftf)eit biefer 9ied;t^*

begriffe geigt. ®en 2^ed)nifern feien fie eine Sorljeit unb ben ©ojial-

politifern ein ärgernig. ®qö finb fie mit Sf^ec^t, toenn S^ec^nif uni>

Cfonomif bie 2Birf(idf)feiten berart üeränbert tjabm, bafe neue ditä)U^

begriffe erforberüdj finb. Öftere begnügt fid^ ba» „urfprüngüd)

feftgefe^te 9ied;t" oon 3(nfang an mit fo ftägtic^en 9^ed^ti3begriffen,

bafe ein @lementarunterrid^t in ber Sogif für Primaner ober (3e=

funbaner fie üI§> raarnenbe^ ^eifpiel gebraudjen tonnte, '^ä) üerroeife

auf ben 9icc^t§begriff ber StcidjSfteuern im 2trt. 70 ber ^teic^goer-'

faffung. ^ier i)ätte oon allem 2lnfang bie Sogi! eine§ „©ogial^

potitiferS" baio 9irgerni§ biefe§ DfJedjtSbegrip ju befeitigen get)abt.

^n anbern glätten, roo nad^ einem 9}ienfdjenalter bie 9Bir!Iid)feiten

ber 3:^ed;nif unb Dfonomif fid^ geroanbelt (;aben, ba ift ein neue§

9iedjt gu fd;affen, ha§> für fie pa^t. ®ie Sf^edöt^begriffe finb bod^

nic^t um i{)rer felbft roiden baV DZad^bem bie 2Bafferbauted;nif unb

bie mmn 3lnfprüdje an bie 33efd;affenf)eit ber natürlid^en 2Baffer=

ftrafeen ben alten ©egenfa^ oon natürlid^en unb !ünft(id)en ^Baffer^

ftrafeen aufgef)oben fiaben, ift ein neue^ 9ied)t gu fd;affen, ha§> biefer

äßanblung ber SSirfüi^feit entfprid;t. ©er Qurift aber, ber fid^

gegen ein neues 9^cdjt in fo(d)em %aüt ftemmt (toie e§ Dtto a}Japer

unb ![^abanb tun), fann ba» im ©ruft nid;t barum tun, meit e§> ha§^

a(te S^ted^t ift, ha§: ben 2^ed^nifern eine 2^orf)eit unb ben ©ogiaI=

politifern ein Ärgernis ift — er fann ba§ nid^t tun, roeil t§> un=^

finnig roäre, jebeS alte 9iec^t gegen 9Zeurungen gu oerteibigen —

,

fonbern barum, weit bie „SBirflid^feiten" beö alten Me<i)t§> ju feinen

öfonomifd^en 3{nfid}ten paffen. Siefe 9tnfic^ten aber fönnen nid^t

mafegebenb fein für bie „(Sojialpolitifer", bie i)ier a(§ bie 9Jiänner

besc %a^§> ben ^wnften ai§> 9ä($tfad)männern gegenüberftelpi unb

al§ aJcänner be§ ^a^§ baju ba finb, ber g^ortbilbung be§ 9ted;t§

unb ber 9ied^t§begriffe gu bienen.



108 ©uflaD Pofin. mpg

2Bac' ift beim ba>> materielle $Ocrn)nItung§red)t (ober fein größter

^TeiO, imn :3"t»-'i'Pi'^'f(^tion uiib Mafuiftif alnv'fcl)n, aU (geronnene

'ilUrtfdjat't^' unb 3o3ittIpolitif? Unb bicjcnic^ion, iüeld)e nieninlS mit

bcm ©croimcnen aufrieben finb, bie oHcjcit bie ®in(^e im ^(iiJ3 er^

l)nltcn, lucil fie und) „molier" iinb „mol)in" frac^on, ba§ finb bie

„©ojialvolitifer".

V.

lUan l)Qt ber ©d)rift uon ^eterö öftere entt]eflenrtc()atten, ba&

iit in eiiöem 3iM'«i""^en()ant]c mit feiner omtlidien SteÜinic?, aVi

^^Jinifterialrat im preujjijdjcn iliinifterium ber öffentlid^cn 9lr(ieitcn,

entftanben fei. ^d) Ijalto biefen $8orrourf für unbcßrünbet. 3.^or

etlidjen ^nljren ift ein 53crliner Dfoman erfdjienen, ber bny, ma^i bem

ilultiic-minifter Örafen S^^^^^ n^^t feinem 33olfefd;nlcntnnirf begegnet

ift, in bo^ Sdjidfül eineiS jungen oortragenben dlat§> ücr(egt unb

biefen bie Mabinettäfrage ftetlen läfet. ^er Sioman ift ein 33eifpie(

ber Unfenntniv' bec^ 5hitor^ oon unfern Staatsoeinrid^tungen. Gin

preuBifd;er 2)(inifteriQ(rat unb iliinifterialbireftor Ijat uieleS ju leiften

unb 5u nertreten, wa§> feinen perfönlid^en Slnfic^ten nidjt entfprid;t.

^Jhir auf biefe )ß?eife ift e» niöglid;, bnf? ein fefter ©tob an fad;-

funbigen Beamten in ben 3)iinifterien uor^anben ift, im äßeti^fet

tier Strömungen, ber ©inflüffe, ber 3)iQd)toerl)ä(tniffe. ^nU^t fann

er fid) mit ben 3)iiniftern tröften, bie felber burd) ben iKinifterpoften

in ber 5reil)eit iljrer perfönlidjen Überjeugungen gebunben finb unb

i^ren Soften fet)r balb boran fegen müßten, lüenn fie biefe {yreit)eit

jeberseit obenan ftcHten.

3Iber grabe weit biefeä fid; fo ucrljült, ift e« auagefd^Ioffen, baß

ein ()eroorragenber 33eamter unb lüiffenfdjaftUdier ©d^riftftefler mit

ber Darlegung feiner 3lnfid^ten in einem %ü\le (jeruortritt, luo ifjn

nid^t feine ooUfte Überseugung treibt, äöenn bem nid)t fo ift, bann

fte^t eö i()m buvdiau^ frei, fi($ in bas Sd)iDeigen feinet 2lmtg«

gel)eimniffe^ ju t)üllen. %uä) rairb bauon ein au§gebel)nter ©ebrauc^

gemad)t.

S^oIIenbe finb biejenigen am roenigften bered)tigt, eine fo(d;e

U>erbinbung oon Staateamt unb uiiffenfdjaftlidjer Sd;riftftellerei ju

tobeln, bie iljre eigne Überseugung juguuften uon ^iitereffenoerbänben

geltenb nmd)en. 2;enn foU einmal jebe iBerül)rung miffenfdjaftlic^er

Über,^eugungen mit ber prattifd;en ii'ett beanftanbet raerben, bann

ift ber ^ienft für ben Staat jebenfaül etiua;^ ^öt)ere^ a[§> ber

2)ienft für eine ^anbeli^tanuner. Xarum, lueil baä ©onje mei)r ift

ale einer ber Xeile.
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^iernii fnüpft fid; ein roeitere». 3öenn in fofc^en ^ntereffenten*

üerfammlungen gerebet roirb, fo befinbet firf; aUeg, raa^ Ijier 511=

fammen ift, in beneiben^roerter Harmonie. ®ic befteUtcn DJeferenten,

fetbft wenn biefe anSi n)if[enfd;afüi($en Itreifen fommen, finb a)fänner,

auf bie man fid^ oerloffen fann. Äein 2Bort fomnit oon beren

Sippen, ba^ nid^t ben ^ntereffen be§ 33erbanb§ genef)m ift. Unt fo

ungenierter bürfen fid) bie 9ieferentcn gegen bie 2lbit)efenben äußern.

3n bem 9ieferat be^ ^errn ^rofeffor ©ottiein für bie 9Jcnnn{)eimer

„2lbrae()rfunbgebung" finbet fic^ ber ©q^: „(BefäCige 9iationa(öfo=

nomen fdjoben eö bem ©taate fogar in fein et£)ifd;e§ ©eiuiffen, nur

\a ben größten fisfalifd^en 9tu^en ang ben ©ifenba^nen gu jiel^en."

©!o ift gleid^, wer t)iermit gemeint ift, äßagner, iä) ober fonft roer.

^n jebem glatte finb ©efinnung unb (Stil in biefem ©o^e gleid^^

mäfeig gefc^madooll. ^err @otf)ein t)ält e§ für rid)tiger, ben

^anbel^fammern gefällig ju fein. 3d) nid;t. Unb bie ©efäHigfeit

gegen ben «Staat, bie er meint, bebeutet im ©ruft nic^tö onber§ al§

bie 3?erontn)orttid;feit für ben StaatSbebarf. @rnftI)ofte Seute follten

e!§ ben Demagogen überlaffen, bie g^i^fatität anguflagen, raenn foti^e

gleid^jeitig bie @ifenbat)nüberf($üffe unb bie Steuerer^öl)ung per=

f)orre^gieren. ^ä) felber l)aU nur fürjlid^ (3eitfc^rift für bie gefamte

©taat^roiffenfdjaft, 1907) roieber bie 3^otn)enbigfeit oon Steuerreformen

IjerüorgeE)oben, um ben ©ifenbal^nüberfc^üffen mein quousque tan-

dem jusurufen.

Unb ba^ @tt)ifd;e ! 2Benn oor 30—40 Qafiren 9)?on(^eftermänner

über bie etljifd^e Sfiationalöfonomie fpotteten, fo toufeten lüir, wa§>

ba§ 5u bebeuten liatte. ®er 2lnIaB, bei bem roir an§i bem 9Jiunbe

eines ^rofefforS unfern ^ad^§ ba§ gteid;e t)ören, erinnert teiber an

jene ättern ©riebniffe. Slbgefefin booon ift e§ mir bei n)iffenfd;aft=

liefen S'iotionatöfonomen ftets unffar geblieben, roaS fie bamit rooHten.

2Iud^ finb bie ©rfolge biefeS ©pottg aulgeblieben. ®er ^auptfpötter

bat fid; in merfroürbige SBiberfprüd^e oerroidelt unb ift bie ©rftärung

je^t balb ein Qaf)r§et)nt fd^ulbig geblieben, raeit er „feine ^^it Ijabe".

pDer anbre l)at einen weiten Umraeg gebraui^t, um bie ©t^if, bie er

im 20. 3al)rliunbert au§ ber ä>ol!§roirtfcbaft ^inauggetoorfen, über

baS 16. ^aljr^unbert tüieber Ijereingulaffen.

Unb bie Stellung §u ben ^orteten. 2Ber immer e;? ber 9)Kit)e

wert l)ält, meine Slrbeiten über unfre 2)iaterie 3U oerfolgen, fielit,

bafe ic^ feit 35 ^olli^en, in meinen Unterfud;ungen über bie englifd^e

©ifenbabnpolitif, in meiner ^xitxt von @mil Sa^' ufro. ununter==

brocken 2lnfid;ten oertreten t)abe, bie mit meinem l;eutigen Staub*
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punft 511 ^er ^i>crfe()r'?nnaii,>politif übcreinftimmcii. ^afe iä) bicfc

•i?Innd)ten l)abe unb bod) fo t^ar nid)t beii üuh^ävcn oßrarifd^en xm--

benjeu geneiijt bin, ifl mir ein fröljlici^eg 3^119»^^ für meine Un-

abluinnirtfeit gei^n alle§ 'ij.'artcimeien. 2)ie Unbefangenljeit, mit

mcld^er lettre'? in nnferm ?vnd)c ftd) ausgebreitet, hat immer mein

lebl^aftc!^ Jöebauern luadjgerufen.

Um fo me\)v t>a^, loeil unfer poütifd^eS '»^arteiroefen fo tief

gefunfen ift burd) bie rond^fenbe ''Hiad^t dmi bcr öfonomifdien ^n--

tereffen, bie porteimöf^ig ju vertreten finb. 5^er äufjerfte ©egenfa^

aber 311 jeber u)iffenfd)aftli(^en 5reil)eit ift eine organifierte 3i»itereffen=

gruppe, fei biefc nun eine agrarifd)e, inbuftrielle ober fommerjiette.

VI.

Tex j;n.Hnte unb britte ^ei( be§ 3Berfe§ t)on ^eter§ über bie

«Sd^iffatjrtsabgaben finb nid)t juriftifd^, roie ber erfte, fonbern unrt=^

fdjaftlpolitifd). Sie werben einen fo Iebt)aften ©egenfa^ nidjt

Öeroorrufen. ^enn fie fommen nid)t mit neuen fül^nen .'Rontrouerfen.

Sie liegen in ben Spuren beffen, mai- von unc^ anerfannt ift, unb

ergänjen eS burd^ reidjIid^eiS 9Jtateria(, ba§ fid) niif bie preu§if($*

öeutfd)e ©nttuidhmg ber ^inge aufbaut.

Unfer jjrei[)änblertum {)at fid) für aße möglid;en Singe fo oft

auf Gnglonb berufen, loeil man bie ^atfad^en unb bie ©efc^id^te

©nglanbS nidjt fannte. 9iirgenbuio finb bie finansicden Oirunbfä^e,

bie man in biefer ?yrage gettenb mad;te, fo rocnig oerroirflidit wie

bort, unb nirgenbroo ift üon bem ©egenteil fo oiel übrig. 3)er (}er*

fömmlid^e 31^9 Ü't Sntlaftung bes Staatel unb ber ©emeinben oon

öffentlicben 2(nfta[ten unb bamit @nt(aftung i()rer ^yinanjen. Statt

öffentlidjer 3tnfta(ten prioatc ober guan=priüate Unterneljmungen für

•Qi'cge, 2BafferftraBen , 23eförbrungÄanftalten, ^äfen, a)Järfte, i^euc^t=

türme ufu). mit ber fetbftoerftänblidien ?yolge entfprcd)enber prioat^^

iuirtfc^aftlid;er (Sntge(tlid)feit. G* ift rülirenb, luenn ^Hiiguel „mit

einem engtifd^en Staatsmann gefprod^cn" baben mußte, um bem

^Hcid)etage am Is. ;^ebruar 1^75 bie überrafd)enbe 3Jiittei(ung ju

mad)en, bafe in Gnglanb regelmäf3ig nod; 33rürfengelber ertjoben

loerben.

3m Sinne ber üom ?Vrei()änb(ertum «erlangten ftaatlidjen Opfer

für biefe 3"'^^^ ^)^^ beiförnmlid; bcr Staat beS Jveftlanbee meit

me^r getan als ©nglanb, einfad^ Deet)alb, meil berfelbe eS ate feine

^^^ftidjt anfaf), biefe Xinge in bie ^anb ,ui nebmen, ber englifdje

Staat aber nic^t. 2)ie jum Xeil enormen (Gewinne, bie infolge
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biefeS englifd;en ©runbfa^eS priüaten Uiiterneljmerii zugefallen finb,

lüerben (foroeit man fie fennt) mit gröferer 9)tilbe beurteilt a(§ bie

(Entgelte, bie ber i)eimifd)e ©taat \id) §oIj(eu (äfet. Die iteufte

bemofratifd;e Seraegung in ©ngtanb, jumal in ben ©tabtueriüattungen,

geigt oeriüQnbte 3üge mit ben S^rabitionen be^ beutfd^en (ober beg

franjöfifdjen) ©taatgroefeuÄ, in il)rer 3iid)tung auf ik'rftaatlid^ung

unb 33erftabtü(^ung fold;er ^nftitute. ^iix fie ift bas neu, raaS für

un§ alt ift. Snbeffen I)at bie englifd;e ©emofratie fd}on einige be-

beutfame ä^orläufer auf englifd^em 33oben. Seit 40 3al)ten ftel)t

bie ^anbelgfammer üon Siöerpool ooran im 5lampfe für bie ^er==

ftaatlidjung ber @ifenbal)nen ©nglanb^. 2lttmäl)lic^ Ijaben fid^ bie

anbern ^anbel^fammern il)r angefd^loffen. hierbei f($eint man com

Siele noc^ immer roeit entfernt gu fein. 2lber roa^ man auf biefem

aSege in ber 5ßerroaltung ber ©raffd^aft Sonbon erreicht l)at, ha§>

ijat leljrreic^erroeife (mit ditdi)t ober Unredit) ^u oerbreiteten 33e*

fd^roerben über bie finanziellen Saften gefülirt, welche bie ^^olge ber

neuen ^olitif geroefen finb.

$eter§ geigt, bafe bis gur 9)Utte be§ 19. 3aljr{)unbert§ ba§

©ebüljrenpringip bei ber SSerroaltung ber preuBifd;en 2Bafferftra§en

in unbeftrittner ©ettung geftanben unb grofee 3[5erfel)rSfortfd)ritte

ermöglidjt tjabe. Dann folgte ber ©influfe ber 3^reil)anbel§lel)re —
„üiel ftärfer in ben regierenben Greifen aU in ber SSolfSoertretung"

bal)ingel)enb, nid)t nur bie 3ottld)ranfen, fonbern aud^ bie auf bem

innern ©üterumlauf ruljnben 2lbgaben gu befeitigen. Der SluSfaH

an @innal)men follte burc^ bie erl)öl)te ©teuerfraft gut gemad;t

raerben. (Derfelbe ©ebanfe, ben mir fpäter in bem Seric^t über

bie ©ifenbal^nen oon 1873 unb in 3)iat)bac^§ 9iebe finben.) Slufeer^

bem rooUte man ©d)onung iihen gegenüber ber J^onfurreng ber

@ifenbal)nen.

Die ©ntlaftung betrug 4 TiiH. jö|rlid) (baoon 2V2 9)^11. für

bie 23innenfd£)iffa§rt). Qm ^a^re 1874 fiel aud; ba§ (Sliauffeegelb

(4,3 33ÜII. $)i!.). Der Umfd^raung trat 1879 ein mit bem ©efeg

über ben Stusbau ber märfifdjen äl^afferftrafsen. @» folgte eine

lange 9ieilje oon gefe^geberifd^en unb SSeriualtungSaften biio jum

2Bafferftra^engefe^ üom 1. 3tpril 1905.

DaSfelbe ^rinjip Ijat in anbrer ^-orm SluSbrud gefunben burd^

ba§ ©pftem ber 3Sorau§belaftung mit i^oftenbeiträgen fold;er 23etriebe,

bie üon einer 2Baffer= ober Sanbftra^e befonbern 3Sorteit §iel^n (ober

befonbre 5?often üerurfad^en).

©el)r bemerfenSroerte 33ergleid^ungen siel;t ^eteriS über ben
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l1en"ci)il^MCn üfoiiomifdjcn (iljnrafter ber :öanbftvnf5en, (£i[enOa()nen,

'^iMimni'traiuMi , um biu-aii':> bio ^•o(t]nini]cn für bie 'i^erfd)iebc^l)cit

bor finansicüen ^eljnnbUuuj ju jieljn.

.C^erüorjiibeben ift, nm§ er über bie ^^cbeutuiu] bes? Uin[dj(Qß=

uerfelir^^ ber ^iiuifferftrafuMi fniU- ö"t WortctifatJ 511 beliebten ^k=

Onuptungeii jeiflt er, bofe uon ben auf ber (5iienba()n nefot)rnen

©ütcrn mir etiim ber ^eljiitc Xei( auf ben llmid)(n(]'^üerfel)r fonnnt.

Tnini o,i(\cn bie ^eljauptungeii üon bem iiHid)etuni ber Stouertraft

ober bem n)irtid;aftlidjen 2tuf)d)uninge nl^ ^olge ber qebüt)renfreien

(Etromretiulierunc^eu. (Soldie ^ol^en finb unabbängifi von ber

(Stromücrbefjrung eincu^treten, jumal nm dii)euh ^ann ber ^iniuei;?

auf bie grabe am 9üjein iuid)titie Sage, roo bie üerfdiiebneu Staaten

feiueyiueivS bie 'Jcut3iinrfungen ber Stromuerbeffrungen in g(eid;em

'i^ertjältniffe ju hm uon il)nen aufgemenbeten Moften erfaljrcn i)ahen,

roaö mieberum a(§ ^emmni^ oon ä^k'rbeffrungen geiuirft Ijat. \l:a^u

bie ©rfaljrung, bafe bie ^serfetjr^Sentiüidtung auf abgabefreien unb

abgabepftid)tigen äi>af|erftrat5en feine bemerfen^iuerten Unterfd^iebe

geigt. S)a§ meifte baoon loirb mit ben ftatiftif d)en Sot)len be^

beutfdjen äBafferuerfeljrc^ erläutert.

Tie Gifenba()nfrad;t uon 3iotterbam nad; "OJJannbeim ift in ben

legten 30—4() ^al)rcn für ©etreibe uon 12,92 a)tt. auf 18,4(» 'M.

geftiegen. ©leid^seitig ift bie 5JBafferfrad)t uon 10,20 a)if. auf

3,(j4 mt. gefalten.

^H'ter» fdjlie^t mit bem (Stanbpunfte, ben ic^ in biefen 2)ingeu

feit langen 3t>^^ß" <^^^ ^tMi entfd^eibenben betont ijabt — bem (Stanb=

punfte ber 3>erantuiortHd)feit für bie StaatiSfinansen. ©in großer

31uffd)iuung be§ äi>ot;lftanbe;o, bem bie Bmif^d^'^ ^^^ öffentlid;en

iöebarf^ nad) adeu 9Ud;tungen entfprid;t, fällt jufammen mit pein=

lid)en finanjiellen Sdjunerigleiten be;3 ^ieic^eS unb ber mcitlen iJ^unbeio^

ftaaten. Tem abjuljelfen, gilt e3 geredete unb jiuedmä&ige 'JJcittet

5U finben, bie geeignet finb, bie grofee ßüde ju ergänsen.

einige ®rudfe()ler finb im jiueiten 3.knbe unberüdfidjtigt ge-

blieben, bie ber 58erfaffer am 3d)luffe feinet Sluffa^e^ im i.Hrd)iu

für eifenbal)nu)efen Ions, s. (i3,5 jurec^tftellt. @^ fei Ijier barauf

ueriuiefen.

(iJöttingen, (Snbe lUiai 1008.



®ic ttcttre ^uttutcfCunn J»e§ ^cvbanhc^ Her ^eutfi^en

©tttjdvttrfev ttttö Der ßoftn^oUttf im ©uc^örurfers:

^bolf iFlügler.

Snl^altSDerjeic^niS.

golgen beg ©treiB oon 1892 ©. 113. — %avif Don 1896 unb feine 3(uf=

nafime ©. 118. — (?infüf)runi-', bes S^avifs ©. 129. — ©infü^rung ber ©e^=

mafd^ine ©. 133. — Sie 3eit 6i§ 3ur XavitreDiftou @. 137. — Stnfc^rufe bev

(Meroerffc^aft an ben S^erbanb ©. 148. — ©pejialorganifation ober Sparten

©. 153. — Srarifreotfion 1906 ®. 159. ^ ©oäialbemofratie unb 93uc^brucfer=

Derbanb '©. 168.

^•olgctt he^ 8trctf§ Don 1892.

2)er grofee (Streif ber ?3uc^brii(fer im ^a\)xe 1892 raor beenbet.

Sie ^rinjipale trotten einen üoden Stetj baoon getrocjen, ber

Unterftü|ung§üerein eine fc^iüere 9iieber(age erlitten. Biä) von

biefer gu erl)oIen, roar feine näc^fte 3lnfgabe. @§ fonnte bieg nur

burd^ eine oößige 9ieorganifation be§ 3Serein§ gefd^efin. ®iefe toar

einerfeitS bebingt burd^ bie Slufljebung be§ @osiaIiftengefe^e§, welche

einer ©eroerffd^oft erft ben nötigen ©pielraum geroäfirte, anberfeitS

burc^ bie 3Serfid^rung§gefe^gebung ber Qoljre 1883, 1885 unb 1892.

Siefe [teilte an ben Unterftü^nngSüerein al§> einer freien ^ülf^faffe

Slnforbrungen, raelc^e er ni(^t überneljmen fonnte nod) rooHte. ?yerner

galt e§, ©ingriffe be§ ©taateg in bie 3.^erroaltung be^ 9.^erein§,

iüeld)e ia tüäl)renb be§ legten ©treif§ üerfrfjiebenttid^ erfolgt waren,

unmöglich §u uiad^en. @§ mav bie 3lufgabe ber aufeerorbentlic^en

©eneraloerfammlung, bie com 28. Quni bi§ 2. ^uli in Stuttgart

tagte, bie ^orbrungen, roeld^e bie oeränberten Umftänbe [teilten, gu

Saötfiutf) XXXIT 3, l}tai\. B. Stfjmofler. >:
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erfüllen. Sie glaubte mit Med)t, biefe 2lufgabe ju löfen, luenn fie

bell lliiterftüt.uiiuv^iiercin in einen reinen (*<3eiüerfDerein ocrroanbelte.

2;*ieie'5 i-leftreben erfenncn luir fd)on äufeerlid) an ber l)ier erfoltUen

Uniänbrung be§ „Untcrftütunuv^ucrcine" in einen „'i>erbünb bentfdier

'^ud;brncfer". i^on ber tiTfenntnie auiSgeljenb, bafe bai Ainfjeniüefeu

in einem (>)eiüertüerein niemals eelbftsiuecf fein fann, fonbern nur

ticn S'i^t'rfen biefee ju bienen bcftimmt ift, befd^lofe bie ÖenerQl=

uerfammlung, bie Waffen ganj mit bem ^.^erbanb ju uerfdjmeljen.

@ö mar bieS aber jnr Seit nur möcUid) mit ber iiranfenfaffe , bod^

rourbe bie ^J3iöglid)feit einer l'luflöfung unb iBcreinigunc^ mit ber

^^erbanbetaffe ber bis je^t felbftänbigen ^^noalibenfaffe bnrd^ Um=
änbrung bee etatut;^ tjefd^affen. Xk 9(uflöfung ber ^nüalibenfaffc

erfolgte erft im folgenben ^al)re. 2^ic ^eäugered)te ber bieljerigen

^nnaliben mürben gemalert, inbem man bie ^"ualit'eiifQffc in i^iqui=

bation fe^te.

©in 9luffi(^tered;t bes Staate^ rourbe unmöglich gemadjt, inbem

ber redjtlic^e Unterftü^ungSanfprnd) ber 3Jcitg lieber ausgefd^loffen

rourbe. 2)agegen mürbe bie ^eftimmung in bae Statut aufgenommen,

ta^ alle oom ^.^erbanb gemöl^rtcn Unterftü^ungen freiwillige finb.

S)cr ^erbanb geroä^rt je^t Unterftü^ungen : bei Äranf^eit, bei ^n--

üalibitcit unb 3(rbeit$lofigfeit, aufeerbem beim ^Tobe eines SJtitgliebeS,

beim Umjug unb bei ^iedjtsftreitigteiten.

äi>ie ftellte fid) nun ber äserbanb nac^ bem Streif ju ber S^orif*

gemeinfdiaft, bie ja bie jum iiolintampf gel)errfd)t l)attc?

2}iefe roar tatfäd)lid) fd)on uor bem Streif aufgelöft morbcn,

als bie Öeljülfenoertretei in ber Stariffonnniffion i^re 'üJJonbate

niebergelegt Ijatten. Xu S^arifgemeinfd^aft liatte bei ben Öebülfen

alle Si;mpatl)ie nerloren. "^[jxz 'Jiad)teile rourbcn in cinfeitigfter

äßeife beroorgeljoben , roäl)renb il)re 3]orteile Derfdjroiegen rourben.

:)ia^men bie Oiel)ülfen fo entfd)ieben Stellung gegen eine neue ^arif»

gemeinfd)af t , fo fann man nid;t bav> g(eid)e oon ben ^lU'injipalen

fagen. X^iefe fpradjcn fidj oielmelir auf einer 'i^orftanbSfi^ung beS

^^irinjipalDereins, bie in ben erften S^agen beS ^BJärj in 33erlin

ftattfanb, für bie Grneurung ber Xarifgemeinfdjaft au^. 'i>erlieren

tonnten fic ja nid)te babei, ba bie ^nneljaltung be^- XarifS hhi je^t

immer in bae freie belieben ber einjelnen ^^^rinj^ipale geftellt roar.

3lle bie 9lufforbrung ber '|<rin,Upalc an bie Öel)ülfcn erfd^ien,

bie Grfotjroaljlen iior,yinel)meu , roeigcrten fid) biefe suerft, taten es

fc^lief3lirf) ober bod), um bie Öefal^r ju meiben, $öertreter su erl)alten,

bie, oon einer fleinen 9(n^a^l Öeljülfen geroäblt, baS ^ntereffe ber
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©efamtl^eit nic[)t in ßcprigein Wa^e \m\)xnai)nm\. Sei ber 2Baf)l

gingen ade üom ^öerbanbe anfgefteöten J^anbiboten burd). ^ie $rin=

jipaloertreter in ber 'Jiariffommiffion legten nun, raie angebrot)t, ii)re

3)ZQnbQte nieber, bo fie „ein roeitreS 33erf)ttnbeln mit ben @el)ülfen

für sroecf(o§" Ijielten nnb ein erfpriefetid^e^ 3ufo'n»ißni^ii^fen unmög=

lid; gemad)t roorben fei.

®er ©treif i)atU auf beiben ©eiten grofee (Srbittrung berDor=

gerufen, bie fid^ bei ben ©epifen in ber S)ro{)ung äußerte, fid^ ber

©o^^ialbemofratie ansufd^Ue^en. ©ine g^olge biefer ©timmung roar

auä) bie 2^eilnnl)me be§ ^^erbnnbe^ an bem i?ongre§ ber freien @e=

luerffdjnften §u ^olberftabt. ®öblin fuc^te groar bie Zeilm^me anS:

rein lüirtfd^aftlid^en ©rünben ^u erftören, tatfäd^lidb aber roar ^k

nur eine ?5^oIge ber rabifalen 9^id^tung, roeld^e Dberbanb im ä^erbanb

geiüonnen f)atte.

9Bie ift e§> nun ju beurteilen, ha'n ber Unterftü^ungsüerein fid^

ben freien, fojialbemofratifd^en ©eroerffc^aften angefd^loffen t)otV

3^ür eine engre 3ierbinbung fpred^eu bie üerfd)iebenften @rünbe,

aber bei bem auegefprod^nen fojialbemofratifd^en 6l)aralter, ben bie

anbern fogenannten freien ©eroerffdjaften tragen, ift e§> hoä) eine

grofee ^rage, ob bie burd; ben 3tnfc^lu§ gebotnen 3?orteile bie 9tadl)'

teile fo febr überroiegen, bafe ein foldjer unbebingt geboten erfd)ien.

®ie Äonfequenjen , roeld^er biefer felbft mit fid) fülirt, roerben an

einer anbern ©teile nöl)er erörtert roerben.

2(uf feiten ber '^srinjipale oerfuc^te man, einen einfeitig oon

biefen normierten STarif jur ©infü^ruug ^u bringen. ®iefe§ S^or^

ge^n erfuljr bie fd^ärffte 33erurteilung ber ©etiülfen, auc^ ein ^eil

ber ^rinjipale roollte „nur einem legal mit ber (^eljülfenfd^aft nad)

ber frül)ern ^orm üereinbarten Xaxif" ibre Bwftimmung geben.

S)ie 3inbrungen in bem neuen 3:;arif roaren, roo^l eine ?^olge ber

©egenftrömungen, nur ganj geringe. 3lu§ biefem ©runbe rourben

ber ©infül)rung üom 33erbanbe leine roeitern ^inberniffe in ben SBeg

gelegt.

(Sine birefte ©diroöc^ung be§ 33erbanbe§ begroedte ba§ 23eftreben

ber ^rinjipale, eigne Unterftü^ungsilaffen ju erridjten.

, S)ie ^^rinsipale Ratten bei bem legten ©treif gefel;n, roie roid^tig

e§ roar, ba§ bie ©el^ülfen im Sefitj einer rooljtgefüdten ilaffe roaren,

roeld)e in fo l;erüorragenbem a)iafee geeignet ift, alle @el)ü(fen unter

einer %üi)ne gu fammeln, befonber^ mtnn nod; fo l)ol)e Unter=

ftü^ungen gegablt roerben roie im Sud^bruderoerbanb. ©ie rou^teu

aber auc^, \)a^ oiele @el)ülfen nur bem S^erbanbe beitraten, um
8*
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c^eöebiienfnUij Unterüii^inu^eii ju eri)alten, bafe biefe^ 'üDcoment für

uicle bQ'5 treibenbc llJotin umr. Q^ wav bi^Ä^nlb fhuu' 3^crcd)iuinn,

uH'iin fie fclbft für ihre (>5el)ülfen ciivic .Uaffcii (^rüiibeteii iinb fo bic

jener 511 erfe^en fuci)ten. »Sie (jofftcii baburd) einen Siiü in ben

(iiebülfenuerbanb treiben ^u fönnen.

Snerft iinirbe von ben '|>rin,üpalen eine iHrbeiti^lofenfoffe ein«

i^erid)tet, axi^ ber jeber „unuerfdinlbet" arbeitölofe @elnHfe tngtid^

eine ^Dinrf Unterftüt^mg crbnlt. ^er ^^eitraq für ('»kbülfen nnb

^4?rin5ipale beftoljt anö 1<> %^^(\. in ber ^-ll^od^e, '^)t ber '^srinjipal

nirfit a)iitglieb ber Maffe, fo bat ber ®ef)ülfe 20 ^:pfi]. jn bejal^len.

^ie i^ernmltnng rubt faft ganj in ben ^miben ber '•^'rinsipale.

dlihm ber 2lrbeitöIofenfüfie grünbeten biefe fpäter nod; eine i^nüatiben-

nnb eine Äranfenfaffc.

T'ie ©rünbnng ber ^»tranfen^ nnb :3"oa(ibenfnffe ift im uiefent^

liefen auf bie cjleidjen "JJiotiDe 5nrüd),^nfü()ren uiie bie ber 2lrbeit»=

lofenfaffe, nur roabrt fie nod^ in entfdiiebnerem ''Ma^ii hai ^ntereffe

ber ''^^ringipale. ®ie ©eljülfen fouunen bnrd) bie ÜJiitgliebfdjaft

leidet in eine 3lbf)äniüi3teit, bie für fie uerijängni^üoll werben tann;

ba^u fommt nod), baß fid; r)ieüeid)t ninndjer C^ieljülfe fdjent nor ben

boben pefuniaren 31nforbrungcn, bie au ibn geftellt merben bnrd) bie

iKitgliebfcbaft 5U ben 'i^erbanb§= nnb ben ^-Prin,^ipal!jfaffen, unb um
e^^ nun mit feinem Wefcbäftsbcrrn nidjt jn uerberben, tritt er in

biefe ein. ©in f leiner 2)rucf ber ^rinjipale, ber fid) in üerfdjie^

benfter ^ii>eife äuftern fnnn, bürfte bie (S"ntfd)(ief;ung ber @et)ü(feu

,uigunften ber -^^rinjipaUfaffe bcftinunen.

2)n6 bie ^^rinsipnle in jener ^e\t atteö taten, um bie 'OJ(ad)t

ber f'')e()ülfen ,yi fdjiuadjen, ift begreiflid), baf? fid) aber Wcbülfen

ba3u {^ergaben, ift unuerftänblicb.

3d)on früt), gleid^ nad) ber ©rünbung unb in ber fpätern GJe^

fd)id^te be§ ißerbanbee, treten uu'j ©rünbungen entgegen, bie feinen

^werfen unb l'tbficbten tatfäc^lid; äuiuiberlaufen. Xreten fold)e

förünbungen im ^^^rinjipalslager sur ^-Ü^at)rung ber eignen 3'itcreffen

auf, fo ift bagegen fein bored)tigtcr (5inuianb üor,yibringen. ^kv

fiuD nntür(id) bie '^^ereinebilbungcn gemeint, bio fid; im (^ebülfen=

lager bilbeten. ^n mandjen Stäbten Ratten fidb fd)on frül) „freie

^Bereinigungen" gebilbet, fo in Veipjig, ^JJnins ufip. Tiefe maren

(ofal organifiert unb genoffen, bcfonber-o nadj bem grofeen Streif,

bae befonbre il^ol)ln)oUen ber ^rin.^ipale, geroife grabe fein günftige^

3eugnie für fie ,mi einer fo gefpanntcn ^eit. 2I(e :ikii)ci^, M\] bie

in biefen ^Bereinigungen Crganifierten eljer für bie äßünfd^e ber
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^rinsipnfe 51t Ijahm maxm, fann bienen, baf3 fte feinen äöiberftanb

gegen bie ^4^rin5ipal!cfa)"[en ertjoben, fte biefe üiehnetjr empfol^fen.

©djon lange roar bae 23eftreben ber ^srinsipale, bie[e Mai
organifierten isereinigungcn jufammensnfdjliefeen. 5)ie ^^rin^ipnle

fpielten l)ier bie 9iotIe eines allerbingS nic^t uneigennü^igen 33e*

fd^ü^erS. 3tuf ben 3. September 1893 tourbe ein allgemeiner ^uc^-

brudfcrtag uaä) ©rfnrt berufen, ^ier rourbe nun befcliloffen, baß

bie bem 3>erbanbe nid)t angeprigen @el;ülfen fi(^ im ©utenberg-

bunbe uereinigteu. 3110 ©rünbe, roetdje ein üom SL^erbanbe ge=

trenntet 3>orgel)n rechtfertigen follten, -roerbeu angegeben: ©er

SSerbanb l)abe fid^ gan^ in ba§ (Sd)lepptau ber (So^^iatbemofrntie

neljmen laffen, in iijxmx 3^al)rit)affer fegle er bat)in. 3)iefer Umftaub

»erbiete e§ einem großen S^eit anberS benfenber @el)ülfen, in bem

^erbanb bie 93iitgliebfdjaft jn erraerben. 3)urd; fein rabifalcio ^ov-

ge^n ftürje er oiele ®el}ülfen in§ Unglüd unb fei ein ^inberniS für

ein friebltd)e§ 93ert)ältni!§ jroifd^en @el)ülfen unb prinzipalen.

@ttüa§ ^krec^tigung ift biefen ©rünben nid^t abjnfpred^en.

2)enn grabe in biefer 3eit war ein öuBerft rabifaler Xon in ber

^el)ülfenfd;aft, lüojn ber 9teba!teur be§ „Äorrefponbent", ®a\d), nid)t

luenig beitrug, ®er ©ntenbergbunb follte fi(^ au§ ben einzelnen

9}iitgliebfd^aften §nfammenfc|en, benen bie raeitge^nbfte ©elbftoer=

waltnng jugeftanben raurbe. 3Son einer engern 3e"tralifation im

^affenroefen rourbe 2lbftanb genommen. ®ie örlUd^en Waffen bor

einjelnen 9)litgliebfd;aften follten in ©egenfeitigfeit jueinanber ftetjn.

©er gange Sunb jerfätit roie ber ^^rin^iipalSüerein in 9 J^reife,

Berlin ift ber <B\^ be§ ^^orftanb§ unb t)at bie Seitung. ^n jebem

Greife ift ein 9.^orort.

SBenn id) oben gefagt l)abe, bafe bie ^rinjipale ber neuen

©rünbnng fi)mpatl)if(^ gegenüber ftanben, fo beftätigte fid) biefesS in

ber ^olge. 9Jland;e ©rudereien nal)men ©ebülfen nur unter ber

^^ebinguug in ^onbition, bafe fie bem ©utenbergbunb beitraten.

'^hd) öfters roirb nnS in ber ©efc^id^te bee 33erbanbS ber ©uten-

bergbunb begegnen in einem 3itf(^w"^"^)flii9e/ ^ei-' ^^JW faum jum

3^uljme gereid)t.

3)ev Xattf öoit 18% unb feine Siufnaljmc,

3d) l)abe fd)on erroäljnt, ba^ bie ©ebülfen naä) bem ©treif

feine Suft mebr batten, einen neuen S^arif ein5ugef)n; He glaubten,

baB ein fold^er nur Ijcmmenb roirfen fönne. ®iefe 2(uffaffung fonnte

nid^t meljr bered^tigt erfd^einen, roenn man bie 3uftönbe betrad^tete.
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welche nllinäl)licl) oin(ieri[)en uiarcii. ^ie ße{)rnju]^5jü(l^teret ftniib in

iioUcr 'IMüU. Um 5(i0(» ^e()rliiu]C mar bie !^el)rliiu]s'itQla im

^nl)re 1894 über)d)ritten ! ^ie unmittelbare g^olcje ber 8el)rling§=

jüd^teroi ift eine Übertülliini-| be-J Slrboit^oinnrft'o unb babuvd) er()ö()tc

5lvbeitlo|u^fcit. T^eii llmfani] bcrfclben ilüiftriercn folrtenbe S'^ljl»^'"'

bic Unterftüt'.ung für 2lrbcit!Slofe betrug i. S. 1894 bei einer 3)lit»

gliebevsabl oon 18r>(5.S 20(i47:. inf., pro g^iitglieb alfo ca. 11 mi
^ie am 14. 3)iör5 in i^amburg aufgcnommne Söblung crcjab

folgcnbe!? ^Kefultat. )Son 593 53ud^brucfern waren arbeitäloö 124

mit 1427 äl'ocben, auf einen arbeitlofcn ^^ucbbrucfer famen a(fo

ll,b9 äi>od)en ^ilrbeit^lofigfeit. 31rbeitloe waren burdjfdjnittlid^

1893 552, 1894 644 gjatglieber im ^JJi'onat.

^ro^ biefer 3«^)^*-'» ^vmbc auf ber (ijeneralüerfannulunt] be^

^^rinäipa(£'üerein^ i. 3- 1894 Die Üetirlingv^ffala nodj uerfd)led;tert.

2Iurf) bie ©e^mafc^ine, bie eben auf bem 3J{arftc erfc^ien, mar 9e=

eignet, bie ^aljl ber 3trbeitIofen ju uermel)rcn. Um biex^ ju »er»

büten, faßten bie ßie{)ülfen '^m 33e)d)Iuö, auf ©runb örtlidjer ^ht«

banbhingen mit ben prinzipalen sufammenjutreten. 2)er 3]orftanb

bce 2)eutf(^en ^kdjbruderuerein^ ftanb aber biefem 33efd)(uffe ganj

abte^nenb gegenüber, fo bog nid)t!o errcid;t merben tonnte. 2)er

$ßorftanb be^ S^eutfdjen ^udjbruderoereiniJ^ fei „boic allein äuftänbige

Crgan ber ^srin.^ipalität in S^arifangelegenlieiten". ®er 58orftanb

be^ ikrbanb^ menbete fidj nun an hen be§ Seutfdjen 33ud^bruder=

uerein«. 2)iefer ftinnnte gemeinfamem ä.serl)anbeln ^u, bebingte aber

einen äBat)lmobu^, ber für ben S^erbanb unannet)mbar raar. iöon

ben 9 Weljülfen foüte ber ä^erbanb nämlid) nur •"> mäljlen, bie übrigen

4 aber moüte ber Xeutfd)e 'i>ud)bruderüerein, „mit ber >Catfad)C

red^nenb, ha^ bem 58erbanbe ber ®eutfd)en ^ud^brucfer ungefäl)r bie

^älfte ber Okl)ülfenfd)aft T)eutfd^lanb^ angebört," aibi bem 5lreife

berjenigen Öeljülfen, meiere bem )i^erbanbe nidjt angeboren, „er*

nennen bejn). luäblen laffen."

3Illmäl)lid) fam nmn aber aud) in ^srinjipalfrcifen ju ber

Überzeugung, bafe ein geregelter 3iMtanb im Öemerbc bem regellofen

unb immer gefal)rbrol;nben oorjujiebn fein bürfte. 311^ baber ber

i^orftanb ^ee i^erbanb^^ fid) i. 3. ls9(; roieber an ben bed 4?eutfd)en

ibudjbrurferüereinö menbcte, rourbe eine gemeiiifame :öeratung uon je

5 ^i^ertretern auf ben 11. ^JJJärs b. 3. feftgefe^t.

Xiefer Xag roar oon einfd)neibenber ^öebeutung für ben Xcutfd)en

^ucbDrurferoerbanb. Xie ''l>erbanblungen roaren aufterorbentlid^

frijroierig, fd)on bie S)auer berfelben oon lo lli)x morgen^i big
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10^/4 Uf)r abenbg beroetft biee, unb mel)rniaf* roaren fie naijc am

©d^eitern. 3)kn ntu^ e§ bem SSerbonbgüorftanbe {)od) anredjiien,

bQ§ man biird^ fein Stadjgebcn unb feine 9)cäBi9ung ju einem qreif»

boren 9iefiiltate gelangte. 2lurf) bie ^rinjipale, unter if)nen be*

fonberg ^ommergienrot iUiyenftein, lieBen e§ an (Sntgegenfommen

nid^t fetjlen. 2)Q!? Dtefultat ber 9?ert)Qnb[ungen beftanb in bem

33ef(i)hi^, ha^ ^rin^ipale unb ©ct)ü(fen 33ertreter raät)(en fottten,

bie am 15. Stpril gufammenäutreten ptten. 2tn biefem 3:^age tarn

benn auä) rcirflid^ eine S^arifgemeinfc^oft nadj bem 9)hifter ber legten

juftanbe. Slrbeit^geit unb 2IrbeitäloI)n rourben geregelt. Stuf bie

l^erf)anbIungen brauche i<i) i)kx nic^t nQ(;er einjuge^n, ba fie fd^on

an Qubrer Stede befprodjen roorben finb. ®ie 2lufnQf)me be§ neuen

^arifg oon feiten ber @ef)iUfen roar abfolut feine raoljlmollenbe.

^n ben ^unfen ber Un?(ufrieben{)eit, ber bo unb bort balb

f^roäd)er, batb ftärfer aufffnderte, blie§ unouffialtfam ber 9tebafteur

be§ „ilorrefponbenf, ©ofd). tiefer voax e§> auä), ber fic^ an bie

©pi^e ber Cppofition ftetite, weld^e fic^ gegen bie neuen Xarif==

abmac^ungen bilbete. @r tot a(Ie§, um ben '33ürftanb, auf h^n er

eg befonber§ abgefefin (jatte, buri^ bie ung(aublid)ften SSerbä(^tigungen

unmöglidb ju mad;en. Unterftüt^t rourbe er in feinem ^orgef)n öon

ben fogialbemofratifd^en 33(ättern, befonber^ ber „:^eip§iger 3Sol!§*

jeitung" unb bem berliner „SSorroärtiS". ®er 33orftanb fal) fid^

genötigt, oerfdjiebne (grflärungen, bie fid; gegen ©ofd; richteten, ah=

jugeben. ©iefem felbft rourbe nal)e gelegt, abgubanfen, boc^ ©afd^

befafe eine ^inreid^enb bide §aut, um aßen 2lnregungen in biefem

(Sinne gegenüber unempfinblid; ju bleiben. @r berief \iä) roieberf)o(t

borauf, ba'B nur eine ©eneralüerfammlung gegen i()n oorgefin fönne

;

biefe fei bie alleinige suftänbige Snftö'iS- ®a^ä) gab aud^ eine

Srofc^üre Ijeroug unter bem S^itet: „©efd^ii^te be§ ilönigl. ^reufe.

©eroerfüereing ber SBud^bruder unb feiner Seitung." 5Diefer ge{)äffige

Xitel fagt fd;on genug. S)ie Srofd^üre roar ein Stusflufe be§ rabifalften

?^anati§mu!o, • ber fid^ l^ier in ben btöbeften SSerbäc^tigungen gegen

ben SSerbanb^oorftanb Suft machte.

tiefem 3:;reiben fonnte ber 33orftanb nid)t met)r untätig jufel^n,

oi)m t'en SSerbanb ben größten Öefat)ren au§3ufegen. @r berief beg=

^alb eine ©anoorfte^erfonferenj, um gegen @afc^, ber au(^ eingetaben

roar, oorjugelju. tiefer jebod) (eiftete ber @intabung feine ^otge,

beftritt t)ielmel)r bie £ompeten§ ber J^onferenj in biefer g^rage.

Offen reüoltierte nun ©afd), inbem er bie ©auoorftet)er juan 2Biber=

ftanb unb Ungef}orfam gegen ben SSerbanbSoorfi^enben aufreigte.
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tr« muB W^ aln-r jit (i-l)ren bcr öJauüorftaiibe flefagt luerbeii, baf>

üc fic^ von bicfer rauften ^c^e nid)t beeinfluilen liefen, fonbern am
."». unb «i. ^iini iHiU^äliUi^ in :^VrIin 5ur ilonferens erfd)ieiicn. 9lm

^iDeitcn 'iHTl)nnbliiiuietac]c erfcl;icn aiid) O^Jafd; , meil nid)t mehr

l^iatlregelii gec^eii il)n, fonbern „lliQßnaljmen über SSerbanb^angelegen-

bciten" auf bcr Xageeorbuiina ftanben. 9ll!§ bic .Uonforenji fid) nun

mit feiner '^^erfon befaßte, uerliefe er bae „?vclnngeridjt", fid) luieber

auf beffen 3"fo'"Pßt^"5 berufenb. 2)ie Öauüorfteljer, bic an bcr

.sUmfcrenj teilnabmen, maren nun burdjau^J nid)t aüc 5(nt)änü|er einer

Xarifgemcinfdjaft, alle jebodj ocrurtciltcn bie 3trt unb äBeife, roie

Öafd) bic Cppofition betrieb. 3" ci"<^i^ 33efanntmad)ung im „^orre=

fponbent" rourbe biefem bie fd^ärffte 'ü)tifUnUinung au^iH'brücft „für

feine jüuiifte Xätißfeit", bie eine bic :3iitereffen be^ 'i^erbanbee

2)eutfdjer ^iud^brudcr fdjäbigenbe genannt rourbe; ebenfo rourbe feine

Hampfcijroeife oerurteitt.

Xa fid) allmäl)lici^ '^^arteien in ber @et)ü(fenfc^aft gegen ben

3]orftanb be3ro. Öafc^ gebilbet Ijattcn, bic hai» ganje ^-^leftet^n bes

i^erbanbg aufS fd)roerfte ju gefä()rbcn in ber ^liage roaren, berief ber

^l^erbanbeüorftanb eine au§erorbentlid;e Cv'eneraluerfammlung mit ber

2;ageeorDnung

:

1. ©tettungnaljme ju bem neugefd;affnen S^arif.

2. 33efd;hiBfaffung über bie Haltung ber 9tebaftion be§ „Äorre--

fponbent" in öer Xariffrage.

3. ßtroaige roeitrc 3lnträge.

^ie ©eneraloerfammlung rourbe auf hcw 13. ^uü feftgefe|t.

23il jur @enera(uerfamm(ung (je^tc (>3afd) tüd;tig roeiter.

'Dian fönnte nun [cid)t fragen, roarum bulbetc bcnn ber i^or=

ftanb ein fold)ee i>orget)n, roarum rourbe ('»)ajc^ nidjt einfad) feiner

(Stelle entt)obenV — 2)iefe j^rage roar aud) auf ber (ÜauDorfte^er=

fonferenj erörtert roorben. Wian l)atte bicr aber geglaubt, üon einer

vBuepenfion bee 9ieöafteurö IHbftanb nebmcn §u muffen, um bie fo

roie fo ert)i^ten (^jemüter nid)t nod) mel}r aufzuregen, ©afd) fal)

je^t rool)l ein, ba^ ei fid^ um Sein ober 'JJid)tfein (janbelte. 3tUe

^ebel fe^te er in ikmegung, um die (^3el}ülfenfd)aft für fic^ ju

ftimmen. (ir forberte biefe auf, feine We^ülfenoertretcr ober ®ou*

üorftänbe 5ur Öeneralücrfammlung als ^^HTtreter ju roä()(en, er l)atte

eingefel)n, baf5 er biefe in ber groi3en lKef)rjat)l gegen fid) ijabm

rourbe. 3n Jylugblättern, bie oon beiben Seiten ausgegeben rourben,

rourbe in SScrunglimpfung ber '^^erfon ba§ ^öc^fte geleiftet. (^3afd)
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üerlor in bem ilompfe jebe l^ogif uiib Äonfetiuenj. ©uc^te er auf

ber einen Seite bie ^arifcjemetnicftaft ben ©eljülfen im fd)n)är5eften

Siebte ju jeigen, fo fonnte er fid) anberfeit^ fanm foffen über bie

2Beigrnnn ber ^rinjipale 9tf)ein(anb=äl^eftfalen§ unb ^o(en§, ben

^arif für fid) aU binbenb anjnerfcnnen. 9Ja{)nien aber bie ^rin--

.^ipole ii)n an unb geigten ben 2BilIcn, iljn einjufüljren, fo toar e§

für ©afd; üoQftänbig Uav, ha^ fie bic§ nur beiotialb taten, iveil fie

Tt)of)( raupten, wo für fie ber größte ^isorteit (ag. (Ss ift tatfäd)(id)

fd^roer gu fagen, \va§> bie ^rinjipale trotten tun foüen, um .^errn

@afd) aufrieben gu ftcüen.

llnterbeffen roar bie Qdt ber ©eneratöerfammlung t)erange=

fommen. <Bd)on bie 2Baf)(en, bei benen 9]ertreter für unb gegen bie

^arifgemeinfd^aft aufgeftettt roorben maren, ergaben, ba§ bie 2Iu^=

fiepten für ©afd; feine gtänjenben luaren.

SDie geringe Cppofition, bie fünfttic^ burd; bie ^ege ©afd^s

entftanben roar, f)atte burc^ i[)r geroaüige^ ©efdjrei ben 2lnfd;ein ju

erroedeu geraupt, aU ob ber gröf3te STeil be§ 3]erbanbl auf bem

oppofitioiieHen ©tanbpunfte ftünbe. 9tad) jener ä^erfamnilung be»

'^^arifaulf(^uffe§ , auf ber bie Srridjtung einer ^arifgemeinfc^aft

befc^toffen roorben roar, Ijattt fid) juerft feine Dppofitiou erljoben,

unb ©afd^ felbft (jatte foroof)! früijer aly and) TOä[)renb ber S3er=

banblungen eine anbre Stellung eingenommen. Später rourbe, roa§

fic^ auc^ auf ber ©eneralüerfammtung geigte, @afc^ oon einem 2Bat)n

befangen, ber in ber unf(^utbigften ^anbtung beC^ ^i>orftanb§ einen

'Verrat erblidte; bie 3Serf)anbIuugen, bie 3w)<Ji»'i'ß'^fii"ftß/ "^^^

2)öblin mit ben ^ringipaten Ijatte, mu§ten jum 33eroeife feiner 3]er=

räterei bienen.

^m übrigen rourbe auf ber ©eneralüerfammlung ber ^wed,

ben ©afd^ bei öer gangen ©ad)e uerfotgte, jebem, ber fid; nod) nic^t

barüber ftar roar, offenbar, ©afd^ roar ein rabifaler Sogia(bemo=

trat, ber bie ^^artei roeit über bie ©eroerffc^aft fteHte. Seine 2lb=

fic^t roar, ben 33erbanb in ba^ fojialbemofratifd^e g^afirroaffer gu

treiben. @r fud^te bie Stellung Söblinl baburd) unmöglid; gu

mad^en, bafe er ber ©eneralperfannnlung au^^ feiner ^^rioatforre-

fponbeng mit biefem beroie^, bafe ber 3Serbanb^üorftanb immer be=

müf)t geroefen roar, jebe ^olitif au^ bem @eroerff(^aftcdeben aui§gu=

fd^eiben. ©lüdlidjerroeife roaren auf ber ©eneraloerfammlung 33iänner,

bie flar erfannten, ba& biefe Stu^rungen unb 33eftrebungen Söblin§

barin rourgelten, ben 3Serbanb gu ftärfen, unabljängig gu l)alten oon
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ber politifdjcn "ipnrtei. Tnf^ bic? bie ^^ittifluiu] ber Hiabifafen nid)t

fanb, ift ja iclbftüerftänblid)!

^en i?crn ber ^kftrebunqen @afd^!§ bitbete bie 2lb[id)t, luie er

felbft einem (^iobülfen iKrteiiiiber firf) (^cäuftcrt bntte, mit cinicjen

taiifenb 11iitc]liebern ber Cppontion abjuid)iiH'nfiMi iinb ein ei^nei?

Crgan 511 grünbcn. ©ine fofdje Cppofition müfie C|emad)t merben,

bafe ade'^ brimter unb brübev nebe.

^ie ^.^npiicier @cl)ülfen, bie fletreuc ©efohifdjaft @afd^§, folgten

bh} je^t uod} beffen Intentionen unbebiniU- Sic batten aud)

i^gnerifdie .Hanbibaten anfgeftellt, unb bic)e forberten nun bie &e-

bülfen auf, einen befonberii 'Jlgitationefonbc^ ju cjrünben. ^ie ^OJiittel

ju bieiem foHten burd^ möd^entlidie 33eiträge ober ätnanglofe ®amm=
tungen aufgebrad^t luerben. ^ie ^ebeutung biefe^ ^i>orfd)(Qg§ ift

eine ganj au6erorbentIid)e. Qv lief in feinem ganzen äBefen auf bie

©rünbung einer ©egenorganifation ()inau». ^max fteHte es (Bnfd^

ganj entfd)ieben in 9lbrebe, folc^e ^kk jemals getrabt ju Iiaben;

fein fpätre!§ 33orgebn jebodj mußte jeben 3weife(n ^erftreun.

®urd^ bie ä>er{)Qnblungen auf ber (^jeneraluerfammtung raaren

bie roenigen 3tn bänger, bie @afd) bier geE)abt trotte, aud^ nod^ oon

if)m abgefdjiuenft. ilonnte mau aud) feine Cppofition gegen bie

X^arifgemcinfd^aft uerftelju, fo bod) nid^t feine Äampfe^iueife unb bie

Ü)?ittel, bie er anroenbete, um fein 3^^^ 5" erreid^en. ©r tüurbe im

Saufe ber ©cneralucrfanunlung feinet 5lmtÄ aUi ')iebafteur be»

„.^orrefponbent" foiuie fämtlid)er anbrer ^Imter ent()oben unb bie

Stelle eine^ 9tebafteur§ neu auegefd;rieben. Siefe erl)ic(t fpöter

')ierl)äufer.

T'ie (S-inraürre ber ^arifgeguer auf ber 03eneralüerfammtung

rid)tetcn )id^ ()auptfäd)(id) gegen bie brei=, eöent. fünfjäl)rige 5^auer

bee ^arifc\ bas ^Tarifamt, gegen bie befd^lofine ©inrid}tung ber

Sc^ieösgeric^te unb ber IHrbeiteuadjincifc. Q^^ fd)eint mir, alc^ ob

bie (5Jegner fid^ felbft nid)t flar gejuefen luären, loarum fie eigentlich

folc^e maren. Sie erblidten eben in ben ''^^rin5ipalen ilire natür^

lid)en iiyeinbe, bie jcbe ^Vereinbarung nur in ibrein eignen l^ntereffe

mad)ten. (i^i foU nic^t geleugnet roerben, bafe bie^ bie ^'rinjipale

ju erreid)en fuc^en, aber tun e^ bie C^Jebülfen nid)t aud), muffen fie

ei nid)t tun? Qi seugte oon menig fo^ialpolitifd)em ^erftänbniS,

unb es l)ie§ in benfelben [^eljter fallen, ben man ben ^rinjipalen

Dorirarf, roenn bie Wel)ülfcn Don iljren i^ertretern forberten, biefc

ober jene J^^orbrung t)ättet il)r unbebingt in il)rem ganjen Umfang

aufrecht crl)alten muffen, el)er Ijättet il)r e* jum Streif fommen
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faffen f ollen ahj nad;ge(ieu uftü. (Sin foId;ee 5ßor(ief)u roäre, wenn

bie @ef)ülfen bie nötige 3)cad;t Ijätten, Serrori^mus in feiner gefäf)r=

lid^ften ©rfdjeinung. 9Benn bie 2Irbeiter prinzipiell bie ^^orifgemeii^

fd^aft, bie nur burd; ein gegenfeitigeg Sf^adigeben gnftanbe !ommen

fann, üerfc^matin, fo muffen fie nnd) bamit gufrieben fein, roenn

ber Unternehmer feine n)irtf(I)Qftlid)e ^JJiad;tftelIung rüdfic^tgtoic aui=

beutet.

®ie ®e|ülfenüertreter, roeld^e an ber ©eneraloerfammtung tei(=

nnf)men, trugen auä) fotdien ©nuägungen Stedjnung, unb fo würbe

bie ^arifgemeinfc^aft mit 45 gegen 22 ©timmen, alfo mit ^Is 9)ie{)r=

t)eit, angenommen.

Somit mal ba§ SSer^aften be§ ä^orftonb^ gerechtfertigt, e§ 6e^

burfte faum mel)r ber anerfennenben SBorte, bie it)m üon mand;en

gefagt mürben. ®q§ 33ertraun jeigte fid^ am beften borin, ba§ ber

aik SSorftonb roieber gemöfilt rourbe.

9)iit ben S3efdjlüffen ber ©enerotoerfammlung, fo Ijötte man
ermorten foHen, mar eigenttid^ bie Stfföre @afd; erlebigt. 2)iefer

t)atte fic^ ja mieberfiolt auf fie berufen, mebrfad^ ermölint, bafe er

nur ii)rem Urteile fic^ untermerfen merbe. ©ofdj f)atte mot)( in ber

5uoerfid^t(id)en Hoffnung gelebt, ba§ er mit feiner 9tid)tung burdj=

bringen merbe. 311^ er ftdj in biefer Hoffnung getäufc^t fof), er

fogor feinet 3tmte§ entfe^t rourbe, fiel e§ i^m gor nic^t ein, fein

^enef)men nodi feinen früljern SBorten §u rid;ten. ©ein ©tirgeij,

fein fanotifd^er $Rabi!ali^nui§ ließen ein Unterorbnen unter bie @e-

famtt)cit nic^t gu. ^n ben Seip^iger @et)ülfen ^atte er, roie fd^on

roieberl)olt erroäljnt, roillfäljrige 2lnpnger. Seipgig refp. ber ^rei§

Sad^fen Ijatte einen neuen 3Sertreter für ben STarifau^fd^ufe §u roäl)len.

9lm 3. 2luguft fonb in Seipjig eine ^erfammlung ftatt, in ber ju

biefer O^rage Stellung genommen rourbe. ®iefe ^erfammlung ftanb

ganj unter bem Beid;en unb bem ©influfe @afd^§. @§ rourbe bann

auc^ befdl)loffen, einen ^roteftfanbibaten in ber ^erfon ©afd^g auf=

aufteilen „mit ber 33eftimmung, ba§ berfelbe an feiner 23eratung ber

Sariffommiffion fid) beteiligen bürfe". a)Ut ^/s = ältetirljeit rourbe

biefer 3lntrag angenommen, roal)rli(^ fein 9tul)me§blatt für bie

Seipgiger ©eljülfen.

Sied^tfertigt il)r 33orgel)n in biefer ?5^rage fd^on biefeg Urteil,

fo erfd)eint bie» um fo gered)tfertigter, roenn man fie|t, roie blinb

unb ol)ne Überlegung fie ber ©rünbung eine§ Dppofition^blatte^

Sujubelten. äluf ber (Beneraloerfammlung mar ein Srief @afd^§ an

einen ©eljülfen oerlefen roorben, bem gegenüber jener bie 21bfid^t
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äußerte, ein CppoutioiuMUntt ^ii (^rünbeii ufiv. Wnfd^ orflärle

tiainal'5, bat? er nllcrbiiuvJ biefc iHuHniiui in ber !:Hufreiiuiu^ (\c\au,

niemals ober bic criiftlidje 'Jlbfidjt (]cl)abt habe, [ie ,^u neriinrf=

lid)en. 'il3ian (mttc &a^d) auf bcr ®cneralüer|nniiiiluii(^ (S)Iaiibeii

(^cfd)cnft, mit Unredjt, luie e§ fidö je^t bcraiiv'ftcllte. !J)er ^^lucd

be^ neuen S^lattee follte bnj^u bienen, bie ^J}ieinunfl ber mit bem

über bie Tnrifiienieinfdiaft iiefafUen 3k|d)(uft md)t einuerftanbnen

{^el)ülfen ju ilireni iKed^te fonimen ju (offen, ba ber „Äovrefponbent"

in biefer ^infid)t abfohlt nid)t feine "•|>f(id)t erfüQe. (B^i t^cljörte

mabrlid) fdjon ein grof3e§ ©tüd Unüerfrorent)eit baju, eine fold)e

Söebauptunci nufjuftcUen. ^enn wer nud) nur ein paar 'Jlrtifel im

„ilorrcfponbent" um bicfe S^^t lieft, ber luirb fid) nninbern, roeld^e

©eittjer^ii^feit biefer grabe barin jeigte, aud^ geßenteilitie üJceinungen

JU briiujcn. 9lrtifel, in benen bie ^arifriemeinfdinft nuf» fd)ärffte

tiurteßriffen iinirbe, ja fold^e, bie von perfönlidjen 3'Viurien i^etjen

ben i^erbanböDorftanb nur fo niimmclten, rourben aufgenommen,

llnb unter "bem oben crmdbnten 3.sonoanbe magte e§ ®afd), ein

Cppofitionc-blatt ju grünben , ba^ ben d^arafteriftifdjen 3Jamen

„33ud^bru(ferii)a(^t" füljrte unb uom ir>. 3luguft 189G ab möä)cnt[\ä)

einmal erfdjien.-

äi>enn nun aud^ C^5afd) unb feine 3tnt)ängcr — biefe meinten

e* t)ielleid)t ebriid) — raieber^olt üerfid)erten , bafe fid^ bie Dppo*

fition noQftänbig im -Kabmen ber Statuten be^J i^erbanbei? beioegen

fotite, fo roar ber eigentUdje (S-nbjiued ber ^einegunii bod) ganj ttar.

^ätte bie „S^ud^brudertoad^t" menigftenS einen fad)Hd)en Äampf ge=

fübrti :?lber barum mar ee \i)x nid)t ju tun. (^5afd) nmd)te Cppo-

fition nid)t um ber (Bad)Q miden, fonbern er oerfolgte ganj anbre

3n)erfe. ^ie ?Vüf)rer be^s a>?rbanbe!§ erfannten benn and) fel)r mol)(

bie 03efal)r, bie i()rer 5lsereinigung burdf) ibn eruiad)fen tonnte. (Sie

erfannten fel)r rnobt, t>a^ (^Jafd) bie förünbung einer Crganifation,

bie fid) in feinem Sinne betätigte, oorbabc, unb baf? biee ber (S'nb=

jtoed feinet i^orgebne fei.

^JJadjbem ein 'i^erfud), eine (£-inigung l)erbeijufül)ren, gefd;eitert

war, tourbe Wafdj mit fieben feiner 'iHnl^änger aui> bem iUn'banbe

auegefd)(offen. ^ie 3>ifiinft beroieg, mie rid;tig ber 33orftanb mit

biefer lliaf5regel gebnnbelt {)atte.

:Jiatürlid) mirbelte biefe 3Iuefd^lie&ung oiel Staub auf. Wie

oor ber ©eneraloerfammtung bilbeten fic^ in ben ja^treic^ abgcl)a(tnen

äkTfammlungen 'i^^arteien für unb miber (^Jafdj. Tiefer unb feine

3tn[)äni\er Ijatten ee fidj 5ur 9lufgabe genmdjt, auf jeOer )öud)bruder=^
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uerfornrntung §u erfd^eineii unb il)ren ©tnnbpiinft in meljr ober

minber fad^lid;er ^ffieije Uat ju legen. X^umultuariic^e ©jenen waren

nid^t feiten, oft roar e§ no^e an ^^ätlidjfeiten. 3" ^i^f^i^ 3lufregung

trug nod; uiel bog 33ert)alten ber fojialbeniofrattfdjen treffe bei, bie

mandje Sänge für iliren madern ©d^ilbfnappen Öafc^ brad) unb

jebe Öetegenijeit benu^te, ben ^üfirern be^ SSerbonbe^ einen ^ieb ju

üerabreic^en.

33ei adebem muB man fid^ nur tuunbern, bafe nodj ein relatto

großer 3;^eil ber @et)ülfen gu ©ofc^ ftonb. SlderbingiS roax, roie

fd^on erroäl)nt, fe^r oiel ©efi^ret babei. ©ine genaue 3wföttii"ß"'

ftellung ber Drte, bie fid^ gegen ©öblin au^fprac^en, ergab bie ^a^i

88 mit 2400 ©timmen. ®ie 3}kiorität, mit ber bie meiften 9ftefo=

lutionen gefaxt würben, roar gering, wie benn bie 2lngaf)I ber bie

3SerfommIung S3efud;enben eine fe{)r geringe roar.

2)ie Hintermänner ©afd;;? roaren, roie f(^on me^rfai^ angebeutet,

©ogialbemofraten ber rabifalften 9tid^tung, nod^ oon ber ©orte, bie

jebe ißereinbarung mit ben prinzipalen üi§ ^armoniebufelet,

Hirfd;==®undertum, unb roie bie fc^önen äßorte aÜe tjei^en, be=

seidenen; prinzipielle ©egner jeber Sarifgemeinf(^af t , bie ben legten

^ampf, ben ©nbjroed ber ©ojialbemofratie nur IjinauSfd^ieben fann,

roeit fie auf bem ?3oben ber gegebnen 3]erljältniffe etroaS §u er=

retd^en fud^t.

2Benn nun and) ber 2tugfc^fuB ber ®rroät)nten bie 9JJi§billigung

oieler ©eljülfen gefunben unb fie in ba§ anbre Sager getrieben {)atte,

fo roar e§ bod^ bo§ eingig ridjtige 3?orget)n be§ 3Sorftanbe§, ber

fotc^e ©lemente nidjt, of)ne ba§ 2lnfel)n unb bie Söürbe bes 3Ser=

banbeg auf§ fd;rocrfte gu oerle^en, in biefem bulben fonnte. 2tm

beften roäre eg geroefen, man roäre gegen fämtlic^e feiner 2ln{)änger

fo oorgegangen.

®ie ä>erbi(^tung ber Cppofition ju einer Drganifation machte

nun rafdöe ^ortfc^ritte. @afc^ munterte bie S^arifgegner ju fefterm

3ufammenf)alt, §u engrer 3Serbinbung auf. ^Vertrauensmänner

rourben an ben einzelnen Orten aufgeftedt, um ber 2lgitation gu

bienen ufro.

SlÜmätjlic^ rourbe biefe§ treiben ber Opponenten ben beffern

(Elementen gum ©fei. @§ t)atte fid^ im 3Serbanb eine ^tic^tung ge=

bilbet, bie energifc^ ben Stuiofd)tuß fämtlic^er roiberfpenftiger @e=

f)ü(fen rertangte. ^n Berlin fanb am 7. g^ebruar 1897 eine 3Sev=

fammlung ftatt, roeldie ben Opponenten \i)xe llngufriebenf)eit mit

it)rem Xun gu erfennen gab unb biefe aufforberte, „itjre hm 3Serein
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jerie^enbe unb ibrcr 'idhit imiuiirbiii(e ^ätigfeit 511 unterlagen" unb

brol)to , fie Qu«,infrf)lief5en , ]aM feine 'Jlnbruiu] einträte, l'lud^ bie

::L'eip^i(KV (^ebülfen luaren uon Oinfd) abi^efallen. 2)ieier berief nun

«inen Mongrefe ber Dppofition ein. äöenn aud) eine il^ereinigung

formell nidit be|d)loffen unirbe, biiju Ijntte e^i eine§ 'Oianien^ beburft,

fo seigten bod) bie 'Jfefultate bciS .Uongreffe'^, bafe e^^ tntfäd;lid) eine

fold)e roax. ©^ rourbe nämlid^ befd^loffen, einen 3Bodjenbeitrng uon

10 ^4?fg- üon einem jeben ber Cppofition angebörenben (>5ebülfen

ju erl)eben, ferner foUte bie „iiud)brurfeni)adjt" lueiter uerbreitet

werben, e§ foüte in jeber Söudjbrucferöerfammlung fgftematifd^ bei

jeber „pnffenben Ci)elegenl)eit" gegen bie S^arifgemeinfdjaft opponiert

tuerben, 'Jlgitationetouren foUten uon bem ilomitee oernnftaltet

luerben ufro.

9Jod) einmal forberte ber i^orftanb bie C^eljülfen auf, oon biefer

unfrud)tbaren Cppofition abjnlaffen, beüor er bie entfdjeibenben

od)ritte tat. 3Us aud) biefe (E'rmaljnung feinen ßrfolg l)atte, liefe

er eine Urabftimmung öornet)men „jroecfg enbgültiger ©teUungnat)me

ju bem r)erbanbÄfd)äblid)en ^^reiben ber fog. ^arifgemeinfd^af!§=

gegner". Xa^ OJefuttat ber 2lbftiinmung luar folgenöe^:

35ie erftc j^rage, „ob bie . . . Xätigfeit ber fog. Dppofition

gegen boS ^[^erbanbeintereffe" fei, luurbe mit 13 759 ©timmen

bejaljt unb mit 4<j(»l Stimmen ucrneint. ^ie sroeite ?yrage, ob

gegen bie 3]erbanbefd)äbiger uon ber S^erbanbsleitung uorgegangen

werben foUe, rourbe bejal)t mit lo251 (Stimmen, oerneint üon

51Ü4 Stimmen.

2Bie roir fel)n, ift bie ,3ol)l ber für bie Cppofition öintrctenben

feineeroegs gering. i)ian barf aber nid^t uergeffeu, ha^ uiele iücit^

glieber aui 03rünben perfönlid;er 'Jiatur, anbre roieber, roeil fie üor

einem entfd)iebnen ^^orgcbn ^urüdf cöredten , il)re Stimme in uer--

ueinenbem Sinne abgaben. äBarum ber ;^orftanb eine Urabftimmung

oorne^men ließ, obgleid) er bod^ unftreitig ha§> 9ied)t ju felbftäu*

bigem 5l^orgel}n batte, bürfte flar fein. Gt roollte fid) fidier fteQen

öor 58oriüürfen, bie bei eigenmädjtigcm '4.uirgct)n ibm fid)er nid)t

«rfpart geblieben roären. Xk immerl)in große 3öl)l ber bagegen

Stimmenben beroeift, itiie bered)tigt feine 3.^orfid)t mar. 3luf bie

JriebeneDorfdjlage, lueld^e ber Cppofition feitene be?? 'i^erbanbe^ ge-

macht würben, rootite biefe nur eingel)n, roenn ber Sßerbanb fid; in

UnterbanDlungen mit ben Rubrem ber Cppofition einlaffe. ®er

^öerbanbsüorftanD ging aber auf biefe i^ebingung nid)t ein.
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(Snbe Dftober 1897 fd^Iofe fid^ bie Oppofition nun enblid) and)

nacf) Qufeen offen §u einer ©ef^enorgantfation sufammen. 3)ie „Surf):

brurferronrfjt" brarfite einen „2Iufruf jum 33eitritt in bie ©eroerffc^oft

ber Surfjbrucfer, ©d^riftgicßer unb oerroanbter 33erufg9en offen ®eutfd)=

lonb^o". @lei(i)äeitig rourben bie Statuten oeröffentlirfjt. ©in oor-

läufige^ ß^i^tralfomitee luurbe gebilbet, in roelc^em jroei Siebafteure

ber :Beip3iger SSolf^geitung fafeen, eine f)inreirf;enbe ©rflärung für bie

Gattung biefe§ ^^latte^.

Wlit ber ©rünbung ber ©eroerffc^aft mav nun enbürf) eine

reinliche ©rfieibung ^roifrfien ^I^erbanb unb Dppofition fierbeigefü^rt.

(5ine ©egenorganifotion raor nun auä) formett gefrf^affen, gegen

itietrf)e ber SSerbanb im ^ntereffe ber ©eIbfterE)Qltung entfd^ieben

üorget)n mufete.

©afc^ entroicfelte nun eine rege 2lgitation§tQtig!eit , ober wtnn

er gehofft IjQtte, bafe bie 4uu() ©timmen, toelrfje bie ?^ragen bes

ä^erbanb^üorftanbe^ oerneint ()atteu, xi)m zufallen roürben, fo ^attc

er fid; fet)r getäufdjt. 3luf ber ©eneraloerfammlung ber ©en)erf=

fd^oft am 11. 2Ipril 1898, auf melc^er 9 delegierte anraefenb waren,

betrug bie ^ai)l ber 9)iitg(ieber nur 220.

©afcb ()atte bei feinem 2lu§fd)luB au§ bem SSerbanbe eine Älage=

fc^rift gegen biefen eingereiht, §u einer 3eit, mo er einen entfd)ei-

benben ©djlag gegen ben ^.^erbanb ju fül;ren im 33egriff mar.

B6)on gleich beim luefdjlufe @afc^§ tiatte fi^ ba§ iieipjiger

6en)er!fd)aft6!arteII, in roeld^em auä) bie Sud;bruder oertreten roaren,

auf feine eeite geftellt unb in einer 9iefohition auSgefprocben , bafe

SSereinbarungen mit ben prinzipalen pringipiett nid)t getroffen roer^

ben bürften. 2Bir erfennen t)ier unfd)roer ben ©inftufe ©afd)g; es

foUte aber nocb beffer fommen! 2lm 26. 3)iärg 1897 t)atten bie

fieipsiger Suc^bru(ferget;ülfen bie 33ertretern)al)Ien für bo§ ©eroerf«

fc^aft^farted Dorfd)riftgmäfeig in einer attgemeinen 58erfammlung

uorgenommen. (B§> roaren natürlid) nur Sjerbanb^mitglieber geroäl)lt

TOorben. S)a riefen nun ©afd^ unb ©enoffen ebenfalls eine allge-

meine i^udjbruderöerfammlung ein, bie oon 73 ^^serfonen befud^t

mar imb roäl)lteu ebenfafl^3 delegierte. Unb nun gefdjal) bas ©elt=

fame, bafe bog ©eroerffc^aftöfartett bie SSertreter ber in ber erften

'i5erfammlung geroäl)lten Sud)brucfer nid^t anerfannte, bagegen bie

üon ben 73 getr)äl)lten. I^ux 33egrünbung fa^te e§ folgenbe 9iefolution:

„®a§ kartett befdjliefet: biejenigen 5ßertreter ber Sud^bruder,

roeldje 2(nl}änger ber S^arifgemeinfdjaft finb, infolgebeffen auf

^irfc^ ' ©underfd^em ©tanbpuntte ftelin , nid)t anjuerfennen, ba
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biefe SBeftrebungen mit benen be§ itorteH'S nidjt in (^inftaiif^ ju

briiincn finb." Tiefe i^eftrcbungen brücften fid) in fo[i";cnbe]ii 33e=

fd^lin'ie aiie:

„^n (Bv\m(\un(\, baf? bic 2^anf(jemein|d)nft 5Uiifd;en Slrbeit^eber

imb ?(rbcitnebnier bie ^ntereffen imb ili>eiterentmicf(iina ber 'Ovc^a-

nifation bov :?lrbeiter fc^äbiiit, ift biejenic^e ©eiuerffdjnft, bie biefeu

Staiibpinift öertritt, aUi nic^t auf bem Stanbpunft ber niobernen

9(rbeiterbeiiieiiuni^ ftebub 511 betrnditen. Tu mm aber bac Öeipjii^er

@eirierffd}aft-§favteü auf beiu 33oben ber niobernen iHrbeiterbeiücnuni]

ftet)t, luerben nur biejenicjen delegierten jeber @eroerffd)aft nnerfaunt,

inetc^e obigen 3(nforbruncien entfpred)en."

2)ie übrigen Kartelle 2)eutfd)(anb$ tuurben aufgeforbert , in

bemfelben ©inne norjugebn. S)ur(^ biefeu $8orge()n überfd)ritt bog

Äarteü feine 9JcQd)tbefugniffe ^luieifedo^, n3ei[ e^^ in bie eigenfte 2ln=

gelegenljeit einer @eroerffd)Qft eingriff, o^ne aber gegen bie 33ud)-

binber unb Töpfer, bie ebenfoH;? ^arifgemeinfdjaften b^^tten, in

gleicher 3Beife üorjugebn. i^om s. bi§ 13. 'ü)jQi I8i»l> fnnb in

^ronffurt ber itongreB ber freien @eirterffd)aften ftatt. 2)iefer na\)\\i

in folgenber oon 2)öblin beantragter 3tefolution Stellung ju ben

Xarifgenieinfd)aften:

„^ariflid;c ^Vereinbarungen, roelc^e bie ^oijn- unb Strbeit^S^

bebingnngen für eine beftimmte 3^^^ regeln, finb als 33eroei!o ber

3Inerfennung ber @leid)bered^tigung ber 3Zrbeiter feitenc- ber Unter=

neljmer bei jycftfetuing ber IHrbeit^bebingungen ju eradjten unb in

ben 53erufen erftrebensroert, in benen fon)ol)l eine ftarfe Crganifafion

ber Unternebmer wie aud) ber 3lrbeiter üor()anben ift, raeld^e eine

Öeiimbr für 2{ufred)terbaltung unb 2'urd)fül)rung be^ Vereinbarten

bieten. Tauer unb Umfang ber jemeiligen Vereinbarungen laffen

fic^ nid)t fdjematifieren, fonbern bangen nou ben Gigenarten be^

betr. VerufeS ab."

3J{it biefer iHefolution iinirbe ta^ Vorgelju bes fieipjiger @e=

roerffd^aftefartctlö oon beffen l)öcbfter ^nftan^ oerurteilt. Tie Seipjiger

änberten aber ibr Vcnebmen burd)an§ nid)t. ©egcn biefe $art=

nädigfeit legte ber Verbaub öffentlid) ^^roteft ein unb ucrlangte oon

ber @eneralfommiffion, ba^ Öeip^iiger ÄarteQ 5ur iöefolgung ber

>longrefebefd)lüffe aufsuforbern. „Sollte trot"i ber 2(ufforbrung ber

(^eneraUommiffion fidj bicfee bebarrlid) weigern, bie Kongref^bcfd^lüffe

onj^uerfennen, t)at biefelbe alle Sejiebungen ju bem üeipjiger ilartell,

als aufjerbalb ber (^eneralfommiffiou ftebnb, ab^ubred^en unb bie

Vorftänbe ber ^entralorganifationen aufsuforbern, i^re VernfefoUegen
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null bem Seipjic^er ^artett surüd^ujie^n." SDer S^erbanb ^atte bie

6)enugtuung, 'Qa^ bie ©eneralfommiffion [id; auf ben von itim ge-

forberten ©tanbpimft [teilte. 2lug biefem ©runbe natim aud; an

bem 4. ©eutfd^en @eraerffdjaft§!ongre§ am 10. ^uni 1002 fein

Jßertreter be^ Seipjiger ^arteß^ mit irgenb raeld^en Siedeten teil,

fonbern ber delegierte roax nur ©aft. tiefer ©eroerff^aftiSfongrefe

befaßte fi(^ mit ber ©ad^e nid)t weiter; „ba ba§ Seip^iger ilartell

anerfannt wirb, roenn e§ fic^ bem g=^anffurter ÄongrePej'c^tuffe

fügt, erübrigt fic^ eine roeitre Sefi^luBfaffung". 2l(§ ^ol^e ber

Sejd^Iüffe biefeg ^ongreffesS i)ob ba§ Seipjiger ©eroerffc^aft^farted

am 7. 3uti 19o2 ben befannten Sefc^lufe auf unb rourbc barauff)in

üon ber ©eneratfommiffion loieber anerfannt. S)ie Sud)bruder traten

ober erft na<^ ber ^erfd^meljung ber ©eraerffdjaft mit bem SSerbanb

roieber in ba§ 5?arteII ein.

S)er im testen Kapitel gef($ilberte ilampf roar für ben 3Ser^

banb um fo unangene()mer, a[§> e§ grabe je^t galt, ben am 1. ^uli

1896 in ^raft getretnen ^arif burdfi^ufe^en , unb er alle feine

Äröfte nötig f)atte, um ein befriebigenbeä Diefuttat gu erreichen.

enbe Dftober be§ Saf)re§ 189(3 l)atkn oon ben ca. 4u00 53u(^=

brurfereien S)eutfd^tanb§ 1289 j^irmen hen ^arif anerfannt, eine

3al)(, bie naä) ber furjen 3^^* ^^r @infüf)rung be§ ^arifg nod; nie

erreicht roorben roar.

S)en S^orif Ratten onerfannt:

1886 in 327 Drten 1083 firmen,

1890 = 279 . 1017

1896 > 333 = 1229

^ro^ biefeg immerhin fd^önen @rfotge§ fann nic^t geleugnet

roerben, ba§ er ben Hoffnungen ber ^rinjipale unb ©e^ülfen ni($t

entfprad;.

^n mand^en ©egenben, befonberS aber in 3fif)ein(anb=2Öeftfa(en,

festen bie ^rin^ipale ber ©infüfirung be§ S^arif^ bie grölen

Sc^Tüierigfeiten entgegen. Sie ^ringipale oon 3ftf)einlanb=2ßeftfa(en

naf)men oon Slnfang an eine ablef)nenbe ©teEung bem 3:^arif gegen^

über ein. ®ie ©ef)ü(fen, foroof)! 3]erbanb§mitgHeber al§ and) dliä)U

oerbänb(er, oerfu(^ten atte§, ben 3:;arif anä) f)ier jur ©infüfirung

§u bringen. ©§ gelang i{)nen aud; teilg burd^ (Streife, teitg auf

friebüd^em 2Bege, if)n in einer großem Slnjaf)! oon Srudereien

burc^jufe^en.

aSaörfiucf) XXXII 3, ^räfi. ü. Si^moIIer. 9
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(i-in ^eil ber "^sniijipale ^Jü^einlanb 'iffieftfnlen^ ober tat ftd)

jufammcn, um einen Sonbertarif aufsuftellcn. "^Xo.^) biefem foQtc

eine @el)ülfenüertretunn , bie burd^ einen fel^r fomplinierten 2001)1=

Apparat ju luälilen luar, bcn Tarif mit ben ^>rin,^ipa(en oer=

einbaren. 5^ie ^^srin^ipale 'Jü^einlanb = äL^eftfalenö redjtfertigten ilir

^I^otfletin Damit, ba§ ber neue ^^arif lebifllidj o\\\ bie ©roftbrucfereieu

in ben ©rofeftäbten ^uflefc^nitten fei, ba§ er aber ben ä>ert)ä(tniffen

in )Ü)ein(anb = 5li>eftfa(cn , mo gra&e fleinre unb mittlre 33etriebe in

großer ^Inja^t uorljanben feien, ßar feine 9ied)nunt] tra^e. ©ie

t)atten beöt)alb oud; i^ren 9tnfd;lui3 g-w bie 2;arif(iemeinfd^aft oon

ber freiömeifen 9kglung ber l'ofalsufd^läge abl^ängig gemad^t. Sic

t)atten fc^on auf ber ©eneraluerfammlung bee '^rinjipalüereinö im

^a^re 1895 einen bie^bejüglid^en 2lntrag gefteHt, roaren aber nid^t

burd^gebrungen.

X^er ©onbertarif trat am 1. Dftober 1897 in Äraft. 9Ja($

biefem ^^arif rcurben bie i^ötjue nad^ 2((ter^ftufen geregelt, ein

'^.Mnjip, bas fidler einen guten Äern entt)ält. ©s follten in S)rud=

orten über OoOU ®inraol)ner @et)ülfen erl)alten:

im 3Uter üon minbeftenS 21 ^^ol^ren 20 W..,

25 '- 22 *

30 . 24 =

auefd^lief5lid) ber ßofal^ufd^läge. 2(n @ef)ülfen, bie im britten 3[al)r

nad^ beenbeter £el)r3eit fid) befinben, foll ein 9Bod)en(ot)n üon Iti

bejro. 15 3)if., an bie im sroeiten 3^^^^ 15 begro. 14 5Jcf., an bie

im crften 3al)re 14 bejiti. \'-\ 3}if. bejablt roerben.

2Bir fe^n, bafe nac^ biefem ^artf bie (Stellung ber ©e^Ifen

unmittelbar nad) ben fie^rjal)ren eine befonber^ ungünftige ift.

2)ie 3trbeisjeit ift regelmäßig eine loftünbige, Überftunben unb

Sonntagäarbeit mürben fd^led;ter bejaljlt aliS nad^ bem allgemeinen

Xarif. 2)ie 3"f^löge betrugen in biefem nämlid^ für geleiftete

Überftunben oon:

Ul)r morgens bi^ 9 Uljr abenbe 15 ^fg.,

9 ^ obenb« = 11 = -- 25 *

11 * ^ 12 ^ ^ 85 =

nadj 12 = nad^tö 4o ^fg.

©onn-' unb Jyeiertagöarbeit rourbe mit 25 ^fg., regelmäßige 6onn-

tag^arbeit mit 45 ^fg. pro Stunbe be^a^lt. ^m Sonbertarif ba-

gegen l)errfd)te folgen?e Stala : e^ mürben bejaljlt für geleiftete

Überftunben üon
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6 Ht)r morgend big 9 Ut)r obcnbg 10 ^fg.,

9 -' abenbö = 11 = = 20 =

11 . . . 12 ^ = 30 *

nad^ 12 = nad^tg 40 ^fg.

^ie tneiften Überftunben roerben aber oon 7 bi§ 10 ober 11 lU;r

geleiftet, fo bQ§ ber ©onbertarif im roefentlic^en um 5 ^fg. surücE-

blieb. 33ei (Sonntag^arbeit follte baS Vl2faä)t be§ :^ol^ne§ bejat)!!

toerben, rcai§ gegen ben allgemeinen ^arif oud^ eine ^erfd)Iec^trung

bebeutete. 2öq§ bie ©ntlot)nung an jVeiertagen betrifft, fo mufe be=

merft werben , ba^ in D^i^einlanb = 3Beftfa(en atterbingS anbre ^^er*

t)ä(tniffe (jerrfdjten, ba j^eiertage xn biefen gan^ fott)olif(^en

©egenben oiet sal)Ireic^er [inb at§ j. S. in Seipjig ober 33erlin.

S)ie ©et)ülfen ftedten fic^ roo^I bei ber ^ifferenj oon 5 ^fg. nid^t

fd)Ied)ter, roeü it)re 2lrbeit eben fiäufiger a(§ g^eiertagöorbeit besohlt

toerben mufete.

3)fit ber ©infüt)rung biefeS ©onbertarifg roar für ben ©eutfd^en

93udjbrudferüerein bie ^dt gefommen, rao er §eigen fonnte, ba§ e§

if)m @rnft roar mit feinen ^erftd;rungen , ben ^arif ftreng burd^=

gufütiren. 2)er 23erein §ielt bieSmal fein SSerfpred^en unb ging

nad^ oerfd^iebnen oergebIid;en (Srma|nungen gegen bie ^rinjipale,

roeld)e ben ©onbertarif anerfannt t)atten, oor. ©ine ainjaljt ^^^rin=

gipale 9if)eintanb''2Beftfaleng rourbe an§> bem ^ud^bruderoerein auiö-

gef dlloffen.

®et)r unliebfam mad^te fid^ btx biefem Kampfe ber ^miit, ber

innert)Qlb beö 2Serbanbe§ tobte, bemerfbar. Sie Dppofition t)atte

9ieutralität in ben oerfd^iebnen ©treifg proüamiert, oufeerbem roar

e§> ®a\6) gelungen, einen %ei{ ber (Set)ü(fen 9i^ein(anb = 3Beftfa(en§,

roeldie aug einem geringen Slnlafe gegen hen ä.^orftanb erbittert

waren, oufjuJie^en.

S)a§ gemeinfame 33orge^n ber ^rin§ipole unb ©e^ülfen fiatte

aber immerhin einen fd^önen ©rfotg. SBaren e§ 9)]itte (September

1896 nur 18 firmen in 18 Drten mit 150 ©e^ülfen, bie ben ^^artf

in 9it)einIanb=3BeftfaIen anerfannten, fo roaren eiS Sinfang Max 1897

122 firmen mit 1176 @et)ülfen.

^m ganzen tiatten Slnfang 1897 1498 ffirmen in 422 Drten

ben 2^arif fd)riftlid^ anerfannt.

2lud) bag neu errid)tete ^arifamt tat (Schritte, um bem S^arif

Slnerfennung ju oerfd;affen, 2lnerfennung aud^ in Äunbenfreifen.

(g§ rid^tete nämlic^ an bie Sef)örben, an bie ftaatü(^en unb ftöbti*

fi^en, ©ingaben, in benen bas ©rfud^en geftellt rourbe, nur in tarif-
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Irenen ^rucfereieji brucfen 511 Infjen. ©ine c^onje Slnjal)! uon 'lk=

t)örben leiftete bicfcr ^lufforbnnui )voIflC.

Um einen flnren Überblicf jn I)aben, bntte bn^^ ^^nrifamt im

^ebrnar nnb ^J)iärj 18l>7 ftatiftifc^e (S^rbebnnj^en über bie 3Inä'

breitnng be^ Xarif^ qemnd)t nnb mar bnbci ;;n foli^enben 9iefultaten

i^efommen. 2^ie (i'rl^ebnni'ien befd^rönfen fid) mif <'^04 ^rncforte,

aui 954 log fein 3)iQterinl üor. ©^ ftanben 17;is tnriftreuen

firmen 135S c^ec^enüber, bie ben 3:'Qrit nidjt oncrfannt Ijattcii. ^n
allen gejä^lteti ©rudcreien, 3244 an ber ^aiji, marcn befdjäftigt

29236 ©el)nlfen. ißon biefen ftanben in ben tariftreuen firmen

21 95.'. in tnrifmäfeii^en iserljältniffen. 9Jcit tarifmibrigeu 33ebinnnnöen

lüurben oon biefen girmen 410 @el;ülfcu befd^äftigt. ^n ben tarif=

untreuen ^^innen, 1358 an ber ^a\)[, rourben nur 6355 ©e^nlfen

befd)öftigt. ^m ®urd)fd)nitt befd)äftigten bie tariftreuen ?yirmen

12,<> @el)ülfen, bie tarifuntreuen nur 4,7, ein S'^idjm, mie grabe

bie tieinen 2>rucfereien fid^ ber @infüt)rung be^ 2^arifS n)iberfotjtcii.

Tanf ber eifrigen 2'ätigfeit be^ ^arifamtC^ t)atten fic^ aud) bie

'^trbeiti^nad^iüeife auf 53 an 37 Drten oermet)rt. SDiefe Ijatten nad^

einem 33efd^lufe be^ Xarifau^^fd^uffe^ 00m 28. 'ilJai 1897 befonberS

bie für ben 2^arif arbeit^3(o§ geroorbnen ©e^ütfen unterzubringen.

©(j^ieb^gerid)te luurben im ganjen i' errichtet unb jiuar in

^annooer, Stuttgart, ätugsburg, 2)iüu(^en, ^alle, Seip-^ig, SDreeben,

Berlin unb Sreiotau.

l^k 2tufnat)me be§ Xarifg raar im allgemeinen eine freunblid^ere

raie frütjer. 1886 rourben an @ema§rcgelten=Unterftü^ung 226000,

1890 bagegen nur <i800(J 3)lf. ausgegeben.

Tai '^sd^t 1898 luar im grofsen ganjen rul)ig unb jeid^nete fid^

in biefer ^^ejieljung üor ben 3öl)ren 1896 unb 1897 aui. @ä ift

ha\)ev natürlich, bafe ber SSerbanb bie eingetretne 9iut)e benu^te, um
fid) ber Slusbreitung be§ Tarifs in öerftärftem 3J}a&e ju roibmen.

2)iefer roar anfange I8*.t8 oon 2o3o (1631) firmen an 647 Drten

(469) mit 22468 (18340) @et)ülfen anerfannt roorben. ^m
Cftober 1898 mad)te ba§ Xarifamt einen neuen S^orftoft, ben 2^arif

allgemein jur (S'infütjrung 3U bringen. 2(ud; bie ^Prinjipale beteiligten

fic^ babei in regfter äöeife. Sie erliefen einen ^ilufruf an bie tarif=

untreuen ^rinjipale unb forberten bie (^ctiülfen auf, nod) einmal

bei i{)ren *'^Uin?iipa(en megen (5infül)rung beiS Xarif:^ oorftellig 5U

rocrben, bie fie mit allen gefe^mä§igen 3)iitte(n ju erreid()en fuc^en

foHten. Gs ift raof)( einjig baftebnb, bafe ^^rinjipale fid; in biefer

äl^eife für einen Tarif oerroenbeten.
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3)ie ^erbanbfSmitglieber unb au^ oiete ^lid^tuerbänbter c\u\Qen

bis 5U bell legten ilonfeciueiijen, raeld^e qu§ &ie|er Sdifforbnmc; ju

jietin roaren. 2)ie ®el)iitfen luoren am 28. Dftober öorftettig ge^

TOorben, unb bereite am 27. 9{ooember Ratten -'loo firmen ben ^arif

anerfaimt, eine ^ai)l, bie fid) am (Snbe be§ 3af)i^ß^ öwf -i^*^ erf)öbte.

2Son biefen fielen allein auf 9it)eintanb=2Beftfalen 200.

^infü^ruttg ber 8c^tttafcf)ittc»

Um ba§ 3at)r 1895 mad^te eine ©rfinbung in Sud^brucferfreifen

uon fid; reben, bie geeignet fein fottte, 3lrbeit§fräfte in auBerorbent=

liebem ^la^e ju erfparen unb bie £eiftung§fäf)igfeit ber ©e^er um
bal 5^ unb ßfad^e ju erf)öt)n. 2)iefe ©rfinbung flammte aug

2lmerifa unb beftanb in einer ©e^mafd^ine. Soroo^l üon ben @e=

f)ü(fen al§ and; oon ben ^^rinsipaten brachte man biefer 3)Iafd)tne

großes 30HBtraun entgegen. 33on hen prinzipalen begf)alb, roeil

bie 3lnlage immerf)in ein beträ(^tlid^e§ ilapital erforberte unb bie

Seiftung§fä^igfeit ber 9)kf(^ine abfolut nid^t außer S^^^Uel ftanb;

bie (55e!)ütfen mißtrauten [\)v, -meil fie eg für unmögüd^ t)ie(ten, ba§

bie 2lrbeit be^ ©e^cnä mit einer a)iofc^ine oorgenommen raerben

fönnte. ®er Sßunfdj roar {)ier roo{)t ber ^^ater be§ @ebanten§, benn

fie faf)en it)of).I ein, foQten bie SIngaben, bie über bie 50iaf(^ine ge«

mac^t mürben, auf 2Ba{)r^eit beru^n, baß i\)nen in i^r eine 5lon=

furrentin entftanben märe, ber fie nic^t ftanbsu{)olten oermod)ten.

©ie erfanntcn bie @efaf)r, bie in ber Umroäljung ber 2lrbeit§oer'

{)ättniffe, meldte bie ©e^mafdiine t)erüorrufen mußte, lag. 3uerft

fuc^ten fti^ bie ©e^er mit 3?era(^tung ber ©e|mafd^ine über it)re

^eforgnie- (jinroegsufe^en. ©ie fonnten ntd^t glauben, baß ^§> mög=

üd^ fei, mit einer 5)cafd)ine 33ud^ftabe an Sud^ftabe ju reif)n unb

biefe roieber georbnet tiinroegjulegen. 2lber mit 33era(^tung roar bie

©e^mafd)ine nic^t abgetan. 2Bar e§ auc^ nid)t möglich, ben feinern

©a^, Slfjibeng- unb ^unftfa^, mit i^r ju fe^en, fo roar biefe geniale

©rfinbung bod) in außerorbentlid^em 9J?aße befät)igt, ben glatten

3eitung§fa^ ^erjuftetten. ©iefer ^atfad^e fonnten fid; bie (Setiütfen

nid^t mebr länger oerfc^ließen, al§ ber beutfd;e unb englifd^e 33ud;=

bruderge^ülfeuüerbanb 3lmerifa!S eine ©tatifti! über bie ©infü^rung

ber ©e|mafcl)iue üeröffentlid^te. 2lu§ 289 ©tobten 2lmerifa§ lagen

Angaben oor. 3n 155 batte bie ©e|mafd)ine, beren ©efamtga^t

2094 betrug, i^ren ßinjug bereitio gel)alten.

©oüiel id^ erfal;ren fonnte, roaren im ^a^re 1895 nod; gar

feine ober bod^ nur ganj oereinjelt ©e^mafi^inen in ®eutferlaub in
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Xätirtfcit. illucf) anfangt 18*'<i waren bie 3üi'5fid)tcii für idren

i'lbi'a^ nod) feine künftigen. 3)(Qii l)Qtte nod^ immer biefelbe mu
ridjtige Dieiiiung loie früher, ^m Saufe bee ^ai)vei 189() aber

nnirbe bie 'i)iafd)ine fd)on in einigen ^^etrieben eingefül^rt, unb all»

mälilid) unirben in CSjebülfenfreifen Stimmen laut, bie fidj für eine

{veftfei^ung ber :?lrbeitebeftimmungen üw ber ©e^unafd)ine au^Sfpradjen,

um baÄ Übergangeftabium ju erleid)tern. 9lnfang 1807 l)ören

mir Don einer ee^erfd^ule in Seipsig, bie von einer bortigcn g^irma

errid)tet loorben roar.

^m ^JJiai 1897 ronren in 3^eutfd)lanb erft 22 i\liafrf)inen auf-

gefteflt. ^^er neue 2^arif üom ^aijxt 18ltii gab @e(egen()eit, an eine

ä>ereinbarung mit ben ^^kinjipalen ju benfen, roe(d;e bicfen geroiffe

ä>erpflic^tungen auferlegte, bie ein gegen bie @el)ü(fen rüdffic^tetofe^

*i>orgebn üerl)inberte. Sereit^ am 27. 3Jiai ls!i7 befaßte fid^ eine

©auoorfteljerfonferenj beö iserbanb^^ mit ber Set3mafd^inenfrage, fdjon

bamalS badete man an bie 6infüt)rung eineS Se^mafd^inentarifs,

jebod^ irurbe bauon 2Ibftanb genommen, roobl meit bie 3tnfid)ten ber

G)et)ülfen über bie ^Diafc^inen nodj nid)t genügenb gcflärt roaren.

Sltg ^orbrung aber ftellte bie Äonferenj bod) auf, bafe an ben ©el^

ninfd)inen nur gelernte 33ud)brudcr ^u befd^äftigen feien, benn e0

lag bie ©efaljr natje, ba§, mie e^ ja ^äufig burc^ bie ^Jcafd^ine gc-

fd)ef)n roar, bie gelernten 2lrbeiter burd) ungelernte üerbrängt rourben.

'i^efonbere brot)te aud; i)\cx bie i^onfurrenj ber ?yrauen, tueldje in

relatio furjer 3fit ^i^ med)anifd()c unö einförmige 3trbeit erlernen

fonnten.

^ann unirbe bie Gnt[ol)nung im gcroiffen ©elbe, unb jinar mit

einem entfpred)enben 3i'f<^lQ!^' oerlangt, bie im öered;nen bagegen

oermorfen. (iJrabe btefe ^orbrung Ijotte nod) oerfd()iebne ^ii>anblungen

burd)jumad)en, bie fc^lieBlic^, um bie» Doriueg ^u ncljmen, bae ^i>er=

bot bes 23ercd)nene fallen gelaffen unt biefee felbft atigemein mürbe.

3n 5lnbetrad)t ber erl)öl)ten ^ntenfität ber 3lrbeit, meldte grabe

auf bie 'Jieroen fel)r ungünftig einroirft, mürbe aud) eine fürjre

3lrbeit§,seit als bie tarifmäßig feftgefc^tc geforbert.

Grflärte fid) bie erfte ?yorbrung au^ bem ^^J^eftreben, eine größre

3lrbeit*lofigfeit ju Derl)üten, fo bie ,^iueite unb britte aui l)i)gienifd;en

©rünöen.

^ür bie 2luebreitung Der (Se^mafdjine unb bereu Äenntnig mar

jmeifelloe aud) bie ©äd)f. Xi)üx. 3"buftrie= unb @eroerbeau^5ftetlung

JU t'eip.^ig im '^a[)xe 1.^07 üon großem Ginftuß. Slnuen boc^ ^ier

bie Derfd;iebnen 3e^nmfd)inen in üoUer Xätigfeit ausgeftellt. ^n
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bemfelben ^ahxt t)a6en rair auä) ben erften Streif, ber burc^ bie

Uni3en)i§{)eit, toeId;e in ben So()nüer()ä(tni[fen (jcrrfc^te, entftanben

lüor, 33ei biefem (Streif würbe, unb ba^ ift befonber^ intereffant,

von ben prinzipalen eine 3)tininianeiftung öerinncjt, eine g^orbrung,

bie auf ben {)eftigften 2i>iberftanb ber @el;ülfen ftie§. ®ie[e gorbrung

ber prinzipale raar in @Ifa§=ßotf)ringen feit 1898 biir^gefüf)rt.

2Im 10. ©ejember 1807 roar eg bem 3Sorftanb he§> SSerbanbg ge^

hingen, einen SSertrag mit ber Se^tna)d;inenfabrif ^ppograpt), roeld)e

bie fd^on erroäfinte Se^erfc^ule unterhielt, gu fc^lieBen. @r follte bi§

jum 1. 'ü}iär8 1890 hamxn unb beftimmte, ba^ nur 9}titg[ieber be§

3]erbanbi in bie ©e^er[d)u(e aufgenommen roerben foüten. 2;ie 3"^

laffung üon grauen rourbe oerboten.

^ie ®ef)ülfen gaben fid^ alle SSlü\)e, eine 3:^arifierung ber ©e^*

mafd^inenarbeit burdjjufe^en. 3H§ am 20. unb 21. Wiax 1898 eine

Si^ung be§ STarifauSfd^uffeic ftattfanb, fonnte eine fotc^e nid^t er=

reicht merben, jebod^ mürben für bie Sefrf)äftigung an Se^mafc^inen

folgenbc 9lormen empfof)Ien: 1. 3iur gelernte Suc^brucfer finb an

ben ©e|mafd^inen ju befcbäftigen. 2. 3u bem ort^niblirfjen 33hnimum

tritt ein 3wf^Iö9 "on 25 "/o. 3. ©ine etrooige £et)r3eit barf bie

T^ouer oon 3 9)ionaten nid^t überfd^reiten.

3ur 3eit ber 2;arifaus)(^u§fi|ung roaren in ©eutfd^lanb 31 ®e^=

mafd)inen. 3)ie 3lrbeit§3eit an ben 9)(afd^inen betrug 8 unb

9 ©tunben, jebod^ fam aud) 9V2 unb lOftünbige Slrbeit^jeit öor.

^ie Söf)ne waren nid^t ungünftig. ©ie oariierten an ber Sinotgpe

oon 25 bis 45 9)lf., an ber 2^f)orne oon 22 big 36 3Rf., am ^;)po=

grapf) oon 17 bi§ 30 9Jif. Sie Sinotgpe mar am §af)Ireic^ften oer=

treten, unb fie t)at root)( aud^ bie beften 3lu§fic^teu für bie 3ufwnft;

allerbingl l)at in Ie|ter 3ßit ßi"^ "ßue ©e|mafd^ine, bie 3Jionott)pe,

befonbre Seac^tung erregt. ®er 33orteil bei biefer ift, ba§ ©e^*

unb ©iefemafd^ine getrennt finb unb baJB bei le^trer nic^t 3^^^^"/

fonbern einzelne Sud^ftaben gegoffen roerben, ma§> befonberS bie

.^orreftur erleichtert.

9}tit ben Seftimmungen be§ ^al)reg 1898, bie ja, roie id^ be=

fonberS betont ^abe, nod^ feine @efe|eSfraft l^atten unb beren ©in*

fü!)rung unb Slufrec^terljaltung be§l)alb fel)r fd^roierig roaren, roar

bie ©e|mafd^inenfrage nic^t erlebigt. ©d)on bie ©rfolge, bie in

©lfaB=£otl)ringen unb Öfterreic^ bie 9)iafdeinen fe^er t)atten, liefe biefe

?^rage nid^t Derfd)roinben. 3" Glfa6=Sotl)ringen burften nur SKit--

glieber be§ bortigen ^erbanbS an ber ©e|mafd^ine befc^äftigt roerben.

©er 9Kinimollol)n im ©eroifegelb roar 30 ^/o f)ö{)er aU ba§ ortlüb=
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lid)e iliiiümum, bie >!ftüiibi(ie ^Irbeit^S^eit mar iUuTall ciiif^efülirt.

i'lllcrbiiuv^ UHU eine 'Jiormnllciftung uon öouo JöudjftabtMi pro Stunbe

feftiiefeOt-

')lod) ßünftifler maren in öfterrcid^ bie er(an(^ten 5(rbeit§'

bcbin(^uni]cn, mo nnter anberm eine 7'2ftünbiiie 2trbeit':^^5eit erreid)t

niorben loor, einfd)lief?lid) einer Stunbe, bie auf ba'5 3{einit]en unb

3In^cijen ber 3)iafd)ine entfällt.

9lni IT), unb 1<». 2)iai 1^00 fanb in IKünd^en eine ©i^uut] be§

^arifnu'^fd^u[fe!§ ftatt, auf ^er man fid; roieber mit ber Sc^nmfdjine

befd)äfti(jte. 2)ie @el)ülfen forberten 2lu^fd^Iu6 be^ 33ered^nen^,

80 ^Vu Gr()öbunc^ bee ort^übIid)en "Diinimuniio für 'iDtafdjinenfe^er unb

8 ftünbit^e 3lrbeit*jeit. 2)er Xarifau!§fd)uf5 liefe fid) aber nid)t einmal

auf eine 33eratung ber einjelnen fünfte ein. ®ie ganje ©od^e

routbe oielmet)r einer ilommiffion übergeben, roeld^e unter 33ei5iel)ung

i)on je ") A"rtd)leutcn bie einjelnen 'fünfte ,^u beraten unb barüber

^kfd)lufi ju faffen t)atte. ©anj entfdjieben rourbe luieber üou ben

'^4>rin5ipal!§üertretern betont, bafe c§ il)nen unmöglidj fei, in biefer

?vrage einen gefet^lid^en Siiftanb oor 3lblauf be^ alten S^arif^ ju

fc^affen. 2)ie @et)ütfen brangen mit it)rer gegenteiligen Slnfid^t, bie

fid^ auf bie 3'ieul)eit biefeS 3lrbeit§üer^ältniffe§ grünbete, nid;t burd^.

^ie enüäl)nte ^ommiffion trat am 17. unb 18. Dftober 1899

in 33erlin jufanuuen. Sie fam ju folgenben (Srgebnifjen: bauernb

bürfen an ber ©e^mafd^ine nur orbnungSmäBig aU ^anbfe^er au§=

gelernte (^}el)ülfen befd^äftigt werben. Xamit ift einerfeit^ ber ä^er=

Tuenbung billiger grauenarbeit ein S)amm gefegt, anberfeit^ loirb

baburd^ bie ißerroenbung dou Sel)rlingen an ber 3)iafd)ine oerl^inbert.

Gi' gelang ben Weljülfen biefe^^ Üial, bie 33eftimmung burd)<^ufe^eu,

baß bie 3ln,sulernentten mbglid)ft bem eignen '^erfonale ju entneljmen

feien, eine ?3eftimmung, bie immerf)in geeignet raar, ba^ Übergang^«

ftabium etroa^ s» milbern. ^ie ^Dauer ber Üetirseit fotlte brei

DJonate nidjt überfteigen. äi^äl)renb biefer 3^^^ ift ba-ö orteüblid^e

3JUnimum 5u jaljlen.

Xro^ be^ SBiberftanbS ber ©e^ülfen luurbe oon ber Äommiffion

eine 3iormalleiftung feftgefe^t, loeldje je nad^ ber oerfdjiebnen

;iieiftung5fäl)igfeit ber Diafdjinen uerfdjieben ift. 3Jad) 9lblauf einer

'.'4Jäl)rigen ie^rjeit muß ber ^iafdjinenfe^er pro Stunbe burd^*

fc^nittli^ fctjen an ber i?inoti)pe •")•")"< i ^^^ud^ftaben, am Xt)pograpl)

;i8.">(> unb an ber ^J)Jonoline l')'»<'. dlad) einer timonatlidjen 53e=

fc^äftigung fteUen fic^ bie ^a^len auf •!< >(»(», 42» lo unb ö<»00.
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®te 2lrbeit§5eit rcurbe, je narf^bem ein 3fitung§- ober ai>er!=

betrieb in ^^rage tarn, üerfc^ieöen c^erei^ett. ^^n biefeni iinirbe fie

auf ^ ©tunben fefttjefe^t, in jenem auf 8 Stunben, inf(. ber 3^it

roel($e bie 5Heinit}ung ber ^Jtafd^ine erforbert.

®er So()n an ber ©e^mafc^ine fodte 3<> "^ o über bae orteüb(i(^e

3)iinimum betrafen, für Die Überftunbenarbeit lüurbe eine 25 '^o ige

@rf)öf)ung ber tarifmäßigen ©ntloljnung getoäljrt. 2lnf bie üer-

fc^iebnen ^ofitionen beS 33ered;nen!§ fann iä) t)ier nid)t näber ein=

geljn, ba eine fotdje Sefpred)unt] ted;nif(f)e Äenntniffe erforbert. ^m
allgemeinen ronrbe an ber Sinotgpe bei ftiefeenb lesbarem a)Zanuffript

eine @ntIof)nung uon 11 ^^fg. für loOO Sud)ftaben, am 2;r)pgrap^en

üon 14 unb an ber 3)tono(ine oon 12 ^sfg. erreirfit, ausfd^üeBlid;

ber Sofaljufc^läge. ^ür fd^roierig Ie§bare§ 3)knuffript muß eine

befonbre (Sntfd^äbignng geroäf)rt lüerben.

®ie^ finb bie 9tefultate, n)eld)e ba§ gemeinfame 3]erl)anbeln

jroifd^en prinzipalen unb @e{)ü(fen juftanbe gebracht l^at. Ratten

biefe auc^ bie racnigften g^orbrungen in i{)rem gangem Umfange

bur($gefe^t, fo fonnten fie boc^ auf ba^ Grreic^te ftoij fein. (5s ift

itinen gelungen, auf friebli($em 2Bege Umroäljungen be§ 3trbeiticoer=

pltniffeg ol)m ungünftigre g^ofgen für bie @ei)ülfen ju erlangen.

Sie§ ift um fo J)öl;er ansufc^tagen, aU in ben meiften ©eroerben

burc^ ©rfinbung neuer 9Jiaf(^inen ^erbättniffe entfielen, meiere für

ben 2lrbeiter oon ben traurigften g^olgen finb.

Q§> xoav bie lange üorbereitete Slufgabe beS ^arifauSfc^uffeg bei

ber ^arifreoifion im ^at)re 1901, ben ©e^mafd^inentorif enbgültig

feftjufe^en, ba§ ^rooiforium oom 15. unb 16. 9)lai unb 17. unb

18. Dftober 1899 ju legalifieren. ©ine fold^e Segalifierung roar

unbebingt notroenbig. Ratten bodj oon ben 275 firmen, bie mit

©e^mafd)inen arbeiteten, nur 52 ben (Se^mafdjinentarif anerfannt.

®ie @et)ülfen erreichten t)ier enblicb ^a^ 93erbot be§ 33ered;nen0

an ber ©elmafd^ine, raa§ aber nur aus ben gegebnen 3]erl)ältniffen,

nid)t etroa in einer prinzipiellen Stellungnafime ber prinzipale feine

©rftärung finbet. ^m übrigen würben bie Seftimmungen gelaffen,

roie fie oon ber ^ommiffion feftgefefet loaren.

S5ic ^ett bU sur larifrcötfioit.

2)05 Sa^r 1899 raar im ganjen ein rut)ige§. Sie fcbHmmen

?yoIgen be§ Tarifs, wie fie ©afd) unb anbre oorbergefagt batten,

waren nid)t eingetreten, im ©egenteit, e§ I}errfd)te eine 9iube im

Öeioerbe, bie fet)r oorteittiaft gegen bie tariftofe ^dt oon 1892—96
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abftad). T\e ©cbülfen hatten beim aud) in iljrcr ni^ofeen C^Jefamtfieit

bic 3eipuingcii cince Tarifs aiicrfniint. :Jn 'Jlnbetrnd^t bicfer üer=

Qiiberten etinumuu] in Wcl)ültcnfieiKn, ferner mit 9Üicfnd[)t auf bie

üetii] tnnd)fenbe ^ai)l ber tnriftreiien firmen unb @ef)ülfen fonnte

e§ baiS Tarifamt luot)! unternel)nien, ben Tarif big liiol 3U oer^

langem. 3)iefer mar am <i. 'üJJai 1809 in 880 (047) Orten oon

2704 (2030) ginnen mit 25133 (224(58) @e()ülfen onerfannt.

©nbe 1800 fteQte fid) un§ folgenbe^ Silb bar: ^n !•!•.") Crten ()atten

3<»7o firmen mit 33o0o @e()ülfen ben Tarif anerfannt. Ta e§ im

i^anjen etroa^ über 41 000 @et)nlfen gab, fo arbeiteten alfo über */5

5U tarifmäßigen ^ebingnngen. Sei ber 31u'§breitung beä Tarife

maren ''^srinjipale nnb (^el)ülfen gleid^ tötig. Ta§ Tarifamt erliefe

lüieber eine 2lufforbrnng be^ gleid^en i^n^oft^ ^'^ i»i 3a^re 1898.

Ter (Srfotg mar mieber eine 2.^erme^rnng ber tariftrenen 'ijjrinjipafe

um 340. Tiefe unterftü^ten au6) tatfräftig bie megcn itjrec- (5in =

treteng für ben Tarif ftellenlog ©eroorbnen. ©rabe für biefe er=

miefen fid^ bie 1890 errid;teten Olrbeit^nad^ioeife fel)r fegengooU.

Tiefe oermittelten üom ^nli 1807 big jum Wm l^Os 223 ©teilen,

in ben nädiften 12 ^])?onaten 205. Tie 9hi^e im (SJeiuerbe fd^ien

begleitet ju fein üon einer ruijigeren 2Iuffaffung beg ©tanbpnnfte

beg Unterneljmerg unb beg ^Irbeiterg. äl'enn natürlid^ and) uon

einem 2lugg(eic^ ber ©egenfä^e nid)t bie 9iebe fein fonnte, fo be=

loirfte biefe Muije hoä) ein eifrigreg 3wfainnie"Q'^&eiten ba, roo bie

^ntereffen beiber fid) berührten.

Sin 3lbfommen, bag jmifc^en ^rinjipalen unb @el)ü(fen @nbe

beg 3iQ^)reg 1808 getroffen rcorben mar, gibt baoon loeiter 3eiignig.

iJBie mir raiffen, mar ben ©e^ülfen bie '|>rinjipa(gfaffe immer ein

Tom im 2Iuge. Um nun enblid^ and) in biefer g^öge 5« einem

3fiuf)epunft ju tommen, mürbe üon ben beiben ^'i^^reffenuertretungen,

bem 23ud)bruderoerbanb nnb bcm Sudjbruderoerein, eine 5lkrein-

borung bee ^nbalte getroffen, ha^ ber 23erbanb fein ^i^erbot erlaffe,

ber ^^^rinjipalgfaffe anjugeljören, bafe anberfeitg aber aud^ ber

Teutfd)e Sud^brurferuerein feine IKitglieber nid)t aufforbcrn foüe,

bie (^infteUung üO)i (*^eljülfen uon bem Seitritt jur Maffe ab()ängig

5U mad^en. Ten 'iDJitgliebern beiber Korporationen foU i)ielmcl)r „if)r

üolleg freieg (5ntfd)(ie6unggred)t" geroaf)rt bleiben. 5yür ben Ü^erbanb

galt babei aber immer iiod) ber Scfdjluf? ber ^^^reglauer (>3eneral=

uerfammlung com ^at)re 1805, in n)eld)em ben 33iitgliebern empfol)len

iDurbe, ben Äaffen nid)t freiroiüig an,^uge{)ören. Taf; mit biefem

;'lbfommen nod) nic^t bae Ie|:,te äi^ort in biefer 2Ingelegen[)eit
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tjefprod^en ift, bürfte für jeben, ber bie $ßerf)ä(tniffe fennt,

fieser fein.

TiQ§ ^a\)X 10<)1 lüor ein aiifeerorbentlic^ roid^tige^ unb ^mav,

lueil in biefeni ^ttl)re ber alte S^^arif ablief unb e§ fid^ nun barum

t)flnbelte, bie 5:^arifgemeinfcl)aft aufjugeben ober aber ben ölten S^arif

5U reüibieren. 3)ie freunblid^re ©tinunung ber @el)ülfen ber 2:^arif=

gemeinfd^aft get]enü6er jeigte fidj in il^ren Slnträgen, bie faft äße

auf 3teoifion be!§ Starif^^ lauteten.

®ie ©eneraloerfammlung in ^J){ains im ^a^x^ 1899 l^atte )ä)on

bie Siid^tlinie angegeben, in ber fid^ bie einlaufenben 3Inträge gu

bewegen Ratten. Wan t)atte ba fd)on bie ^}}ieinung oertreten, bo§

bei ben bie^niatigen ^arifüerl)anblungen ba§ ^auptaugenmerf auf

eine Sol)nert;öl)ung ju rict;ten, oon einer 33erfürjung ber 2lrbeitg=

seit bagegen abgufe^n fei. ©iefer ©tanbpunft roar ber einzig rid^tige,

n)etd;er §u ber gegebnen 3^^^ 'ii^^ t^^i ^^" gegebnen 5^erl;ültmffen

oertreten werben fonnte. S)enn bie 2trbeit»äcit, welcher fid^ bie

33ud;bru(fer erfreuten, roar in ben anbern ©eroerben nod; lange nid^t

burd^gebrungen ; bie Suc^bruder ftanben in biefer 23ejiel)ung obenan

in ber beutfd^en 2lrbeiterfdjaft. 2lu5i biefeni ©runbe l)ätte eine

g^orbrung ber Slrbeit^oerfürsung abfolut feine 3lu^fid;t auf ©rfolg^

gel)abt, ^ätte im ©egenteil nur bie SSerljanblungen erfc^roert.

^eoor ber 2:^arifau§fd^ufe Sufammentrat, l)atte bag ^Tarifamt eine

Si^ung am 3(». ^uli 19()1, in welcher einige gur Klärung ber Sage

notroenbige Sefd^lüffe gefönt rourben.

Dieben ben ©eliülfenoertretern burften an ben Xarifoerljanb^

hingen je ein 3]ertreter ber beruflid^en Drganifationen teilnel)men^

Unter biefe rourbe bie ©eroerffcfiaft ni(^t gered^net. S)a bie Seg=

mafd()inenfrage bei ber S^arifreoifion geregelt luerben follte, fo rourben

gu ben 33ert)anblungen je 2 (Sjverten jugelaffen.

@§ fd^ien, aUi ob ber reoibierte 2:^arif ba^ erreid^en füllte, ma§r

ber öon 1896 nid^t 511 crreidjen oermod;t Ijatte, nämlid^ bie 2ln=

crfennung fämtlidjer ^ringipale. 2Benn id; fage fämtlic^er, fo fott

ba§ nid)t l)eif3en, bafe nun alle ^^ringipale ot)ne 2lusna^me ben ^arif

anerfannten, fonbern e§ foü bamit lebiglid^ gefagt fein, bafe il)m

feine gefc^loffne 3Jcinberl)eit mel)r entgegenflanb, roie e§> bi§ je^t

in ben ^^rinJipalen 9tljeinlanb*a3eftfaleng ber $^all geroefen roar.

?3ereit§ auf ber 3)re§bner ^auptoerfammlung beiS ^ringipalüerein^

roaren ^erfud^e gemacht roorben, bie ^rudereibefi^er 9it)einlanb^

21>eftfalens roieber für bie S^arifgemeinfd^aft gu geroinnen. S)ie

^ringipate biefe» ^reifeg befd;loffen bann auc^ felbft, fi^ balb ber
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Xnrifornanifation nnuifcfjHefeon itiib bainit nntürlid) i^ren (5onbcr=

tnrit aufsuiiebeii. 2^er erfte Sd)vitt, ber beii iiMlIeii in bie Xat

uinfetUe, flofdial) biird; bie 9Bnl)l einc'^ '^^Nriiv^ipalucrtreter'? für bcn

•2. s^xehi.

^er ^arifQii'?fd)uf^, bor nun luicber uolljntjlit] lunr, trat in

Berlin am 23. September jui'ammen. i\ueT\t muftte bie g^rage gelöft

luerben, uier benn cicientlid) beredjtiflt roar unb für bie 3"f""ft ^c»

red)tigt fein foüte, an ben ^ariföcrl)anbluncien teiljunebmen. ®emäfe

ben '^^efd)Iü[fen bcv Xarifamt^ mar bie (^Jemerffd)aft nid)t jugelaffen;

biefe felbft f^atte auf il)re 2Infrage öom XarifauSfd^ufe eine able^nenbe

9lntroort erbalten, mit ber 93egrünbunn, ba^ einer Crganifation, bie

felbft nidit aUi tariftreu gelten rooQe, bie „fic^ uielmeljr bie '^e--

fämpfung ber ^^arifgemeinfd^aft unb ber in i()r roirfenben Organe

jum Sifl gpf^t^t l)at", ciud) nid)t ba§ ^Ked)t eingeräumt merben fönne,

<in ben 33erbanblungen teilsuneljuten.

(Sd)mieriger geftaltete fid^ bie %xaQe l)infid^tlid^ be§ 0)utcnberg==

bunbe;?. ^ie 33orauefe^ungen, unter nield)en biefcr teilnebmen fonnte,

maren burd) ben oom 2;arifamt geftellten unb einftimmig angenommnen

Eintrag genau flargetegt. ©iefer l)atte folgenben 2Bortlaut: „3u

ben ^^erljanblungen be§ 2:'arifauc-fd)uffC'5 finb nur ^ugelaffen je ein

33ertreter uon reinen ii^ud^bruderorganifationen nationalen Umfangt,

bie fidj ftatutarifd) auf ben uereinbarten beutfd^en iöudjbrurfertarif

oerpflid^tet unb fid) in iljren ^anblungen als tariftreu erroiefen

f)aben."

^ie 3}iitglieber be§ ^I^erbanbS ()ätten e§ am liebften gefe^n, bafe

nur ber i^erbanb bie üertragfd^lieftenbe ^|>artei märe, ^ebod) fonnten

fie mit biefer ?^orbrung bei ben ^-)jrin§ipalen nid;t burd)bringen.

^em ©utenbergbunbe raurbe infolgebeffen and) geftattet, an hin

5Berl)anb hingen teil5unel)men, nad;bem fein ^.^ertreter uerfprodien ()atte,

in 3ufi'iift in el)rtidjer 2l'eife für ben Tarif ein,yitreten.

2lm roid)tigften roaren, mie e^ uorauc'jufeljn mar, bie ^^er«

Öonblungen über bie £ol)nfrage. äi^ir miffen, bafe bie ^rinjipale

'}it)einlanb=ül'eftfalen§ il)rc OJeljülfen nad) einem nad) bem 9(lter ab'

fleftuften Xarif entloljuten. 3luf iljren Öinfluf? ift ei^ rool)l surüd*

5ufüt)ren, menn ber Xarifauefd)uf? ber ^rinjipale bie ?^orbrung

oertrat, einen ebenfold)en Tarif ber Gntlobnung ,^ugrunbe ^u legen.

Xie (iicl)ülfen fteHten iid) uon uornljerein auf einen ablel^nenben

Stanbpunft. ©ie moUten eine 10 "/oige @rt)ö^ung beiS öeroif^gelbeS.

Sie unterftüfeten ibre ^-orbrung mit ber üom Tarifamt aufgenommnen

©tatiftif, roeldK bie i^eränbrung ber ai^ol)nung^= unb iieben^mitteU
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preife barlegte. ®ie bie^besügL ?yrQijen roaren an 500 ^ommiuial=

oerroa(tungen gefaubt raorben, von benen 388 fie beantroorteten.

2öenn e§ nun audg unau^bleibttd; ift, t)a^ fid^ in eine fotd^e Statiftif

üiele Ungenauigfeiten einfd^leidien, bie f)äufig gu einer erljeblidjen

3lbn)et($ung ber tatföd)Iic^en greife oon ben angegebnen füljten, fo

ift hoä) if)r SBert oon mä)t gu nnterfd;ä^enber ^ebeutung. ®er

9iu|m, juerft eine berartige ©tatiftif aufgeftettt §u t)aben, gebü{)rt

bem ^orifamt. ®a^ Stefultat roar, luie e'5 hex ber fteigenben ^on-

junftur 1895/OG nid^t anberiS ju erraarten ftanb, eine ftarfe 3Ser-

teurung ber nteiften Seben^mittel unb auc^ oor allem ber äBot)nungen.

2ßar fo bie g^orbrung einer £oi)nerf)öi)ung ooUftänbig gered^tfertigt,

fo war ber 3^itpun!t, eine folc^e in bem oertangten Umfange burd)-

5ufe|en, grabe fein günftiger. ®a§ ^df)X 1901 ftonb im 3^1^^»

fattenber ilonjunftur. ®ie 9Zac^tei(e einer fold^en für bie ?^eftfe^ung

be^ ^arifg liegen auf ber ^anb. ©^ mu^ aber gugeftanben werben,

baB bie ^rinjipale nid^t mit Berufung auf fie fid^ roeigerten, eine

Sot)nerf)ö{)ung eintreten §u (äffen, beren D^^otroenbigfeit im ©egenteil

aud^ oon i^mn eingefe^n würbe.

©ie ftellten ober, rote gefagt, einen Staffeltarif auf, ber bei ben

(SJe^ülfen bie Ijeftigfte ©egnerfd^aft fanb. ®er ©runb biefer roar

bie 33efürd;tung , bafe bei ber niebrigern @nt(of)nung ber Jüngern

©eE)ülfen bie ^rinjipate biefe bei ber ©infteHung beoorjugen roürben.

2)ie ^ringipale brangen mit ii)rer g^orbrung aber bod^ burd^, unb

e§ rourbe folgenbe ©fata feftgefe^t: ©ie ©eplfen follten erhalten

im 2ilter big ju 21 Satiren 21,50 m.,
= oon 21—23 = 22,00 >

über 23 = 22,50 * ;

für ©efiülfen im erften ^a^re nad^ ber Se^re barf ba§ 3)iimimum

18 ajlt betragen, „fofern bie @enet)migung burd^ ba§ suftänbige

^rei^amt erfolgt ift".

Um bie ©ebülfen, bie nac^ biefem ^^arif bereit! über 3)?inimum

entlofint roaren, nic^t leer au^gelin §u laffen, rourbe beftimmt, baB

jcber tariftreue ^rin§ipal oerpfli^tet fei, ben @el)ülfen, bie mit unb

unter 24 9Jif. (ol)ne Sofalgufc^läge) entlol)nt feien, bie prozentuale

@r^öl)ung be§ neuen S^arifS gufommen §u (äffen.

Sen ©e()ü(fen im ^ered^nen rourbe ber 2^aufenbprei§ in allen

(Schriftarten um 2 ^:pfg. er^ö()t.

S}ie ©e()ü(fen liatten in biefer neuen ©fa(a .tatfäc^tic^ eine

2lufbeffrung gegen frül)er, roo ba§ ©eroifegelb für aüe 21 m. be=

tragen l)atte, errei^t.
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^i^on 3"teretfe ift auf biefen ^iHn-I)anbIinuicn bie 5?eugeftnttumj

ber Hec^liiiui ber ÖofaljufdiläiK. T^ie ^öl)e berfelbcn mar In-Mier

oom Tarifau'3id)ui5 beüimmt luorben. STiofer ^lUtanb mar tatfnd)lid)

fein gefunber. 'Denn e^i mar biefeni mit beni beften äßillcn nid)t

niöiUirf)/ bie '^orbrinuuMi ber einzelnen Drte c\ered)t ,^u beurteilen.

(Ji^ mar notmenbii^, baß eine iiörvcrfdjaft, bie mit ben örtUdjen

i^erf)ältni[fen i^nau befannt mar, bie :)iegluni] ber iiofa(5uf(()Iäfle

unternabln. IKit ber 9(nertennun(] ber 3krerf)tii]ung biefer ?yorbrunn

üon ben 'i^-insipalen unb ©eljülfen mar mieber ben Drucfereibefi^eru

uon 9i[)eintanb=äi'eftfalen ein 3"9f|tänbni^ gemacht.

Da!§ greifbare 9iefu(tat ber 9lnerfennung mar ber 33efd)(ufe,

A^rei§öniter in a\im ^Ireilüorortcn ju erridjten, meldte bie 2otaU

ju [erläge für bie Drudforte H)xz§> Greife« ju regeln t)ätten. Die

Sofal5uirf)läge ber j?rei§oororte foüten wie bi§t)er üom Xarifauöfttn§

beftinnnt merben. Die Äreic-änitcr foüen gebilbet merben aui5 hen

iDiitgliebern be§ Xarifau^fd^uffeiS be'5 betr. Atreifee, ben erften unb

groeiten ©tellüertretern unb an^ ben i^orfi^enben ber im Äreife be=

fte^nben ©d^ieb^geridjte. 9U^ 33erufung§inftanj rourbe ba§ ^arif=

anit eingelegt. Die 9Jeglung ber i^ofatjiufd^läge follte f)auptföd)H(^

erfolgen nac^ ben Deurungeioerl)ä(tniffen, ol^ne bafe babei bie ilon=

furrenjuer^ättniffe bei? betr. Drte§ all Drucfort in ^etrad)t gebogen

mürben.

Die 3lrbeit§nad^meife erfuhren eine meitre 3lu!?geftaltung. ©ie

()attcn bi§l)er ber ^orbrung, paritätifd^ ju fein, nur in geringer

Slnjat)! ^o[Q,e geleiftet. Die meiften von xi^mn maren ^nftitutionen

ber beiben Dariforganifationen in ibrer i>ermaltung, oon je^t an aber

foüten ik eine i^örperfd;aft ber Darifgemeinfdiaft fein. 9IIIe @e-

t)ülfen finb bal;cr, ol)ne ^Jiücffid)t bnrauf, ob fie einer Crganifation

anget)ören ober nid^t, bei ben 3trbeitiSnac^meifen jujulaffen unb ber

^ieitie nad) in Stellung ju geben. Die 9lrbeit!^nad)meife ber einjetnen

Organifationen nuifeten aufgelöft merben.

3nr 3c»ti^ötß '^^^ 3lrbeitlnadiroeife mürbe ba^ Darifamt hc--

ftimnit. ©I ift biel infofern von äi^id)tigfeit, al'J baburd; bie 33Jög=

lid)feit gegeben mürbe, übcrfd)üffige 'JtrbeitiSfräfte an einen beliebig

anbern Ort ju birigieren, roo an fold)en "üJangel I)errfd)te. 2Iuc^

burc^ biefe Seftimnumgen mürbe bie iJknutumg ber 9(rbeitömeife

feine befriebigenbe. Der Darifausfd)uJ3 ftcüte fic^, um bal l)ier

Dorroegjunet^nien, in feiner Si^ung üom 26. unb 27. 2tprit 1004

bie 2Iufgabe, bie @efd)äfteorbnung ber 3(rbeitgnad^mcife fo umju*

änbern, ba§ ein uinfaffenbrer (^Jebraud^ oon i§nen gemad^t merben
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muBte. 9l(Ie freien (SteQen nur burd^ bie 3Irbeitgnad;raeife ju be-

legen, mar root)t unmöglirf), (Sine fo(d;e 33eftimmun(^ t)ätte für bie

^^rinjipale eine nur fc^roer ju ertragenbe Sefd^ränfung iljrer 33e=

roegung§frei()eit bebeutet, oi)m auf @el)nlfenfeite befriebigen ju

fönnen; benn üiele von biefen, befonberS bie, meldje firf) auf bcr

9ieife befinben, gie^n ein Umgefin in bcn einjelnen ©efc^äften einem

trägen 3i'"^ai^ten oov.

2lngebot unb Skd^froge in beffrer SBeife aiä bi»f)er ju regeln,

wax roo{)( het ^med einer neuen Seftimmung; jebem ^Irbeit^nad^roeifo

raurbe ein beftimmter Sejirf übertoiefen. gür fämtlid^e 9Xrbeit»=

nadiroeife eines v^rcifeS beftet)t je eine Bentratftetle, als beren 3entral=

ftette roieberum baS 2:^arifanit gilt. ?^ür jeben 3lngemelbeten beftel;t

bie 33erpf(ic^tnng , bie angeroiefne 5lonbition anjuneljmen. 9iur

3^amilienernäl)rer fönnen t)iergu nid^t gejroungen merben. ^eber

@el)ülfe mufe fidj bei 2irbeitSlofig!eit beim SlrbeitSnad^roeife anmelben

unb jtoar bei bem StrbeitSnacbraeife beS DrteS, roo er 5ule|t in

Stellung roar. ®em forrefponbierenb barf jeber tariftreue ^rinjipal

fid^ bei S3ebarf nur an Den 2lrbeitSnad;n)eiS feines OrteS ober an

ben näd^ftgetegnen roenben. 9Bie ber @el)ülfe oerpflid^tet ift, bie

Äonbition anjunel)men, fo ift ber ^rinsipal üerpflid^tet , ben ange=

lüiefnen @el)ülfen ein^ufteHen , roenn er ben an xi)\\ gefteHten 2ln=

forbrungen ©cnüge ju leiften imftanbe ift. ^efonberS barf ein ®e=

Ijütfe beSt)alb nidjt abgelel)nt roerben, tneil er einer beftimmten Dr*

ganifation ober Haffe angel)ört.

3lu|Ber ber 9^eil)e roerben, wie aud^ fc^ou früher, bie ©emafe^

regelten eingeftellt, unb §roar aud) bie, bei benen erft auf bem ^lage=

roege feftgeftellt roorben roar, ba^ fie burd; ii)xen Eintritt für ben

S^arif i^re ©teQe oerloren Ijatten.

Äel)ren roir nun roieber gu ber Xarifreotfion öom ^ot^re 1901

gurüd! §iex fam im Saufe ber SSertjanblungen bie a}iafc^inen*

meifterflaufel, roeld^e für bie 9)iafd^inenmeifter eine anbre airbeitSjeit

unter beftimmten 33orauSfe^ungen juliefe, gur (Sprad)e. (£S gelang

ben ©e^ülfen, i^re Streichung bur^gufe^en. 3lud) ha§> Überftunben»

roefen, baS grabe bei ben 3)lofc^inenmeiftern fel;r btütjte, rooEte man
bei biefer ©elegen^eit regeln, ©ie @el)ülfenoertreter Oräugten auf

eine 3=ijierung ber Überftunben. ®ie g^rinjipale aber liefen fid^

nid^t auf eine fold^e ein. ^n ber 3:arifouSfd()uMt|ung im 2lpril 1904

rourbe, um bamit oielleidjt bie Überarbeit etroaS einjubämmen, 6e*

ftimmt, boB ein Überarbeiten ber Sel)rlinge ol)ne 3tuffid;t nid;t ftatt=

^aft fei, unb bann burften Seljrlinge bei ber Überarbeit in feinem
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anbern 33er()ä(tni§ befd^äftigt werben, ai^ e§ bie l^'f)r(infl^ffnltt im

Tarif zuliefe. Taburd) unirboii bie 'l^rin^ipalc mol)! öfteriS i^c-

5nnniiUMi, an mel)r "^Nerfonen bie ert)öljten i^reife für Hberftunben

3U be}Ql)len.

ili^e in bor l'olinfrnc^e unb in bcr Sf^oglnnfl ber '(?o!a(5nf(^(ät]e

ben ^^.irinjipalcn ^Jil)einlnnb = äi>eftfalenö ein ^nß^ltfiiibni^ i^emad)t

unirbe, fo nud; in ber SieqUing ber 23e5al)(ung ber 9lrbeit an ^^eier*

tai^en. @e nnirbe anerfnnnt, bafs in biefeni .Greife eine grö§re 3ln=

^a[)[ üon biefen fei. Um ben '^h'injipalen !'K()einlanb=aiseftfQlen!S ben

:?tnfd)lufe jn erleid)tern, rourbe iljnen geftattet, bie g=eiertage burd)

eine erböl)te Slnjabl ber täglichen lUrbeiteftunben ^u .fompenfieren.

i^iit biefer legten Öeftimmnng b^^tten bie '^.^rin.^ipale oon

9ibeinlQnb=äl'eftfaIen im gro§en unb cjanjen iljren SiUtlen burdjgefe^t.

^bi' -Tarif roar in feiner prinsipieöen (Seite von bem 2^arifauv>fd)ufe

anerfannt loorben. Xtx Staffeltarif botte 3lnerfennung gefunben,

bie '^srinjipale bitten burdb bie Äreieömter eine erböbte (Sinfluf?^

nabme auf bie i^^ofal^ufcbläge erreicbt, unb enblidb blatten fie eine

befonbre 53eftimmung megen ber gröfeern StnjabI üon g^eiertagen

burd) gefegt.

3^er T^arifauc-fdjufe interpretierte fcbliefelid) nodb ben § (316 beS

^n ber :^ebrling!§ffa[a ftrebten fomobl bie Bruder al^ audb bie

Se^er banadb, eine Siebuftion b^i^beisufübren; bod) gelang eö ibnen

nidjt, irgenb meldte 3n9»-'ftfiii^"il)e üf"i ^^" '^^rin,^ipalen ju erbnlten.

üJian luotite aber eine (Eingabe an ben i^unbesrat ricbten, gcfe^lid;e

^Verfügungen auf ber ©runblage ber je^igen :^ebrling§ffala ju er=

laffcn. (5rft ittenn ber 33unbei3rat biefer Sitte fein @ebör fd^cntte,

lüollten bie ^rinjipale in eine 33eratung über bie Ütebuftion ber

Öebrlingeffala eintreten.

^ie ^^vetition unirbe am 10. 9(pril 1002 an ben ^l^unbeärat

abgefanbt. 3tl§ am .:<;. 3tpril 10« »4 üon biefem in biefer 2Ingelegen=^

beit nodb ^«i"ß 3cbritte getan roorben waren, befaßte fidb bie Tarife

auefcbuftfi^ung, bie in biefer 3eit ftattfanb, mit biefer ?^rage. ©ine

^(nbrung ber Sfala toinite nidjt in Setradjt fonuncn, ba ber Tarif

ja auf 5 ^a\)xe gefdjloffen mar. 3tnberfeit^ mar eä aber notroenbig,

baft ber 'jlrbeitslofigfeit, Deren iWrfid^rung^fununen atlmäbüd) riefig

geftiegen roaren, irgenb ein Xamm errid^tet mürbe.

(£s mar ein 2(ft ber ^^orfid)t, roenn bie ^rinjipale grabe in

biefem ^^^unfte eine entgegenfommenbe Stellung einnabmen. Sc^on

öftere mar oon ben ©ebülfen ha^ i^crlangen laut geroorben, bafe
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auc^ bie '^ringipnle ju ben Saften ber 3(rbeit§lofiflfeit beisufteuern

Rotten, ba e)§ ja nur in if)rem S^tereffe liege, bafe biefe 9teferoe=

armee immer einen geroiffen Seftanb aufroeife.

2lber aui^ au§ rein menfc^nd;en ©rünben mußten moi)l bie

^ringipate biefe ©telinng einnef)men unb an ber ©infd^ränhtng ber

Slrbeitgtofigfeit bireft mitioirfen. „Um biefeS ^id, eine Sinbrung

in ber 2lrbeit§Iofigfeit, erreid^en gu fönnen, ift ba§ ^arifamt beauf=

tragt roorben, gegebnenfall§ auf bem 3ii^fwlot:TOege, an bie tariftreuen

^^rinjipale mit bem ©rfud^en (jeranjutreten, fic^ am nädjften Dftober=

ober Oftertermin eine ©infdiränfung bei ber Qat)[ ber etwa ein§u*

fteHenben 2ef;rlinge aufzuerlegen, atfo weniger Set)rlinge einsuftetten,

al^ bieg ber ^arif guläfet."

Qn bem SSorliegenben i)abe id; üerfuc^t, einen furjen Überbticf

über bog von ben ©eljülfen @rreic^te unb ©rftrebte ju werfen. @§

ift unsraeifeltiaft, bafe ba§ ©rgebni^ biefer 3SerbanbIungen eine fünf^

jät^rige ®auer hzä 2:arif§ n)ot)t redjtfertigte. ®ie 2of)nerpf)ung

war eine jufriebenftettenbe , bie Sofat^ufdiläge finb beffer geregelt

roorben unb hu <Segmafd;inenfrage Ijatk t)ier, roie fc^on erroöl)nt,

il^re enbgültige Söfung gefunben. Sßenn roir bie 9iefu(tate ber

3Ser£)anbIungen betrad^ten, fo muffen roir bem ilorrefponbent nur

rec^t geben, roenn er fie ein „t)oc^bebeutfam fojialpoHtifd^e» ©reignig"

nennt.

5ßon ben ©e^ülfen rourbe atterbing§ biefe 3tnfic^t nic^t allgemein

geteilt. ®er 2^arif erful)r fet)r Ijäufig bie abföEigfte Beurteilung.

Sie @el)ülfen oerga^en oielfadj, bafe ha§> ^aljr 1901 ein folc^e^ mit

oielen roirtfd^aftlid^en 9)Ufeerfolgen roar, bafe in bem Qap, roo bie

älrbeitälofenga^l eine gewaltige ^öi)e erreid^te, eine So^nerpliung

üon 7^2 ^/o boc^ ein ungel)eurer g^ortfdjritt roar. 3Begen be§ großen

3lrbeitÄangebot§ rourben faft in allen anbern ©eroerben bie Söline

bebeutenb rebugiert, Da§ ©efe^ oon 3tngebot unb 5yiad;frage trat in

^raft. ,3m 33ud;brudergeroerbe bagegen rourben bie Söf)ne mit mög=

lid)fter Umgebung biefeS @efe|el, mit Umgel)ung einer Serüdfi^^

tigung be§ gegenroärtigen 3lrbeit§marft§, feftgefe^t. ^Die ^rinjipale

l)atten bie S3efürd;tung ber ^arifgegner, baß in Reiten roirtfd)aft=

lid^en 9fiebergang§ ber ^arif eine SSerfdjled^trung erfatiren roerbe>

burc^ il)r toriale^ 3Sorgel)n junii^te gemocht.

Xer Xarif fanb bie 3wft^»i^ii""9 '^^^ @el)ülfen in Berlin,

Seipjig unb anbern grofeen ©tobten. 5ßon befonbrer Bebeutung ift,

baB lettre Stabt, bie folange ein ^erb ber 3wietrad;t unb be§

^aber§ im ^l^erbanbe roar, if)re Siiftintmung jum ^arif unb in be*

3a()r6uc{) XXXII 3, ftrig. D. Sf^moUer. 10



14(3
9lb. rvlftflter.

fl03(j

foiiber? I)er5Hd)er ?Vorm, iDenn id) fo fagen barf, c^egeben l)at.

^id^tig ift biefe Stcllungnaf)me aud) bciSbalb, roeil bie @et)ülfen

iinbrer Stäbtc immer mit einer geiniffen Spannung auf ba^3 33or=

ge^n ber 33ud^brndermctropoIe blirfen.

iMclfad) mar C'5 unebcr nur rabifate '^^'rinsipienrciterci , loeld^e

bie (>)elniltcn beftinunte, eine tariffeinblidje Stellung einjunetimen.

SicfeS jeigte fid^ befonbcrg in ber ©ntrüftung, lueldöe ein auf 3ln^

vegung be§ ^errn SBürenftein an ben S3unbe§rat unb an ba^5 dkidß'

amt bex^ ^nnern abgefanbtee !J^elegramm Ijeroorrief. 33ei uielen

^litglicbid^aften rourbe jroar ber neue ^^orif onertannt, bicfeg 2;cle=

gramm aber, meldte* bie ir)o{)liiiotIenbe 9tufmerffamfeit ber 9iegierung

auf bcn Xarif unb bie beabfid^tigte ^^etition (cnfcn foüte, mit ben

jd^ärfften 2Borten ocrurteilt. ^ie rabüale ©efinnung oieler @ei)ülfen

fe^te biefem praftifd^en S^orgeljn ibren prinjjipieHen SBiberftanb

entgegen.

Slber nid^t nur in ben 9ieit)en ber (vje^ülfen, fonbern audb bei

einem ^eil ber 't|.^rin5ipa(e fanb ber neue Xarif eine ()eftige Cppo=

fition, unb jiuar l)auptfäd()(id) au§' 2lnla^ ber neu errid^teten 5lrei§=

ämter.

@egen biefe fprad)en fid^ bie ^^srinjipalc in ^annooer au§ unb

uerlangten, bafe bie 3Jcitg(ieber in Uriuat^len geroätjlt mürben. 2lud)

gegen bie Jveftfe^ung ber SofaIäufd)täge ber Ärei^üororte burd; ben

Xorifausfc^ufe erhoben fie ©infprud) unb uerlangten audö t)ier bie

9ieglung burd^ bae ÄtreiSamt. ^ie i)iad)tbefugni§ biefee foÜte

anberfeite roieber etma^ befd)ränft roerben baburd;, ba§ eine ^e=

rufung an bai Xarifamt roegen afler gefaxten 33efd;lüffe jutäffig

roäre unb nid^t mir gegen bie nid)t einftimmig gefaxten. SDiefe

^orbrungen mürben bamit begrünbet, bafe eine iUJajorifierung ber

^rooinjprinäipale burd) bie Kreiigämter ftattfinbe. 2)ie ^-lirinjipate

mad^ten eine Grf)ö()ung ber £ofa[,^ufd)läge oon ber 53eroinigung itirer

^orbrung abhängig.

äßonbten fi(^ bie ^^rinjipale ^annoüers gegen bie Üreisömter,

fo bie Seipjig^ gegen ben Xarifauefd^uü, unb jmar, roeil bie oon

ben ^l^rinjipaleoertretern genmdjten 3wgcftänbniffe „ba§ yJiaft be!S=

jenigen, roa^ oon oornljerein al^ möglid^ bejeidjnet roorben ift,

überf (freiten, unb oom (^jemerbe unter ben berrfdjenben gebrüdten

roirtfd)aftlid)en 5ßert)ältniffen nid)t getragen roerben fönneu". Die

ßinfü^rung bcä Xarifg lie§ benn aud^ befonber* in iieipjig oiel ju

roünfdjen übrig. Tie ''^'rinsipale fträubten fid) oor allem, ben über

i 'Wit. "OJtinimum (Sntloljnten bie projentuale Grl)ötiung jufommen
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gu iQffen. ®ie Seipsiger begnügten ftc^ ntd^t bamit, ben geroerb^^

Ii($en ^^rieben nidit nur in i()rer ^einiatftabt ju untergraben, fie

rooHten bie 3erfe^ung and) roeiter tragen, unb e§ gelang i^nen oud^

roirflid^, bie ^ringipa(e auö) einiger anbrer ©täbte in ©ad;fen ju

betoegen, fid^ it)nen an§ufd^liefeen.

®a auBerbeni nod; eine gan§e dtei^e oon (Stäbten gegen bie

oon ben ^reiSämtern auferlegten So!aIjufd;Iäge 33e[(j^toerbe füEirten

unb eine @ntfd;eibung be§ ^arifauSfd^uffej^ in biefer ^yragc oer=^

langten refp. bie 3lu§§at)lung ber von ben ilrei^ämtern beftimmten

Sofalgufd^läge oon einer erneuten Seftimmung be§ St^arifau^fd^uffe^

öbböngig mad^ten, fo erfd)ien e§ bodb nid^t ganj gefal)rlo§, bie Sad^e

ouf fid; berutin nni» fo einen Swiefpalt innerlialb ber 2:;arifgemein=

fd^aft auffommen ju laffen, ber ju ben unl)eilüolIften ?^olgen fül)ren

fonnte.

SDie @el)ülfen Ratten eine Umfrage bei ben 9)ütgliebern be§

STarifau^fd^uffeS üeranflaltet, toeld^e eine ^lartegung feinet ©tanb=

punft§ bejroedte. ®ie erljaltne 3lntraort genügte biefem Slnfprud^

nottauf. 2)er 2:^arifau§fdju§ begeid^nete ha§> 33orgel)n ber Seipgiger

^rinjipale aU eine 3Serle^ung ber getroffnen ^arifüereinbnrungen

unb uerurteilte e§ unbebingt. '^Inä) anbre ergriffen ©tettungnal)me

gegen bie Seipjiger ^rinjipale. Unb anä) unter biefen felbft l)errfd^te

feine grofee ©inigfeit. 2lm 17. g'ebruar tourben in Seipjig 2250

@et)ülfen in 99 ©rudereien tarifmäßig entlolint, unb nur 1100, bie

in 37 ©rudereien befdjöftigt waren, würben anber§ be§al)lt. ©ine

fleine 9)iinorität üon prinzipalen fud^te alfo im ^a^re 1902 eine

ät)nlid;e Sage tjerbeijufüljren, roie t§> eine fleine 9)tinorität oon @e=

hülfen im ^al)re 1896 oerfudbt l)atte. 9Bar bamalg ber 9Serbanb

ba§ Drgan gemefen, beffen Aufgabe e§ mar, 3lbl)ülfe ^u fd;affen, fo

märe e§ in aimloger SBeife biefeSmal bie Slufgabe be§ Seutfd^en

S3ud^bruderüerein§ geroefen. Slber bätte — oorau^gefe^t, bafe bie

opponierenben g^irmen atte bem 3Sereine angehörten, mag ja nid^t

nötig mar — ein (ginfd;reiten be§ 3Serein§ biefelbe SBirfung gehabt

wie bo§ be§ 3Serbanbe§ gegen feine 9)iitglieber ? ®a^ bürfte bod;

tt)ol)l bejroeifelt werben, unb jmar au§ bem ©runbe, roeil ein Sluä-

fd^luB au§ bem SSerein nid^t biefelben un^eilootten ?yolgen für ben

Slu^gefdjloffnen l)at, wie ein 2(u§fd)luB au^ bem 33erbanb. S)ann

aber märe biefeS S^erfa^ren ein ju langwierige^ gewefen. 3)a auBer=

bem bie ^Irei^ämter eine ganj neue 3"flil"tion waren, ber wo^l

noc^ mand^e 9)Mngel anhafteten, fo befd;lo6 ber ^arifau§fdju§, wo!)l

aü§> ©rwägung atter biefer ©rünbe, ju einer neuen ©i^ung am
10*



148 '"^ 5'"9'"- [1038

1. J^bruar 10« i2 jufanuneiisutreteii. iS^i mar bicci aber eine aufeer*

orbentlidie 'ü)inferei\cl , bie ju uerlnnf^eii bic Cvpoiientcn nbfoUit fein

9ied)t batten un^ bie fid) nur auc« bcn anfjcfübrten Öviinben oer-

ftct)n läßt. S)er XarifnuiSfdjnß fani nun ju einer 9iemUon bor

üofa(Äufd)üf[e „an^ ©rünben ber ©erediti^feit unb im ^iitcreffe ber

Turdjfüljrunii beö Xarif^". ^n 14 Crten unirben bie i'ofalsnfdjläc^e

um 2V2 "/o ciefürjt, in 4 auf ben Staub uon IstMi jurüdflefe^t, in

2 Crten i;ianj (^cftridjeu. I^u 14 Crtcn luurbe ber von ben .Ü'reiÄ^

äintern feftgefe^Ue i^ofal3ufd;lag aufred)t er()altcu. (Sin Ort uuirbe

ben JRrci^oertretern überroiefen.

©aiS nun ^eipsii) ipe^siell betrifft, fo gelangte ber ^arifau§|d)ufe

JU feinem anbern :Hefultat, aU ju bem bereite enüäfjuteu. ®a§
33orge^n ScipjigS lüurbe um fo mel^r oerurteilt, alö ber $öertreter

biefee Greife« feiner^eit ben $ßerbaub hingen o^ne ein SBort beS

äi>iberfprud)!o feine 3iM"tiiumung gegeben l)atte.

2lbgefe^n von biefer Dppofition rourbe ber neue 2^arif fouft

überall in ®eutfd)lanb cljne gröfere Sd^roierigfeitcn burd)gefe^t. ^m
^sntereffe ber aügemeinen ©infü^rung beiS 2arif!§ and) in ^-J^ofen

fcftuf bie (e^te ^arifauefd^ufefi^ung geroiffe erleid^terte Übergangä=

beftimmungen.

vHnfd)Iuf5 ber (s5ciücrffd)aft an bcn ^i^erbanb.

5)er iBerbanb, bem in ben legten Xarifüer()anb(ungen offen ba^

3eugni§ au^geftcüt roorben roar, fic^ für bie (Snu' unb X'uroifüt^rung

bes 2;arif^ ein befonbree 3Serbienft erroorben ju i)aben, naljut in

biefer 3^it an ^JJitgliebcrjaf)! aufeerorbentUd; ju. )Bax hoö) 00m

1. ^ifliiiiat bis b!. iDiärj \W2 allein ein GJeroinn oon über looO 3)Jit«

gliebern ju üerjeic^nen. ®ie 'Jioueingetretnen festen fid; sufammen

aus 9hd)torganifierten, anä (^ieroerffdjafttern unb ©utenbergbünbleru.

,jm @utenbergbunb mad)te fid) fofort nadj hm Xarifr)er()anblnngen

eine 3trönuing breit, bie fid; für ben 21nfd)(uü an ben 5l>erbaub

auäfprac^. 3luf einer ä^erfammfung, Die am 30. Cftober H>01 in

^öerlin nattfanb, forberte man offen eine 33erfd)meljiing mit bem

i^erbanb. Tas (Eintreten ber bem i^erbanbe angel)öreuben ©eljülfen»

oertreter für bie ^nf^reffen ber ©ebülfen ()atte eben bod^ einen

günftigen Ginbrud auf bie im C^jutenbcrgbunb Crganifierten gemad;t,

unb üiele umren ju ber Überjeuguiig gefommcn, M^ eine längre

Trennung if)ren 3"tereffen nur fdjabeu fönne. 2;er $8erbanbsoorftanb

mad)te fid) flugertneife biefe Stimmung ^u Siutjen unb geftanb ben

je^t (iintretenben leic^tre Gintrittsbebingungeu ju.
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inQQ] 3)te neuro ©ntlutctlunfl bc§ Sßev1Janbe§ ber beutfc^en SSud^brucfer u'jto. ]^^C)

©ine äl^n(id)e ©timmung rote im ©utenbergbunbe mod^te fid^

auä) in ber ©eroerffd^oft benierfbar; fd^on früljer, bei einem Streif

in ber „Seipgißer ^^otfi^jeitnng", l;Qtte fie eine 3Innnt)erung an ben

SSerbanb oerfnd)t, ober rid;tiger, bie ^orteifül)rer batten in iljrer

g^unftion aU ©d^ieb^rid^ter einen bieSbegüglid^en ^^orfd^(ag gemod^t.

2)iefer Ijotte jebod; bei bem SSerbanbe fein ©ei)ör gefunben.

@§ ift jroeifeUo^, bofe e§ für bie ©eroerffd^oft, bie if)re ©fiftenj-

fät)igfeit nur nu§ bem §o[fe gegen ben S^erbonb [d^öpfte, am beften

fleroefen roäre, fie l)ätte fid; auf bie roaf)ren ^ntereffen ber ?(rbeiter=

fd^aft befonnen, i^r unroürbige^ Sßer^olten geänbert unb fid^ bem

SSerbanbe eiuüerteibt. ©o^u fam nod^, ba^ eine tntige 5Jiitarbeit

in ber S^^arifgemeinfdbaft für fie auSgefd^loffen roar, roeit biefe ein^

mol jo il^r rabifale^ ^rinjip nid^t julieB, bann aber roäre fie aud^

nid^t einmal bei gutem äßillen in ber Sage geroefen, roeil fie mit

i^rer geringen 3}UtgIiebergaf)l von ca. 250 Mann bod^ eine gro^e 33e=

roegung einzuleiten au^er ftanbe roar.

9?ad^ ben ^ariföerbanblungen f)atte bie ?3remer 3)titgliebfd)aft

ber ©eroerffd^aft eine Urabftimmung üeranlaBt, roeld^e ftd^ mit ber

^rage einer ^Serfd^melgung mit bem 33erbanbe befaßte. 2öenn aud^

biefe 2tbftimmuug ein negatioe^ Sfiefuftat ergab, fo beroieS bodj bie

2:atfad^e, ba§ ber 33orftanb überljaupt eine fold^e t)atte oerantaffen

muffen, roetc^e für bie @eroerffd;aft gefä^rlid^e Stimmung oorfianben

roar. ®ie 9)iitgliebfd;aften Bremen unb Hamburg (öften fid) auf

unb traten in ben SSerbanb.

SBir felju au§ biefen ©timmungSbilbern, roetd; reic^eg Seben

ixö) anä) in biefer S^ariffampagne roieber für ben S^erbanb entfaltete,

roie er neu gefräftigt auf bem Soben ber gegebnen @efettfd^aft^orb=

nung für feine SOfitglieber materielle ^ßorteile errang, bie burd^ bie

fd^öne aber oage Hoffnung auf ben 3"fw»ft^ftaat nid^t au^geglid^en

werben.

Äurj nad^ ber ©eneraloerfammlung oom 3af)re 1902 trat bie

OeroerffcEiaft an ben ä^erbanb f)eran mit bem ©rfud^en, 5ßerbanb-

tungen an^ufnüpfen jroedg einer S^erfd^meljung. ®er SSorftanb fragte

nun bei bem ©au Berlin unb Seipjig an, ob biefe bereit roären,

mit ber ©eroerffd;aft in 3Serbinbung ju treten. Seibe Ief)nten e§

iebod) ah. ®ie ©et;ülfen Seipjigö rourben an§, folgenbem ©runb

um ibre 3)ieinung gefragt:

Sie „Seipgiger 33olf§jeitung" l^atte @nbe 1900 in ifirem betriebe

bie ©e^mafcbine eingefüf)rt, rooburdb einige 3Irbeit§fräfte überftüffig

rourben. Sei ber ©ntlaffung au^ jroeier 5ßerbanb§mitglieber rourtie
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bariKicijt, bafe ciiicrfeit^^ bcr iJlrbeitiSmniuiel su i()rer Gntlnftuiu^ gc*

fü^rt t)abe, bat; nbcr bei ber 9üieiual)l ber ju cntlüffcnben ©eljülfen

„neben Der i]eid)aftlid)en Tüd)ti(^fcit aud) auf bie ^ätißfeit al^

"i'artcic^enoffen iHücffid)t" flcnomnien luiirbe. 2)ie 3>evbaiibi^mitßlicbcr

uer langten nun bie 3"^iid"ßt)"it-' '•'i"^'^ '^i'f fold)C ©rünbe geftüutcn

.^hinbigung. 311^ fie mit il)rer ^orbrung nidjt burd)brangcii, legten

fämtlic^c ^^erbanb^niitglieber in beni 33etriebe bie 3trbeit nieber, weil

nirfit bie ted)nifd)e ^V^bigfcit, fonbern bie *'^Narteitätigfeit für bie

(intlafjung beftinimenb gciuejen war. .ßatte man bic->l)er ben Stanb-

punft bürgerlid^er Unternc[)mer, bie bei ber (SinfteQuiig üon ®el)ülfen

fid) üon partcipoütifdjen ^iücffid^ten l)atten leiten (äffen, fidj uielleid^t

geweigert Ijattcn, ^Diitglieber beso „fojialbemotratifdjcn" ^Iserbanb;^

einjufteHen, entfd)ieben perurteilt, fo burfte man aber aud) umgefet)rt

nid^t bulben, ba§ bie SinfteQung refp. bac^ ^ßerbleiben in einer Äon-

Dition in einem foäialbemofratifdjen iktrieb abljängig gcmadjt werbe

üon ber mefir ober minber eifrigen ^sarteitätigteit. ®q^ 58orge^n

be>5 ^^erbanbö war eine ^Verurteilung biefeiS ^^^iringipio auf biefer unb

jener Seite.

Unter biefer J^ogge würbe ber Streif gefüljrt. illicfte man

allerbinge nä^er ju, fo fal) bie Sad;e gan,^ anber^ au§i. 3Bir wiffen,

in weld) gefpanntem 'iserl)ältni!5 ber ^-^udjbrucferöerbanb in ^eipjig

5U ber oon ©afd^ beeinflußten ^-)]arteileitung ftanb. Unb biefem

3.^erl)ä(tni^ ift ha^ ganje ^orget)n ber „^eipjiger ^oll^seitung", bie

ja befonberc- für bie rabilale ©ewerffdjaft tätig war, 3ujufd)reiben.

^m Iserlauf beä Streife oerfud^te ber fojialbemofratifd^e ^^^artei'

Dorftanb wieber^olt, eine ©inigung l^erbei^ufüliren, jebod) uergebeng.

Xie i^erbanb^mitglieber oerlangten, baß iljnen fämt(id;e Stellen, bie

fie Dörfer inne l)atten unb bie iet5t alle burc^ IKitglieber ber töewerf=^

fd)aft befe^t waren, wieber eingeräumt würben. Xex ""l^arteioorftanb

l)atte fic^ anfangt ganj auf bie Seite bce ^^ud)brucferüerbanb§ ge*

ftetlt, fpäter aber ber Seipjiger '^^^arteileilung bod) oerfdjiebne ^n-

geftänbniffe gemadjt.

Xies ber ('Ürunb, warum bie üeipj^iger 3Serbanb!§mitglieber be*

fonbere gefragt würben. Xro^ be^ ablel)nenben 'iserl)alten^ biefer

fanb am '4. 3luguft 1902 eine 5itonferenj ftatt, in weld^er bie 33e»

Dingungen feftgefe^t würben, unter benen nmn 3>ert)anblungen an=

tiiüpfen wollte. iHüe IKitg lieber ber (iJewerffdjaft, bie barnac^ in

ben ^erbanb aufgenommen werben wollten, mußten eine (Srflärung

abgeben, „bie Seftimnningen be^S ^i^erbanbeftatutc- gewiffenbaft be=

folgen ,yi wollen". 2^ie Üeipjiger @cl)ülfcn änberten barauf it)re
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ab(ef)nenbe Slntiüort folgenberinafeen : ®ie erflärten, „einer Stufna{)me

ber ©eroerffdjaft in ben 33erbanb nur unter ber Sebingung guftimmen

ju fönnen, roenn bem am 24. 9iooember 1900 ausftänbig geroorbnen

^erfonale ber „Seipjiger S>olfg§eitung" auf ©runb be^ 5ßermittlung§-

Dorfrf)lag§ be§ ^arteioorflanbs oom 15. ©ejember 1900 . . . iE)re

innegef)abten ^stä^e bi§ gu einem beftimmten S'ermin offen gefiatten

roerben". Sie ©eirerffdjaftler erflärten fid) bereit, 12 ©teilen in ber

„Seip§iger 3Solf§§eitung" frei ju mai^en. Sie Sd)(uBoer^anb(ungen

jn)ifd)en ©eraerffd^aft unb SSerbanb fanöen am 14. Cftober in Seipjig

ftatt. (Sie führten ju folgenbem ©rgebni^: Ser Übertritt ber @e-

roerffd^aftler in ben ä>erbanb lüurbe oon ber oben erroäl)nten fc^rift=

lid^en (Srfiärung abhängig gemacht. 2)er äßunfd^ ber fieipgiger ©e«

hülfen tüurbe nid^t in feinem ganjen Umfange berüdfid^tigt. @g

rourbe nur beftimmt, bafe naä) eingetretner SSerftänbigung eine gröfere

3In§at)l at§ bie in bem fieipjiger ä^erfammlung^beric^te angegebne

au§ ben ^eit)en ber feinerjeit in ben 3tu0ftanb getretnen ^oüegen

roieber ©tetlung in ber Sruderei ber „Seipgiger SSolfejeitung"

finben foHte.

Sie „^ud^brudenoad^t" mufete i^r (Srfd^einen einftellen.

Sa§ 35ermögen ber ©eroerffdfiaft im Setrage oon 11000 3}lt

fiel ber 3Serbanb§faffe ju.

9Bar ein 9)iitglieb be^ SSerbanb^ au§> biefem in bie ©etoerffd^aft

übergetreten, fo unirben il)m bie f)ier unb bort geleifteten S3eiträge

angerechnet, ^ür a}iitglieber, roetd^e nur ber ©eroerffdjaft angel)ört

t)atten, tourben ebenfalls bie t)ier besatjiten S^eiträge angered^net.

Siefeg @ntgegenfommen bes ^Serbanbs mar nur gered^tfertigt, ba bie

@eraerf)(^aft ja i^x ganje^ Vermögen on it)n überfüt)rte.

3^ür. ben 2lnfd)Iufe an ben 58erbanb mag loo^l bie (Sinfid)t ber

in ber ©eroerffdiaft organifierten ©e^ülfen oon @influB geioefen fein,

bann aber bürfte aud) bie Parteileitung roo^t ibre ^anb im (Spiele

gehabt fiaben unb i^ren ©influfe auf bie (eitenben ^erfonen ber

©eroerfff^aft auggeübt E)aben.

2Bar Ijier auf biefe SBeife enblid^ eine Einigung juftanbe ge=

fommen, fo brot)te fdion §Toei ^atire fpäter roieber eine neue (Spaltung.

3lm 18. 9looember 1904 mufete in Serlin eine @auüorftef)erfonferen§

Sufammentreten, um bie berliner 9}litgliebfc^aft an iljre ^sfücbten

unb it)re 2lufgaben bem SSerbanbe gegenüber §u erinnern. (5g roaren

nämlid; in 33erlin oerfdiiebne Streifg ausgebrochen, unb §roar l)atten

bie @ef)ütfen teifg oI)ne ®inl)altung ber Äünbigunggfrift bie 21rbeit

niebergelegt. Sie Sifferenjen roaren f)auptfäc^[ic^ roegen ©nttaffungen
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von iHTtrnueu'Jnidnnern QU^^fiebrod^cn, mcld)e bte ©e()ü(fen aUi Wa^=

roi^liuui aiiftaBtcn, eine iMuffaffunii, iiield^er fid) bie lorifbe^örben

nidbt ani"d)lo)"ien, im ©ei^enteil ben bctreffenben firmen l)ai> 3"*

(U'ftänbni'J innd)ten, bnfe bie ®el)ülfen tariftuibric^ (^cl)anbelt lintten.

2^ie (^el)ültcn (\ah(n fid) aber bnmit nid)t .uifneben, brücftcn uiel*

\m\)x unter ber jyül)rung bc-j (i5auüorfte()crii ^Diaffini bem S-Ncrbanb^-

iiorftanb unb beni ii^arifanit i()r iliiBfallen aui', meil biei'c fid) auf

einen anDcrn Stanbpnnft ftellten. Sie ÖQuoorfteberfonferenj uer-

urteilte bae mieberbolt cii]enmäd)tige ^or^el^n ber @e()ülfen 'ikrlin^

nufi? entfd^iebenfte. 2)ie 53erliner fügten fid^ beim au<i) nad) einigem

oträuben bem llrteil^^fprnd). 3)iQn batte mobl eine WauDorfteljer^

fonferenj einberufen, obgefetjn bauon, bafe nod) nnbre n)id)tige 'I-Uinfte

jur 33eratung ftnnben, roeil es bod^ gefätirlid) fd^ien, eine Cppofition

bei einer 'JJiitgliebfd)nft, bie immerbin einen beträc^tlid^en Sl^eftanb

bei 5i>erbanbe ouemadjte, auffommcn ,su laffen.

2)ie 3lngelegenbcit na^m ami) einen breiten 9iauni ein auf

ber ©eneraloerfammlung ^u S^reeben, bie uom H». bil 2(3. ^mü 1 '•'"•'>

tagte. i2i maren nämlid), eine Jolge be^ iisorget)n'5 beiS 'i^orftnnbs,

eine ainga^l Slntrage eingelaufen, loetd^e alle eine Grroeitrung ber

9Jcac^tbefugniffe ber föauüorftänbe uerinngten. ®cr ^n^alt biefer

Einträge ging ba binau», ein i>orgebn einsetner ^^^erfonale ju er=

möglid^en, obne oorber bie Suftii^'nuiui öe§ $Berbanb§Dorftanbl ein^

bolen sw muffen unb bie fd)ieberid)tcrlid)en ^inftöusen in Stnmenbung

5U bringen. S^iefem (entern '2i>eg ift tatfädbüc^ eine geiinffe *Sd)mer--

faUigfeit nic^t abzuleugnen; aber in befonbers bringenben ^äUcn

tonnten and) bieljer fdjon bie Öauuorfteber felbftönbig oorgebn unb

bie 'Diaferegeln ergreifen, bie ibnen nötig ju fein fdjienen. 3)ie

öeneraluerfanunlung zeigte biefen Einträgen gegenüber roenig Snt«

gegentommen. ©ie fal) rcobl ein, lueldbe ©efal^ren mit einer er=

meiterten 3JJad)tbefugnil ber Öauöorftet)er oerbunben roaren.

2)ae 2lnfebn bee Tarife felbft mu^tc aber ferner burd) ein ein-

feitiges ^orgel)n, ba:^ in ber erften ^i^e unb in ber iHufregung über

nermeintlic^es Unrecht eingefdjlagen luurbe, erbeblid^en od^aben

leiben. Denn ju gegebner ^cit nmrben aud) Die '^^rin^ipale ein

gleid^el ^iec^t für fid) in äinfpruc^ neljmen. Taburd) würben bie

Crgane ber Xarifgemeinfd)aft balb ju uöUiger iöebeutungslofigfeit

berabfinten.

2lbcr es roar in biefen lUnträgen audj eine birefte Öefaljr für

ben '-ßerbonb felbft. Tie gan^e (Sntiuicflung b^tte ju einer ftraffen

3entralifation gefübrt. J)urcb eine eriueiterte ^J)iac^tbefugni5 ber
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©auüorftänbe roare aber ein 3)toment bcr 2)esentraHfQtion in ben

3?erbanb getragen raorbeu, bo» 311 lueitgetinben ?5^o(gen Ijätte fül)i-en

fönnen. ®iefe @efaf)r raar obfoliit feine iünforifc^e, benn manci^e

^JJtitgliebf d)aftcn ftanben unb ftel)n uieffad^ l)eute md) mit bem ^^er=

banbSüorftnnbe anf gefpanntem g^ufe. 9)iQn barf uiot)l annelimen,

ha^ biefe a}(itgliebfd)aften bie @elegenl)eit, i()ve gegenfä^Hd^e a)teinung

gu ©eltung §u bringen, ergriffen bätten unb fo mit ber 3^^* eine

Stellung erlangt Ijätten, bie ben ^.^erbanbioüorftanb gn einer be=

beutunggtofen 9toIle oernrteilt l^ätte.

@ine 3^oIge be§ 35orgel)ng be§ 5ßerbanb§oorftanbg unb be^3 ^arif=

amt§ roar eine roeitge^nbe Unjnfriebenf)eit mit bem gegenn)ärtigen

3::arif bei ber berliner 9)iitgliebfd^aft. ©ie oerlangte be§t)alb

auc^, bafe ber je^ige Xorif gefünbigt, ein neuer nur auf 3 ^atire

abgefrfiloffen werbe unb ba^ eine ertjebtiij^e ®rf)öl)ung ber ©runb-

pofitionen oerbunben mit einer ^trbeitSseitüerfürjung erfolgen fotte.

5Der 2Intrag auf Äünbigung be§ %av\^§> rourbe aUerbingg üon ben

Berlinern roieber gurüdge^ogen, bagegen ber auf 9teoifion ange-

nommen.

8|)esia(organiftttiottCtt ober Svttvten»

SBir toiffen, bafe ber S3ud^brucferüerbanb bie oerfd;iebnen 5^ate=

gorien von berufen, loelii^e im S3ud)bru(iergen3erbe tätig finb, um*

faBt. @§ ift aber ganj natürlich, bafe bie ©ifferenjierung ber Strbeit,

TOelc^e burd) bie ted^nifdie unb gefeüfc^aftlid;e 2lrbeit»teilung immer

raeitre (^ortfd^ritte mod^t, §u einem engern 2tnf(^Iu§, gu engrer SSer=

binbung ber gleidbartig 33efd^öftigten füljren mufete. @§ tiatten fid;

beSt)aIb im 5ikrbanbe and) fd^on früf) ©pegialorganifationen gebilbet

;

bie ältefte baüon ift bie ©parte ber 9)taf(^inenmeifter , bereu ©rün*

bung in bie 00 er 3at)re fällt, ^n einer engern 33erbinbung biefer

liatten befonbers bie fd)Ied^ten 2lrbeitict)ert)ältniffe 2ln(afe gegeben;

fie taten fid; nod^ enger gufammen, a{§ fie im ^arif oon 1896 etroag

ungünftiger geftettt luurben ai§> bie ©e^er. allgemein luurben

©timmen laut, bie einen ilongreB ber 2Rafd)inenmeifter uerlangten,

unb ein folc^er rourbe benn auc^ auf ben 29. 2luguft 1897 nad^

^aüe einberufen im ©inuerftänbnis mit bem a]erbanb§oorftanb. ®ie

SJIi^ftänbe, über bie t)ier befonberS geftagt rourbe, roar bie grofee

2tngat)l oon Überftunben, bie fiöufige Sebienung meijrerer 9)?afd;inen

burd^ einen ^Dkfdiinenmeifter unb i^re ©onberftettung betr. ber Se|r=

lingäffala unb ber 2lrbeit§§eit. 2)ie ©onberbeftimmungen roaren

nun jroar in gan§ geringem Umfang angeroenbet roorben. ^n 33erlin
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ijQbeii von 22^ T'nicfereien 14 ^letriebe mit lii<> 11iQfd)inenmeifteni

iebe o üi^od)en einen fmen 2a(\, brci mit 4 ^J)iaid)inenmciftcr jebe

'ii>od()e o 3tnnben frei. 3" Seipjifl nmd)ten 24 33ctriebc oon ben

3onberbeftimnunu]en Webraud^, in ^reeben 15 u)n), 2Bir erfennen

ani' biefen ^ol^lcn, ha^ ber mcitnne qröfete Xeil bie eint)eitlid)e

iHrbeit^jeit eini^efül)rt I)Qtte. Tk 3onberbeftimmunc^en fielen tjanj

bei ber Xarifreüifion im '^aljve U'i'l.

Xai^ :öebienen mel)rerer ^Dia)d;inen, bog natiirlid) für bie ^rin=

^ipate eine bebentenbe ßriparni^s an 3Irbeit!^toften borfteUt, luurbe

aufö fd)ärffte oerurteilt. älMeber finb eg bie fleinen unb fleinften

^Betriebe, roetd^e barin ba^ tjöc^fte leifteten.

^n 33erlin befdjäftigten §. 33.:

oon 32 Söetrieben mit je 1 3JtQfd^ine 31 ^Betriebe je 1, 1 Setrieb

feinen ^liofc^incnmeifter,

oon 51 betrieben mit 2 3)iQf(^inen 42 je 1 , 3 je 2, 1 je 3, 5

feinen 3)jQf(^inenmeifter,

oon 34 33etrieben mit 3 a}Jafd;inen 1 3, 8 je 2, 23 je 1, 2 feinen

3)iQfc^inenmeifter,

oon 24 Setr. mit 4 3}iafd). 1 3, 14 je 2, je 1 a)iQfc^inemneifter,
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finb im (janjen 1198 3)tQfrf)inen, bie <>()2 9)ia)c^inenmeifter bebienen,

inlgefamt alfo eine ©rfparniio von 531 3trbeit^fräften.

Slüfeitig roitrbe auf biefem ^ongrefe bie 9?otroenbigfeit eine§^

feftern 3ii1fl'"»it'")^fiiffc§ betont. 2)ie 9){afcftinenmeifterf(ub§ füllten

üu^ ^erfonen qI^ SJUtgHebcr aufnef)men bürfen, bie nid)t 3SerbQnb2'=

nütglieber roaren. ®er SJerbonb^oorftanb geigte unoert)ot)(en fein

ÜJiiBtrnun über biefen Sefrfitufe.

3n bem SCorife waren nur bie ^itrbeit§üerl)ä(tniffe ber ©e^er

unb Sudbbrucfer geregelt, ber peite ^eil be§ Tarifs, foroot)! ber

oon 1896 ai§> von 1901, ber bie Strbeit^geit, ben Sot)n, ba§ 3Ser=

l)ättni§ ber ©e^iUfen gu ben Selirlingen feftfe^t, war au^brücfüd^

nur für Se^er unb ^^udEibrucfer beftimmt. Ser erfte Xeil be0

^arif^, ber „oom ©a^" fianbelte, fonnte felbftöerftänbUd^ nur für

©e^er beftimmt fein.

"Xro^bem in bem S^orif bie Slrbeit^oer^öltniffe ber anbern 33e=

ruf^arten nid)t geregelt roaren, t)at e§ ber SBerbanb bod^ immer al§-

feine 2lufgabe angefef)n, aud; für bie 3Ingef)örigen ber anbern 33eruf§*

arten, bie in il)m Bereinigt waren, ju forgen, unb er mu^te bie!&

and), TOolIte er nic^t, ba§ il;m in ben eingelnen g^ac^organifationen

gefät)rlid)e 5^onfurrenten errou($fen. @ine biefer f)abzn rair fd^on

fennen gelernt in bem 3}iafd;inenmeifterüerein, eine anbre ift bie ber

©diriftgie&er. ®iefe liatten im ^a\)xe 1889 in ^ranffurt a. 9)u

einen ^ongreB, ber einen SCarif auffteHte, roeld^er aber niemals in

feinem ganzen Umfange eingefül)rt raurbe. ®er §roeite ^ongreB fanb

1897 in Dffenbad; ftatt. §ier rourbe empfofilen, einljeitlid^e Sofal=

tarife gur ©infüljrung §u bringen. 5)er britte ilongrefe fanb 1901

in ^re^ben ftatt. 2luc^ biefer fal) oon einem 9Jormattarife ah^

Tootlte bagegen überall eine ä^erfürjung ber airbeit^jeit unb eine (Sr=

l)öl)ung be§ ä)Unimum§, ebenfo rourbe bie Slufftellung einer Sef)r=

lingsffata befd^loffen. Sie t)ier erraöi)nten g^orbrungen mürben in

ben meiften (Sd)riftgiefeereien oljue ©eraaltmaBregeln burc^gefe|t, nur

in Seipjig fotite es nic^t ol)ne folc^e gel)n. ©^ brac^ l)ier ein (Streif

au§, ber oom 14. 3ioüember 1903 big WdiU '^ax 1904 bauerte unb

ju ungunften ber ©et)ülfen auffiel.

3n biefem gangen Streif, ber bie S^arifgemeinfd^oft in feiner

2Beife berührte, fiatten beren Drgane, meiere gur ©d^li^tung oon

(Streitigfeiten beftimmt loaren, oerfd)iebentlid) oerfud^t, eine (Sinigung

f)erbei5ufül)ren.

®er 5Berbanb unterftü^te toäfirenb ber gangen ®auer beg (Streifs

feine aKitgüeber. @r beroieS baburc^, 'oa'B er feine 2(ufgabe nid^t



15ü -"^ »lüaior.
f^Q4(.

mit ber ?(ufred^tertiQltunn bc>> 5^ud)bni(fer= unb ec^ertarifo erfüflt

fal), foiibcrii für ade iltitt^licber in cUcidicv ^nnfe [orc^te unb bn§

tT ilire ^ntereffen obne »nuönalinic uorlrat.

3hid) bic Stcrcotupciirc unb C^ialuanoplaftifcr l)ntten )i6) in be=

fonbern ^l^Teinii^uuiiicn jufannnenoiefdiloffcn, unb biefcn (jatten fie e§

^u ücrbttnfen, bn§ eine ineniciftcnÄ tcilmeifc 'JJenhnu] iljrer l?lrbeit'-J=

nerluittnine juftanbefani. 5^ie)e erfointe im ^aljxe ISOO. ^ei hm
neuen 'Xarifüerlinnblunflen im ^at)re !!»<)] ftetitcn nun bie ©tereo;

tppeure in einii^en 3täbtcn ';)tnträ(]e, luefd^e uerlangten, bQ§ it)re

2lrbeitebebingungen bei ben ^l^erl)anblungen beg ^arifauefdjuffeg ber

33ud)brucfer ebenfad'S c-teregelt unb im S3ud)brucfertarif fcftgelegt

würben. !I^iefe iHnträge lüurben aber nidjt bevüdfi'idjtigt. TiQrauf()iu

uianbtcn fie fid^ an bie ^rinjipole, um, luie im ;^^Q()re 1890, mit

i()nen 3u uertjanbeln; jcbod) mürbe i()rem SBunfdjc nidjt ftnttgegeben.

^ic cinselnen ^ad^orgonifationen, ^u benen nodj bie ber

lUafd^inenfe^er unb Äorreftoren ju red^nen finb, I)nben unsroeifcdjoft

fe^r uic( (SJuteli für fidj, bod^ finb für ben iserbonb bamit gemiffe

©efafjren uerbunben. ^eüor mir jebod) biefe einer näljern Unter-

fud}ung unter3icf)n, muffen mir einen Segriff oon i|rer @rö§e unb

i[)rer 3luebebnung f)Qben.

©e bcftanben in 5^eutfd)Ianb im ^ai)xe 11»04: 2u ^JJ{Qfc^inen=

fe^eroereine, meldte fid^ über grö^re Öebiete au!SbeI)nen, im 3.^erbanpe

felbft roaren l<i57 3)iQfd)inenfe^er, uon benen 708 in ben befteljuben

©pejinlorganifationen maren. 3Im 1. 3iQ""öi^ l*"'*' mnren e§

20 5l^ereine mit 1257 3)citgliebern an 105» Drten. ^negefamt roaren

cä 2087 'iDiafd)inenfe^er, oon benen bem 93erbanbe 10ö:i angef)örten.

Ol 'D)(afd)incnmeifterüereine in 50 Orten mit ;i;i<»0 'üiitgliebern.

9im 3af)re lOiio roaren c§ 70 ^Ikreine in 2()8 Crten mit 4588 3)iit«

gliebern.

9 Sd)riftgiefteroereine in 9 (Stäbten mit 1904 Öiefeern. ^m
3Qf)re 1900 roaren e§ lo ä^^ereine in 1<> Orten mit 1909 ^JJiitgliebern.

20 93ereinc ber ©tereoti^peure unb Ojalüanoplaftifer mit 050

"iDiitgliebern in 2<i Orten.

^negefamt roaren in opesiatorganifationen im ^a[)x^ 1904

5731 33Jitgliebcr, immerl)in ein anfel)nlidjer Seftanbteil be§ ^erbanbS.

3u ben angegebnen ^ßereinen trat nod) binju ber .^lorreftoren=

ucrein, beffen 'i)}itg(ieber3a[)( l)eute 55;; beträgt. 3Iüe Sparten i)abtn

l)eute bie 33ebingung, bafe alle ilirc 3JJitg lieber fold^e be^ 33erbanb^

fein muffen, unb ik finb gebadet al^ integrierenbe öeftanbteile

biefe^.
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2;ro^bem läU c0 fid) nid^t (eußiien, bafe big ju bem neuen

S^orif bie ©pejialorganifationen für ben 23er6anb f)ätteu gefät)rlid)

werben fönnen. ©S rourbe bieg aud^ oon ben gü^rern be§ 23erbQnb§

fe^r roof)( erfannt. ®ag Bufaniwengefiörigfettggefüi)! roirb burd^ bie

ginrid^tung ber ©pejiatorganifationen fid;erlid^ gelodert.

©efälirlid^er aber rcar, baB bie meiften ber ©pejialorganifotionen

eigne hoffen Ratten unb §um 2:;eil Ijeute nod^ tiaben, toetc^e hm
9ieifenben iljrer ©parte einen 3"f'i)ii{3 gu ber üom 2.5erbanbe ge--

teifteten Unterftü^ung gen)ät)rten. Q§> voax mit ber ©rünbung foic^er

eignen Waffen ber 2Beg gur ©ejentralifation befd^ritten, benn bamit

war eine beroufete Slbfonbrung von bem übrigen STeil ber 3Serbanb5=

mitglieber ooUjogen. ©igne felbftänbige i^affen finb ber Äern einer

felbftänbigen Drganifation. ®urc^ fie wirb auä) ba§ @efü{)( ber

Kollegialität nod^ toeiter gurüdgebrängt; benn ^§> mufe boc^ ben

reifenben (Se'ger mit einer geroiffen 33itterfeit erfüllen, roenn er ben

mit il)m reifenben Bruder in biefer 9Beife beöorjugt fief)t.

2^atfäd^(id^ mürben aud^ mand^mal «Stimmen laut, bie roof)! ju

benfen gaben unb meldje bie eigne Drganifation meit über ben ^er=

banb ftedten.

©djon auf ber ©eneraloerfammtung 1902 mar bie O^rage ber

Spegialorganifationen berütjrt roorben. @inget)nb mürben bie 33er=

f)ältniffe ber Sparten auf ber ©eneraberfammlung oon 1905 üer^

f)anbelt. @§ raurbe it)re DIotroenbigfeit oottftönbig eingefef^n, e§

rourbe anerfannt, baB bie Sparten Slufgaben Ratten, bie ber ä^er-

banb allein nid^t erfüllen fönne. S)ie erfte 3Iufgabe erftredt fid^ ouf

bie tedjuifd^e Silbung ber ^JQUtgtieber, bie jmeite in ber praftifd^en

aBerbearbeit, meldte biefe für ben SSerbanb auSjufüliren l)aben.

Qbtn biefe ©eneraloerfammlung mar ober auä) bemüht, ber

Selbftänbigfeit ber Sparten feine roeitern Kongeffionen gu macben.

So rourbe g. S. bie l)äufige Slb^altung üon Kongreffen ber Special'

brand;en oerroorfen, Kongreffe, auf beren ©eftattung bem $Berbanbe

bi^ljer nic^t ber geringfte ©influB gugeftanben roar. Um einen fold^en

gu geroinnen, fam man einem l)ier auSgefproc^nen Sßunfc^e gerne

nad^, roonac^ ber SSorftanb ermä^tigt rourbe, bie eingelnen ilongreffe

finanziell ju unterftü^en. Surd^ ben 2tnfpru($ auf finanjielle Unter^

ftü|ung begaben fid^ aber bie Spegialorganifationen in ein birefte§

Slb^ängigfeitgoerl)ältnig oon bem SSerbanb, inbem nun bem SiOrftanb

ein SJiitbeftimmung^recbt über Ort, ^ät unb a?ertretung fold^er

Kongreffe eingeräumt roerben mujste.

3)ie ©eneralüerfammlung bef(^loB öwc^ hk Sluf^ebung ber fc^on
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bcftetjnben iinb ein ^i^erbot nod) ju lU'ünbcnber Suf^JU^f^ifKn bcr

oinjelnen Sparten. Tiefen 'Jorbrnnnen füc^ten iid) QÜe mit 5lu§'

nnbnie bcr 3tcreDti)penre nnb ©nlüanoplaftifer nnb ber ©djriftniefeer.

I'ie <Stereoti)peure fafUen folcienbe 'Jicfolution: „3" 5lnbetrac()t betfen,

ta^ bie Cri^iniiation ber Stereotppenre unb ©aluanoplaftifer bei

bcn iscrlrnnbluiif^en auf ber ©eneraluerinnnnlung beim -^'nnfte Unter-

ftiituinfl^fa))c nid)t ge{)ört luurbe, fonbern über fie (jinrae^ befd)loi'fen

lüurDe, bnfe bie i^affen anfjnbören baben, roeldje bei 9lrbeit§(ofiijfeit

ben iiiitflliebern f leine Unterftü^ungen 5Ql)len, beid)lieBt ber 5!oni]reB

(biefer fanb am 15. unb IG. SIpril lOo») in 53er(in ftatt), ba{? bie

."Raffen roeiter bcftebn f ollen."

3luc^ bie (Sd^rifti^iiefeer 5a{)Ien tro^ be§ @eneraloerfammlung?>

befd^luffeä Si'f^üffe sut SlrbeitSlofenunterftü^ung, bie je nad^ ben

Orten r)erfd)ieben finb.

'^ie ÜJiafjrecjeln ber Ojeneraberfammhing waren aüe niof)l ge^

eignet, itiren S^Jecf ju erfüllen, eine 9(bfplittrung com i^erbanbe ju

erfd^roeren ; unmöalid) gemad^t irurbe \w jebod^ nid^t.

Ta taud)te, nid;t jum erftennmle, ber 'i^Ian raieDer auf, bie

uerfdiiebnen ©ruppen in bie S^arifgemeinfd^aft ber 33ud)bruder auf»

junebmen. Giner foId)en 3Iufnabme fd)ienen bei ben neuen Xarif-

uerljanölungen feine ^inberniffe mel)r entgegensuftet)n, ba bie ''^srin=

jipale feine ©inroenbungen mad)en lüoHten. SDiefe 5ßerfd)mel3ung

mit bcm ^^erbanbe follte nod) inniger roerben burd^ ben Orgonifation^*

üertrag ber beiben ^ntercffenoertretungen.

Ter ©inftufe ber Sparten mad)te fid^ benn aud^ im neuen Tarif

n3o()l bemerfbar. ^n ber erften 3lbtei(ung be§ Tarife finben wir

eine 2lufjät)lung ber unter bie 33ud)brudergebülfen geredjneten 33e-

rufeurten. 3" biefen geljören barnadö : Se^er, ^J)iafd)inenmeifter ober

Trurfer, Äorreftoren, foroeit fold)e im :iietrieb oon 33ud)brndereien

befd)äftigt finb, Stereoti)peure unb Öalüanoptaftifer. 'Dceu in bie

Tarifgcmeinfd)aft aufgenommen finb benumd) bie ;'> le^tern Spejial=

brand)en. Tas IKininuim biefer beträgt genau fo t)ic( roie ba^ ber

Se^er unb Trurfer, tro^ be^ 9lntrag^ ber ilorreftoren, Stereotijpeure

unb Ojatuanoplaftifer, bie ein \)ö\)xe^ ^JJiinimum oerlangt l)atten.

Sonberbeftimmungen für Die ©ntlobnnng lüurben nur gefd;affen für

Die 'i)iafd)inenfe^er, lueldie ba^felbe lliinimum erbalten roie früt)er.

Tae ^erec^nen an ber Se^mafdjine rourbe roieber eingeführt.

äBic für bie ^JJJafd)inenfe^er, fo roaren audj nod) für bie Trucfer

3onberbeftimmungen im Tarif gefd;affcn. ?^ür biefe roar eine (>j(eidf)*

ftellung ber 5jet)rlingeffala mit ber ber Se^er nidjt ju erreid^en ge=
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lüefen.
' j^ür bie ''Dlafc^inemnetfter rcurbe nod^ beftimmt, bofe nid^t

inel)r al^ gn^ei ©cfinellp reffen üon einem ©rnrfer bebient toerben

bürfen.

SDie erroäfinten Seruf^orten maren burc^ ben neugefrfiaffnen

^ortf in jeber S3e5iet)nng ben (Sehern gleic^fleftellt. darüber f)etrfd^te

unb ^errfd^t nodE) bei ben i^orreftoren grofee Un,^ufrieben(;eit. grübet

loaren fie groar nid^t in ber ^arifgemeinfd^aft, e§ raar il)nen ober hod)

möglich, bem 3]erbanbe onjugefiören, unb foroeit bie§ nid)t ber ^yatt

mar, rourbe e§ if)nen im ^^^Ijre 1905 ermögUd^t.

3Inber§ oerf)ielt e§ fid^ mit einer ©ruppe oon 2lrbeitern, um
ba^ t)ier angufüf)ren, mit meldten ber 33erbanb immert)in rechnen

mufete, nämlid^ mit ben ^ütfsarbeitern. ©d^on iüiebert)olt roar bie

g^rage eine§ engern 3Infd)Iuffel biefer an ben 23erbanb erörtert roorben,

o^ne bafe jebod^ ein 9ftefu(tat erreicht morben märe, 3)ie ^üii§>--

arbeiter maren it)rerfeit§ in einer befonbern DrgQuifation oerbunben,

unb bieö tag tüot)l au6) im ^ntereffe ber anbern @eJ)üIfen. ©ie

fonnten fid^ ober bo^ nid^t unter allen Umftönben, roie e§ bie ^ülf§==

arbeiter oerlangten, bei j^^orbrungen unb Sot)nberüegungen biefer mit

i^nen oerbinben, ba fie burd^ einen eignen ^arif gebunben raaren.

SDie ©eneralöerfammlung im ^al^re 1906 fa^te in biefer ^infid^t

fotgenbe 3tefolution : „®ie ©eneratoerfammtung erflärt e§ al§ felbft*

oerftänblid^e ^flidbt ber Witglieber, bie Seftrebungen ber iQülf^arbeiter

5ur Hebung ibrer Sage ju unterftü^en. ßin a!tioe§ (Eintreten ber

9Jiitg lieber jur Unterftü^ung ber g^orbrung ber ^ülf^arbeiter fann

jebod; nur nad^ oor^eriger 3wftiwmung be^ 3Serbanb§üorftanb§ er=

folgen."

2)er SSerbanb oerliarrte bei feinem fdbon frütier eingenommnen

(Staubpunfte einer ©dbeibung groifd^en gelernten 2lrbeitern unb un-

gelernten, roa§ für bie @ntroidlung be§ 3Serbanb§ getoife nur oorteiU

l)aft fein fann.

3m 3al)re 1906 erl)ielten übrigen^ and) bie .^ülf^arbeiter einen

*j;arif. (^ergl. ©05. ^rajig 16. 3al)rg. 9ir. 30, Tarifvertrag für

bie ^ülfSarbeiter im beutfd^en 33ud)bru(fergen)erbe.)

Itttifreuifion 1906.

S)a§ ^a^x 1906 ftanb ganj im B^i^ß" ^er beüorftel)nben Sarif«

reoifion. (£§ rourben jroar nic^t, roie bei ben üorangegangnen 2;arif-

beratungen, bie 2tnträge im „^orrefponbent" be§ langen unb breiten

erörtert, ein taftifd^eg 3]orgef)n, ba^ gegen bie frütire @erool)nl)eit

entfd^ieben üorteil^after roar. 2)ie S^orftelierfonferenj oom 5. bi§
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12. lV\ii in 'l^iiiin fid)tetc bic eiiu^etiangnen 3lnträi^e imb [tollte a(§

.•pauptforbriuu^cn au]: eine ;^ol)ncrI)ö(;nnt] uon 15 ''o unb eine ^er»

fürjuni] ber Slrbeiteseit auf 8V2 Stunben. 9lu^erbein würbe bie

©treid)nng ber (ettcn ^Utcr^^ftaffel beantragt unb bic Wciualjrung

bee Ipc^ften 3)iininuinie mit üoücnbetem 21. Vebcn-jjaljr. '-Sie man

au§i ben angefüljrten J-orbrunc^en erfietit, roorcn biefe feineigioeg^i

geriniit'ügig, [ie fteüten im ©egenteil fe()r l)oi)e Slnforbrunncn an bie

53eiinlligungefrcHbi()feit ber ^^Uinjipnle. Tic 6rt)ül)inuj beiä :Öol;n!5

löiirbe mit ber allgemeinen ^eurung begrünbct, bie ^i^erfür^ung ber

l^trbeit^jeit mit ber groftcn Slnsat)! 9lrbcit'5(o[er. Wt i^ejug auf

biefe nun- auf einer Monfercnj üon :i^ertretern bc§ ^^ud^brucfcruereiuiS

unb be^5 ^ludjbrucferüerbanb'ä oom 7. biiS i>. Februar folgenber in

feiner prinzipiellen Seite f)öd)ft bebeutfamer (Sntfdjhife gefaxt raorben:

„2)ie "•|?rin3ipaleoertreter tjolten bie '|h-insipalc für üerpflid)tet, an

ber Unterftü^ung ber 21rbeit^(ofen tciljunetjmen."

2)ic enoäf)nten ?^orbrungen mürben uon üielen ©ebüffen aU

ba§ minbefte, mas> bie @e{)ülfenücrtreter 5U uerlangen unb roorouf

fie unbebingt ju beftef)n t)ättcn, bejei^net. 3lud^ ber „^orrefponbent"

ftanb auf biefem Stanbpunft unb tat aüe^, bie @e()ü(fen in if)rem

3>ertraun 5U beftärfen. Cb biefe Xaftif angcfid^tiS ber ^age bie

rid)tige mar, ift ju bejroeifeln. 2;ie Gattung nämlid) eine§ ^eil§ ber

^^rinjipale bered^tigte gar nid^t ju fold) optimiftifd)en "goffnungcn.

Seltfamerraeife fam ber erfte ©egenftoB nidjt uon ben '^uc^bruderei-

befi^ern, fonbern üon anbern ^ubuftrieKcn. Ter :i$eiter ber ©egen»

bemeguug mar Dr. TiHe, ber ©eneraifcfretär ber ^anbeliSfammer ju

Saarbrüden. Tiefer ^err raanbte fid) gegen jebc3Irt oou Tarifücrträgen,

loeil er in Diefeu eine fd)iüere @efal)r für bie ^i^^iM'tric erblidte.

Qx roanbte fic^ gegen ben Tarifüertrag ber 2Öud)bruder, meil grabe

biefer immer me^r bie Slirfe einfid)tiger Soj^ialpolitifer auf ftd^

lenfte unb bie rufjige ßntmidhmg hei' 33ud)brudcrgen)erbe!5 mol)!

anbre Unternc()mer uerantaffen fonnte, ät)nlid^e 33at)ncu 3U befd^reitcn.

Tille befämpftc ben Suc^brudertarif nid;t etma roegen feinet 3"l)ölt^,

fonbern mcgen besä "'^^rinjips be^ gegenfeitigen inHtrag!?, bae in i()m

ben reinften 31uebrud fanb.

3(m •'.<>. Wuü ]*.•'•<; rid)tete ber $?ercin ^ur äLnil^rung ber gemein*

famen mirtfdjaftlidjcu ^utereffen ber Saarinbuürie, bic fübmeftlidje

@ruppe beö 5Ccreinä beutfc^er Gifen= unb Stat)linbuftricller unb ber

3lrbeitgeberüerbanb ber Saarinbuftrie an aUe roirtfdjaftlidjen ^?creine

unb lUrbeitgeberoerbänbe foune an bie ^anbeli^ammern eine (Singabe

mit ber 3lufforbrung, bcm Tarif ber 33udjbruder entgegenzutreten.
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33efonber§ fprQ($en fie fid^ geflen bie ^Serorbnung mand^er ©täbte

au^, nie((^e beftünnite, i{)re ©vucffadjen nur an lariftreue ^ringipale

511 oergeben.

S)ie @el;ülfen troten biefeiu 3Sorge^n S^iüe» entfd;teben entgegen,

unb fie fonben tatfräftige Unterftü^ung bei i^ren ^rin^ipaien. S)er

33erein S)eutfd^er 33uc^brucfer mad^te ebenfalls eine ©ingabe an bie

^Regierungen, 93et)örben, ^anbel^famniern unb rairtfdjafttic^en 3Sereine

unb S^erbänbe, in trie(d;er er bie Singriffe ber ©aarinbuftrieüen roiber=

legte unb bie SSorgüge einer Slarifgeineinfdjoft t)eroorf)ob. ^iUe fonb

mit feinen S3eftrebungen befonber^ bei ben ^anbel^famniern roenig

©egenliebe. 3tuf ben 24. ©eptember (üb eine ^ruderfirma in

Serlin bie tariffreien j^irmen ju einer 33efpred^ung ein, „übtt ben

neuen ^arif unb über ju ergreifenbe SJIa^regein, roie etiro ber ^on=

ftituierung eine§ ©d^u^üerbanb^". ®ie 53efpre(^ung fanb an bem

genannten ^age ftatt unb füfirte pr ©rünbung eines Slrbeitgeber^

oerbanbS. 3ln bemfetben ^age nahmen bie S3erf)anblungen be§ ^^arif^

auSfd^uffeS i(;ren 2tnfang ; an öenifelben STage, an n3eli$em ber größte

^ei( ber ^^rinjipale fic^ mit ben @ef)ülfen jufammenfanb, um für

3ai)re ein gebeil)Iid)e» ©ntroideln be§ ©eroerbeS §u fidiern, legte ein

fleiner 2:^eil ben «Samen ber 3"^iftrQd^t. ®aS 9)iotii) biefeS 3Sor=

gef)n§ log einerfeitS in bem 33eftreben, ben So^n ber @el;ülfen auf

einer niebrigen (Stufe ju l)alten, anberfeitS roirften aber an<^ Seroeg*

grünbe mit, bie in ber SteEungnaljme beso 33erbanb§ gur So§iat=

bemofratie rourjelten.

'^n biefem j^ampfe berüljrt bnS ^ßerljalten be§ Drgan§ be§

'^ringipaloereinS fel)r angeneljm. G§ oertrat, tro§ aller Eingriffe,

bie 2lnfi(^t, bafe auc^ biefeS ^Oial eine (Sinigung guftanbefommen

raerbe, rcenn man oud^ rooljl groifc^en ben feilen lefen fonnte, ba§

an eine ^erailligung ber ©ebülfenanträge in il)rem gangen Umfange

nid^t ju benfen märe.

^ie ©igungen beg 2;arifaugf(^uffe§ fanben üom 24. September

bi§ 2. D!tober ftatt.

^eüor mir auf hen materiellen Seil beS reoibierten Tarifs ein=

ge^n, mufe id^ etroaS bei ber Satfad^e oerroeilen, bie einen geroaltigen

^ortfd^ritt in ber ©ntroidlung ber beutfdt)en ©eroerffc^aftSberoegung

bebeutet. 2Ba§ auf ber ©eneraloerfammlung im ^a[)x<i 1905 in

fid^re 2lu§fid^t gefteHt roorben roar, rourbe je^t erreid^t. ®er 2^orif*

»ertrag rourbe nid)t mel)r üon 2ltlgemein^eit §u 3lllgemeinljeit, fonbern

von Drganifation ju Crganifation abgefd^toffen. ®ie ^^rinjipale

l)atten biefeS SÜftai ber ^oi^^i^w^G ^^^ ®et)ülfen feinen ernftlid)en

3a{)rbudj XXXII 3, Ijräg. b. Sd^moEer. 11
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aiMberftnnb eiiti^i^cnflcfc^t. 3.H'rid)iebne (^3ninbe mögen eine ©inne^S-

änbrunti ber "^.irinjipale Ijcrbeigefül^rt l)abcn. Ginmnl bic (S'rfcnntni*

uon ber jojialpolitijd^en Öebentung eine^ fold^en isertrag^, bann

befonber^ bat? rafd^e 3lnuiad^i"en bc^^ ^^rin^ipalüerciny in ben letUen

;3at)ren. äl^oe ber äl'unfd) ber (i}el)ülfen feit IST-'i geiuefen mar, luurbc

im ^ai)xe 1906 erreid)t. 2)ie prinjipieQe 'JBid^tigfeit beä 33ertragö

beruht anf bem moralifd^en (5Tfo(n, ben eine ©einerffdjaft bnrdj il)n

crreid^te. ^icr nnirbe juni erftenmal uon ben ^^Nrin5ipalen eine

?lrbeiterorganifation al^ bie bered^tigte 33ertreterin it)reö Stanbe^

anerfannt. S)iefe§ 3Jtoment barf nid)t ju gering üeran)d)(agt unnben,

benn einmal baä 'i^nnjip 5nr älnerfennung gebrad;t, rcirb nnb nuiB

ee and; in ben anbern ©eroerben 3(nerfennung finben, unb bie

@egnerfd)aft nod) fo mäd)tiger Unternel^mer löirb biefe Gntraidtung

roo^l etiüa^ üerjögern, aber niemal^o uert)inbern fönnen.

S)ie 58orteiIe, bie ein fold^er 3.^ertrag f)at, finb fe{)r grofe. ^ebe

ber beiben uertragfdiHefeenben '-^'arteien I)at e§ nnn mit einer feften

Äörperfc^aft ju tnn, bie, roenn aud) nid^t juriftifd^e 'l^erfon, eine

gefd) (offne @in^eit bilbet, roeld)e paffioe^ Älagered^t i)at. 2)a^ ift

ber gro§e ^ortfdiritt, bafä man nid)t mel)r mit bem üagen 33egriff

ber 91llgemeinl)eit fid) fontraftlid) üerpflid)tet, fonbcrn mit einer üer

anttüort(id;en juriftifdf) faßbaren (Spezies. Slderbings birgt grabe

biefer ä^ertrag auc^ grofee ©efa^ren in fic^ unb aud^ eine geroiffe

Ungered)tigfeit. ^enn ber 5öertrag, roie er je^t oorliegt, bebeutet

ein unbcbingtec^ üionopol der ^^arifgemeinfd;aft burc^ bie üertrag=

fc^lie§enben '^^arteien. dluv nod) innertjatb biefer roirb ^ariftrene

oor^anben fein. 2^er 33erbanb ift aud) bie i^erpflid^tung eingegangen,

bafe feine üJiitglieber nur bei ^Dcitgliebern bei '^rinjipalöüereinö in

Stellung treten fotten, unb umgefeljrt bürfen biefe nur -iDhtglieber

bes i^erbanbe einfteüen. 3IüerbingÄ ift biefe 33eftimmung in neuer*

lid^en il^erl;anbluiigen bie jum ^a[)xe H"»*» nu§er itraft gefegt lüorben.

Q'me meitrc gröfere @cfaf)r birgt fie aufeerbem in fic^. 2)iefe liegt

in bem 5l^erl)ältni!:\ in roeldjem bie '^'rinsipale, bie im 'herein finb,

©e^ütfen befd)äftigen. lOoti luaren tariftreu 5583 Jirmen mit

49497 @e^ülfen in 1659 Orten. 33ei ber ^auptoerfammlung bc§

2)eutfd)en ^ud)brurferDerein§ am \^. 3ii»i 19ot; betrug bie 'DJit-

glieberäal)l 3345, biefe '^srinäipale befdjäftigten sufammen sirta

39000 @et)ütfen. ^er S^erbanb bagegen ^atte nad) bem Dted^en*

fd^afteberid^te eine ^litglie^er,^abl oon 44 476 Okbülfen, affo runb

5000 meljr, ale in ben Trurfereien ber bem ^rinjipalüerein an»

ge^örenben ^rinjipate befd)äftigt loaren. 2)iefe^ roäre alfo, mmn
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ber DrganifQtiongDertrag in feinem ootten Umfange burc^gefütirt

toöre, bie 2lrbeit§tofenäQt)l. ®er § 4 beftimmt nun, bafe eine geroiffe

Übergangszeit ftatt^oft ift, au§erbem finb ®ei)ülfen, roeld^e bo§

50. SebenSja^r erreid^t f)aben, aufgenommen. 3)er ^^rogentfa^ ber

3lrbeiti§lofen mürbe fid^ in 3«fmift auf ©runb beS angegebnen $8er^

{)öltniffe§ nod^ bebeutenb erf)ö()n. 3ltterbing§ ift e§> mat)rfd)einlid;,

baB ber ®eutfd;e 33ud;brncferDerein burdi ben DrganifationSoertrag

eine raf($e 3wnal)me erljätt, fo baB fid; bann ha§> 3]ert)ättni§ für bie

©etiülfen günftiger geftattet^

(Sine raeitre SD^öglidjfeit t)ierfür ift aud^ in ber 9?eg(ung ber

Se{)rling§ffa(a gegeben. ®er 5Carifougfd;uB befd^(o§ nämlid^, in

fernem ^orifreoifionen fie mit Dtüdfic^t auf bie SlrbeitSlofengafil

gu regeln. „2lt§ 3JlaJ3ftab l;at fiierbei bie 3«^)! oon o"/o 3trbeit^'

(ofer ju bienen."

"äud) ber umgefetjrte g^all ift ben!bar, bafe nämtid^ bei ber

großen 9)titgIieberjaf)I beö SSerbanbS bie ^rin^ipate, bie au§erf)alb

be^ ^ringipabereins fteljn, burd) eoentueUen 9Jiangel an 3Irbeit§=

fräften gegroungen roerben, biefem beizutreten. Q§> !önnte aud^ ber

^aU eintreten, baB ein 9}Ianget an 2lrbeit§fräften für bie bem ^^rin*

jipaloerein angeprenben ^rnngipale fidj fühlbar mad)t. 3)a Ijah^n

nun bie prinzipale in ftuger SBeife für fid^ geforgt. @§ fönnen

nömlid) aud) anbre Drganifierte, für bie S^arifgemeinfdjaft mid)tig

erfd^einenbe ^Bereinigungen, in bie 9Sertrag§gemeinfd;aft aufgenommen

roerben, fofern fie ben ^enbengen be§ gebad)ten SSertragS entfprec^en.

3ltlerbing§ barf nmn fid) eine folc^e 3lufna{)me, für roeldje nur ber

©utenbergbunb in Setradjt fäme, nid^t fo leidet oorftetten. ®enn

in ber ^nftanz, meldje über bie 2lufnat)me zu entfd^eiben J)at, in bem

STarifauSfc^uB nämlic^, foroie auc^ in fämtlid;en anbern Organen

ber S^arifgemeinfdjaft, fi^en aU ©e^ülfenoertreter nur ^Berbanbicmit^

glieber. S3i§^er mar e§ ja tatfäc^Iid^ audfi fo gemefen, aber e§ mar

bo(^ bie rec^tUdje 9)^ögUdj!eit oorljanben, bafe and) anbre @e{)ülfen

gemät)It mürben. @§ ift !(ar, ba§ bie @et)ü(fen, meldte bem 5ßer*

banbe anget)ören, fid^ einer 2tufna^me nad^ 9)iöglid^feit roiberfe^en

werben, wenn e§ oud^ ©rünbe gibt, bie eoentueH zu einer Stufnatjme

anbrer Drganifationen beftimmen bürften. 6§ liegt nämlic^ forobl)l

1 33efonberä auf 33etretben be§ ©utenbergbunbeä ift bie betveffenbe 93e«

ftimmunfl neuerbingg ganj aufgel^o&cn rcorben. (5§ befielet je^t löieber bie a(te

Seftimmung, baf( tariftreue ^rinsipale nur tariftreue ©e^ülfen befd^äftigen unb

umgefefjrt, ba^ tariftreue ®eE)ülfen nur bei tariftreuen prinzipalen arbeiten

bürfen.

11*



164 '»^- 5'''9i"-- [1054

in ibreiii luic auä) im iCsii^^i'^tü' ^cr '^'riii^ipalc, ha\] ber ^nrif aU-

ciemein anerfaiiiit unb burdinefüdrt luirb. CS'inc unbebiiu^tc 9ln=

erfenmuui unb 2^urd)fül;nnu] ift aber nur iinierI)Qlb ber ben ^^ertraß

fd)liiMUMibcn Cninnifationcn inöi^lid). Tie nnbern, foinol)! ^^rin,^iv>aIe

lüie Weljülfen, inerbcn fid) bodj einicu'rnmfien aU aufeerl^alb ber

Xarifgenieinfd^aft fteljnb betrad)ten unb bemnemäfe aud; nid^t bic

nötiiu'u Slnftrenc^uni^on nindjen, ben Xarif burd)sufü()rcn. ^^ür bic

^^irin^ipalc in ber Crtianifation loäre bnburd) ber äi>ert einer I'arif^

gemeinfd^aft [tarf l)ernbgeminbert, benn ber ©d)nui^fon!urrenj, einem

'^Uinft, in bem fid; bie ^ntereffenfpljären beibcr ^"arteien berül)ren/'

wäre baburd; mieber ^ür unb xox geöffnet, ^n ber ©ntuncflung

ber 2)inge tüürbe grobe and) biefer ^untt jum Sd^aben ber @et)ülfen

Qu^fd)lQgen. SCnirbe bie i^onfurren,^ unter ben prinzipalen formen

anneijmen, roe(c^e nur burd; ^erobbrücfung bes 2irbeit§(o{)n§ aue^u^

I)Qlten möglich roäre, alfo gegen ben ^arif oerftiefie, fo raäre eine

große iHnjat)! '^rinjipale ge^ronngen, au^ ©rünben ber ©elbfterl)altung

mit foldjen ^DJittehi ju arbeiten. 2)ie ^üi)[ ber tariftreuen "^l^ringipalc

fönnte baburd^ ert)ebHd^ oerminbert raerben, biefe felbft roürben nid^t

im 'i^erbanb organifierte 0e()ülfen annef)men unb baburc^ ber 3)iad)t=

fpt)äre beefelben entrüdt fein.

2Bir fe{)n, baß burd^ einen foldjen 3Sorgang ber ganje 3ht|en

ber ^arifgemeinfdjaft für bie ©etjülfen, il^re fiebenelage ju erljöljn,

in ?yrage gefteüt luäre. Q§> liegt beetialb nur in it)rem eignen

Sntereffe, einer foId)en @efat)r Dorjubeugen. '^^ie^ ift nur möglid;

burd) 3lncrfennung ber anbern @et)ü(fenorganifationen, burd; gemein^

famec-» yirbeiten für bie ^urd^fübrung bey Tarif^^.

Sd^on je^t wirb ein ftarter Xrud auf bie @el)ülfen auisgeübt,

bem 33erbQnbe beizutreten. S)iefer 2)rucf roirb ju einem unbebingten

3n)ang, roenn fämtlid^e anbre Crganifationen in ben 5lsertrag ein=

bejogen roerben. Tenn bann mirb nur nod) ein üer^ä(tni^^mä§ig

fleiner 5teft nidjt organifiert fein unb (eid)t gejroungen roerben, ju

ungünftigern ^i^ebingungen ^n arbeiten a(§ feine organifierten ÄoUcgen.

Tie (i3el)ülfen muffen in ^ie Crganifation Ijiuein, wenn fie 3lucM"id^t

auf Steflung mit tarifmäßiger ßnt(ol)nung (joben rooüen.

?yür bie ^^rin^ipale mie für bie @e()ü(fen ift ber Drgaiüfation^;

oertrag bie größtmöglid)fte (^jarantie für ruljige unb georbncte 3u=

ftönbe im ©eroerbe. ^iefe ©arantie, worunter id; natür(id) nid;t

oerfte()e, baf3 je^t überfjaupt alle Streife unb '?luefperrungen au§=

gefdjioffen finb — roirb burd; üerfd)icbne S3eftimmungen bee $yertrag§

getoä^rleiftet. 2(u5brüdlid) roirb im § 5 nod) einmal bie 33erpflid);
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tung ber 9)iitglieber ber Drganifationen betont, )\d) bei Streitig;

feiten über M§> 9(rbeit»oerf)äÜni!c unb in^befonbre bei Unflarbeiten

über bie atuc^Iegung be§ ^arifg an bie Sd^icb^^^inftanjen 311 roenDen.

^n ber Serufungginftanj, bem STarifamt, f)at ein ^urift aU un\>ax'

teiifc^er 5yorfi|cnber mitjuiuirfen, eine 9?eurung, bie uon großer 33e=

beutung i[t. älHiljrenb näniüd; bi§l)er bie Unterwerfung be» 33er;

urteilten unter ba^ Urteil aud) ber Serufung^inftonj immer in fein

freiet belieben geftellt löor, böd)ften§ üon einem S^ang moralifc^er

Slrt bie 9iebe fein fonnte, mar jet^t ein tatfätfilic^er redjtlid^er 3roang

gefd)affen. ^ro^ biefeS recf)tlidjen S^JangS ift natürlidj ein ©rfüüui

beC^ Urteile nod^ feine^roegs getüäl)rleiftet , ma§ befonbcrli bann ber

^aH ift, roenn ©diabenerfa^ unb anbre ßeiftungen in @elb ben

3nt)alt be§ Urteils bilben unb ber 33erurteilte ein @ef)ütfe ift. SluS

biefem ©runbe unb rooI)I aiid^ um ba§ 3Seranttt)ortlid;feit«gefül)(

beS einjelncn ju erl)öt)en, ift in bem SSertrag bie öeftimmung auf=

genommen, „bajs für 2Inerfennung be§ Urteils ber ©döieDSinftanjen

ber S^erein, beffen 9)iitglieb ber 33erurteilte ift, ju l)aften fjat".

^anac^ muffen bie beiben Drganifationen gegebnenfatls; für it)re

^itgtieber felbftfd^ulbnerifd; eintreten. ®iefe 3>erpf(ic^tung ift

ertieblid) Ijerabgeminbert burc^ üerfc^iebne einfd^ränfenbe ^Seftim=

mungen, bie unter geiniffen ^ßorauSfe^ungen eintreten. 1. ®er 5ßer=

ein, bem bas fc^äbigenbe 3)Jitglieb angeliört, barf biefc» in feiner

SBeife materiell bireft ober inbireft unterftü|en. 2. ^nt DrganifationS =

üertrage ift für bie üertragfd)lie&enben ^sarteien bie 3>erpflic^tung

auegefprod^cn, iljren Ü)iitgliebern bie Qnnetialtung be§ Tarifs ftatu=

tarifd) ju oerorbnen. dUd^t tariftreue 9JUtglieber muffen auSgefdtloffen

loerben. 3" bem 33egriff ber 2;ariftreue geljört natürlich aud; Die

Unteriuerfung unter ben Scbiebilfpru^ beS S^arifamtS. ©rfennt ein

^itglieb beffen Urteil nid;t an, fo mu§ fein SluiSfd^luB erfolgen,

^aben nun bie Sc^iebSinftanjen entf (Rieben, ba§ 5. 33. i^ontraftbruc^

oorliegt, fo muffen beibe Vereine in ber eben gefd^iliierten SBeife

oorge^n. Xun fie baS, bann befd^ränft fid) il)re ^aftpflidjt auf bie

(Summe, bie bem oerbienten Sof)ne n)äl)renb ber ^ünbigungSfrift beS

^etreffenöen entfprid^t. ®iefe felbft foU l)öd;ftenS jraei 2Bod)en unb

nid^t tüeniger aU eine SBoc^e betragen.

S)ie fonftige furiftifc^e 23ebeutung be» DrganifationSoertragS

t)ier ju erörtern, ift rool)l nic^t nötig, ba onläfelid^ ber 33eratung

im ^eic^Stag über bie ^erleil)ung ber ^tec^tsfö^igfeit an S3erufS-

oereinejoerfi^iebne 3lbl)anblungen erfc^ienen finb, welche fidb mit

biefer j^^rage befaßten.
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Bd}on tuieberljolt ()nbe id) barmif f)ingeioicfcn, luelrfje ^ebeutuiui

bie 'i^cfänuifuiuj bcr ©d)inut^fonfiirren'i für bac- Suftanbcfommcn bee

2'nrifC' oiehabt t)at lln^ nod) l)at. "Isdnjipaleii fouiol^l a(§ @e()ülfen

inufe an ber 23e)'eiti(iiinrt berfclbcn Hecken, ^n bcm Crganifation^^

uertrage nnirbc beim aud) nu^brürflidj für beibe ^^arteien bie ^er=

vflliditinu^ feftgeleiU, ilfö»-'" 3d;Ieubrer gemeinfam t)or5iigc{)n ^er

A^Qinpf gegen biefe fd)ien roid)tig genug, eine neue 3'iftitution 511

it)rer ©inbänunung ju fdjaffen. @g fottcn nämlid^ an ben ^rei§=:

Dororten fog. G{)rcngertd)te gebilbet roerben, bcren 3Uifgabe barin

beftef)!, „'^efdjiuerben gegen 2d)Ieubrer im C^kiuerBe . • . ju unter-

fud^en unb barüber bem ^^arifnmte jn berid^ten". 2)aö ß^rengerid^t

mirb aibi je brei '^'rinjipalen unb C^)e()ü(fen gebilbet. (S^ \)at ben

3QC^Der()Qlt unb fein Urteil nebft 33egrünbung beni 3:^nrifamt mit==

juteilen, roeld^eö nod^ 3ln|örung be§ Sefd^ulbigten enbgültig über

bie 5u treffenben SJiafenabmen 5U befd)ließen t)al

^Q^ ^auptgebiet ber Betätigung ber Gt)rengerid^te mirb bei

fotd^en ©efd^äften ju fud^en fein, bei benen bie Stngebote befannt

gemad^t roerben, fo befonber^ bei Submiffionen. Q-i roäre fc^on ein

großer (Gewinn, lueini burd) fie bem Submiffioneunroefen einiger*

mofeen gefteuert roerben fönnte, ha§> anä) im 33udjbrucfcrgeroerbe in

DOÜer 33(üte ftel)t. 3{ber audi bei ©efdjäften prioater Scatur ift ein

©influfe nidjt au^gefd)Ioffen. ®er S^^^Q'iÖ/ ben bie @(;rengeric^te

Quesuüben in ber Sage finb, ift f)Quptfäd)lid; ein moralifdier. Slßer*

bingÄ fann aud) in anbrer äi>eife gegen einen Sd)lcubrer Dorgegnngen

roerben, luoburd^ biefer fc^roere materielle ^Jad^teile l)nt. Üi>n!§ ben

3n)Qng moralifd)er 9(rt betrifft, fo bcfte^t er in ber @efat)r, bo^

ein 00m Gijrengerid)t il^erurteitter qI«^ ein au^ ber dkÜK ber e{)ren=

t)aften ''^Jrinjipale geftridjner, üeräd)tlid)er 'D)ienfd; gilt. 3In6er biefem

mornlifd)en Trucf ift ein CSinfdjreiten bee (Sfirengeric^t^ aber aud)

rool)l imftanbe, materielle 'Diadjteile für ben ©d^utbigen mit fid^ ju

bringen, 'i^ai' „gemeinfame 'i^orgel)n", üon bem ber Crganifation!o=

üertrag fprid)t, fann bod; nur fo uerftanben roerben, bafj bie @e=

hülfen eoent. baju übergel)n, bie 2lrbeit niebersulegcn, um entroetier

bie 9luÄfüI)rung be^i 3Ingebotc-> ju üerf)inbern ober aber, wenn ha^

2'arifamt ^ie betr. ^-irnm für tarifuntreu ertlärt l)at, biefe 5U oer-

anlaffen, eine beftimmte 3iifi<i)rung ju geben. 3"^^ ©runblogc ber

^^er()anblungcn bce (il)rengerid)te foöen bie ^'reife genommen roerben,

roeldje ber "•bud^brucferDerein für bie 2iered)nung ber einjelnen TrudE'

arbeiten je^t aufgcfteClt §at.

Sßenben roir un« nun ^u ben 58eränbrungen, bie ber matrielle

2'ei( bee Xarifs erfal)ren l)at.
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2)a§ 9}cin{mum im ©eroi^gelb imb im 33ere(^nen raurbe um
10 % erf;öf)t. ©in tnriflid;c^ 9ted^t auf biefe ©rpdunc; ^aben ober

nur bie, lueld^e bis ju 3 9)if. über bog ^iinimum enttoljut roerben.

%nx bie f)ö{)er @nttot)nten, ca. 5000 an ber ^a\)i, follte nad^ einem

allerbinflS unt)erbinb[t($en SSerfpre^en ber ^rinjipale ebenfalls eine

entfprc($enbe @ri)ö(junt] ber Söf;ne eintreten.

2)ie (Staffelung nac^ beiii 2llter rourbe im ©egenfa^ ju bem

gefiettten ©et)ülfenantrag nod^ erroeitert. 6§ ert)alten ©e^iülfen

U§> sum 3nter uon 21 3of)ren TOÖd;entlid; 28 Tit.,

im mux oon 21 hi§ 24 = =24 --

^ melir al§ 25 = = 25 .

®iefe erweiterte (Staffel fam fiauptfäc^lic^ auf Setreiben ber

riieinifd; = toeftfälifdjen ^rin§ipa(e §uftanbe, bei benen von je^t an

anä^ bie i^ompenfierung ber g^eiertage tüegfiel. ®ie ^ofitionen für

Überftunben würben um 5 ^fg. er^ö^t.

9JJit ber raeitgelinben g^orbrung ber 2Irbeit§üer!ür;^ung tjatten

bie ©efiülfen fein ©lud. Sie ^rin^ipale ftellten fic^ ^ier auf einen

ooüftänbig ablet)nenben Stanbpunft. 5htr ju einer ^-'ftünbigen

3Serfür§ung ber 2trbeit§5eit am Sonnabenb liefen fic fid^ t)erbei.

SSergleid^en tuir ba§ ©rreidjte mit bem ©eforberten, fo fanu

mon fid^ ber @rfenntni§ nid)t öerfd^lieBen, ba^ jene^ weit i)inter

biefem §urüdgebüeben ift; befonberi^ ift bieg ber ?^atl bei ber @r=

f)öt)ung beg So^neg unb ber ^erfürgung ber 2lrbeit§jeit. S)ie 2luf=

nal)me, meiere ber neue ^arif bei ben ©eEiüIfen fanb, mar benn

aud^ eine äufeerft unfreunblid^e. @ine roüfte ^e^e gegen ben 3Ser=

bonb^oorftanb unb bie ©el)ülfenöertreter begann. 58erfd^iebent{id^

forberte man bie ©inberufung einer auBerorbentUd;en @enera(=

üerfanuntung. ©ie fojialbemofratifd^e treffe trug it)r gute§ STeit

jur $ßerl)e^ung ber ©emüter bei. SBeil ber 3Sorftanb unb bie @e»

plfenoertreter ju menig erreid^t f)atten, mürben fie üon bem rabi=

falern 2^eil ber @et)ülfen unb ber ©o^ialbemofraten ouf§ Ijeftigfte

angegriffen, raeil er ein S^arifmonopol für ben 3Serbanb gefd^affen

()atte, üon bem neugegrünbeten 2lrbeitgeberöerbanb aufg i)eftigfte an-

gefeinbet. S)iefe foroot)! roie jene gingen ju roeit. 3)iefe oergafeen,

baB ber Drganifationsoertrag einer meitern Slu^bilbung fef)r root)l

fä^ig ift, ba& feine je^ige ©eftalt nur ein üorläufiger Sfhiliepunft

in ber (Sntroidtung ber geroerffd^aftlic^en '^eroegung im 33ud)bruder-

geroerbe bebeutet. Qene oergafeen, mie fd^on fo oft, ha^ ein Xarif

nid^t guftanbe fommt burd^ einfeitigeS 33el)arren auf feinem Btanb-

punft, fonbern burd^ gegenfeitige^ Siad^geben. 3Son ben ©ei)ü[fen
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ftimmten fiir t>en neuen 'Xarif 222 'üiitgliebfdjaften, mäljtenb if)n

nur 21 ablehnten.

^uni 3d)lut^ biefeö Äapitel^ nod^ ein äßort, bae üon bem 9te=

bafteur be;? ilorrefponbent ftannnt, nnb ha^i man im jpinblicf auf

bie uneiiienniitiifle 5lrbeit bec- Ü^erbanbÄnorftanbev nnb ber ©e^ülfen-

iHTtreter für bicfe in iHnmenbuni^ brinijen fann

:

„S)ie @el)ülfenid)aft fann allee von unz^ Derlanqen, nur ba§

eine nid^t, bie bcfj're Grfeniitnii^ preiij ,su i^eben, luenn bae 2i>ol)I

unb lüid^tige :^nterci)en ber Organifation auf bem Spiele ftebn.

$^cber mu§ fe^n, bofe er mit feiner 3Irbeit befte^n fann — rcir oor

ber Mottegenfdjaft unb ber C3efd)idUe beiS 33erbanbe§."

Sosialbcmofvatic unb ^^udibrurfcrücrbaiib.

Sd)on be!§ öftern mufete id) bei ber ©arfteüuni] ber OJefd^id^te

be3 ^i^erbanbec^ fein iserl)ältni!j jur Sojialbemofratie ftreifen. ©^

lobnt fid) n.iol)I, jum ©d)luf? biefec- S.Hn-l)altni§ nod) etiüae nri^er ju

betrachten, um jur C^ntfd^eibung su fommen, ob ber bem 23ud)bruder=

nerbanb genmd)tc ^i^orrourf, er fei fojialbemofratifd^ , beredjtigt ift

oöer nic^t. i>eüor id) mic^ jebod) nä{)er mit biefer ^rage befaffe,

inid id) furj bie eyolgen barlegen, meldje ein iUnfd)lu{3 ber Öeraerf-

fd)aften an bie Sojialbemofratie Ijätte refp. gef)abt l)at. S^aß ber

größte 'Xeit ber fog. freien Oiemerffdjaften fosiQlDemofratif(^ ift, bebarf

l)ier tüo^l feinet 33eroeife^. Sie erfte bebauerni^iüerte ©rfd^einung,

metdje ber 3(nfd)luH ber 0eiüerffd)aften nn bie gojialbemotratie ge=

jeitigt l)at, ift bie 2^rennung ber iMrbeiterfc^aft in ^roei refp. brei

iiager geroefen. ©d)on balb nad) ©rünbung ber erften ©eroerffd^aft

im ^iül)re 18<)8, Die auf bem 5trbeiterfongre& in ^^erlin erfolgte,

unb Deren Seele bie SojialDemofratie mar, fd)ritt bie j'yortfdjritt»;

partei ebenfalls jur Örünbung oon Öeioerfoereinen.

Xie Ojeneraluerfainmlung Dee l'lügemeinen Seutfd)en 3trbeiter^

oerein» in Hamburg im ^al;re l.siis ijatte ee jmar abgelehnt, fid)

mit ber ©rünbung oon C^emerffd^aften 5U befaffen, bie fül)renben

(^ieifter aber, meldlie il^re 5^ebeutung raobl erfannten unb \ie ben

Sieftrebungen ber Sojialbemofratie bienftbar ju madjen münfd)ten,

gingen eigenmäd)tig cor unD grünbeten Öeroerffd^aften. Sd)on frü^

mar man an ben i^udjbrurferoerbanb herangetreten mit ber ?yorbrung,

Stellungnalime für bie Sojialbemofratie ,^u ergreifen. So fc^on im

2iahre 18»)8, roo man aber über einen Eintrag, ber eine iUnerfennung

ber So,^ialbemofratie bejmcrfte, sjur J'ageijorbnung überging. Xuid)

bie enge 'i^erbinbung ber C^emerffdjaften mit ber Sojialbemofratie



IQcq] 55)te iteurc SnttricIIung bc§ SöcrtmtibcS bcv beutf^c« Suc^brucfcv uftü. IßC)

TOor e^ einem flrofeen Xeil her 3lrbeitetfd)aft unmögtid^, fi($ iijmn

anäufrf)tteBen.

Sa bie ^irfd^ :^ ©underfd^en ©eroerfuereine ebenfalls an eine

poHtifd^e "^^artei, bie g^ortfc^rittSpartei, eng ongefdötoffen raarcn,

aii§erbem aber immer met)r an S3ebentnng oerloren, fo fehlte e^ an

einer roirflid) neutralen @eraerffd)aft§beiüegung. ©ine fotcfie ju er=

fe^en, mürben bie d^riftUd^en (ÄJeroertfd}aften gegrünbet. 2l(Ierbing§

ging anrf) beren ©rünbung oon einer ^^^artei au§, nnb aucfj ibnen

würbe ber ^ormnrf, ob bered^tigt ober unbered^tigt foU f)ier nic^t

nnterfuc^t merben, fie trieben ^arteipotitif, nic^t erfpart. 3^^cnfall§

nat)men bie c^ri[tlid)en (Beroerffdjaften einen gewaltigen 3(uffd)ronng,

ben [ie nid^t gum minbeften bem ^erroriSmu^ ber [ogialbemofratifd^en

oerbonfen. ®ie ?yotgen einer fold^en Spaltung madjen fidj nad^

groei 9tid^tungen ^in bemerfbar. @inma( ift burd) [ie bie 9}iad)t ber

ganjen ©eraerffd^aftöberoegnng bebeutenb gefdiroäc^t, ma§> bei ©treifö

üon ben oerid)iebnen Parteien oft feljr nnangeneiim empfunben roirb.

®ann aber, unb ba§ ift ber fd^merroiegenbre 9kd^teit, oerliert bie

ganje ©emerffd^aft^beraegnng baburd^ fet)r üie( an 2Infel)n, unb ber

^ampf ber @eroerffd)aften um 2lner!ennnng al§> ^Vertreterin ber ^x-

beiterjd^aft mirb bebeutenb erfd;roert. 2)a§ bemufete ^erporfel^ren

bei parteipoIitifd)en SSorget^nS ber ©emerffd;aften fteUt biefe pielfad^

aud^ in ©egenfa^ mit ber poÜtifdien 2lnfd)auung ber Unternet)mer,

unb üiele üon biefen roeigern fid^ auä biefem ©runbe, fie anju=

ernennen, ober geben bod; biefen ©runb für il)re äßeigrung an.

S3i§ in bie le^te 3cit mar eine Spaltung unter ber Slrbeiterfd^aft

im 53ud)brudergeroerbe nid)t Dort)anben. ®er ©utenbergbunb f)atte

feine roeitre Sebeutung. S)er 93ndbbruderüerbanb ftanb im toefent-

ticken auf neutralem ©tanbpunft unb rourbe oft all eine bem ^beal

ber ©eraerffd^aften am näc^ften fommenbe 3trbeiterorganifation be=

Seidinet. S^iun aber mürbe ber ©utenbergbunb im ^al)re 190(3 in

ben ^^erbanb d)rift(id)er ©eroerffd^aften aufgenommen , mit ber Se=

grünbung, ba§ ber Su(^bruderoerbanb fogialbemofratifd^ fei. Db
bie 2lufna^me bei ©utenbergbunbel in ben 33erbanb d;riftUc^er @e=

merffdiaften gered^tfertigt ift, l)ängt im wefentHd;en pon ber S'rage

ab, ift ber Su(^bruderDerbanb fogialbemofratifc^ ober nid^t? ©ojial*

bemofratif(^ nun nenne id^ einen 33erbanb, ber ober beffen ä)Htglieb*

fd^aften in offijieUer ^eife all fold^e für bie ^kk ber ©o§iol=

bemofratie eintreten unb agitieren unb politifd^ anberl gefinnte 9Jtit=

glieber nid^t in it)ren 9ieif)en bulben.

'^^ ^ah^ fdjon einmal ern)äl)nt, ba^ ber üerunglüdte Streif
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oom 3at)re 1801/92 oiel ju einem entern 9lnfd;luf3 beö 53urf)brucfer=

DerbaiibCiS an bie Sojinlbemotratie beitnici. ^d) habe and) id)on

erwähnt, bnfs fid) eine geiinfic (inttäufdjiiiu] über ben praftifdieii

äBert be§ 2lntd)Iuffe^ be^? öiK^bruderüerbanbc^ an bie (SJeneral::

fommiffion bemerfbnr mnd)te. Sd)oii ber ^albcrftäbter Äont^refe im

^al)re 181'2 miiiberte ftarf bie 33e9eiftnnu] l)ernb, lueldje ber Öebaiite

an ein einbeitlidje'? i^orge()n oder ©eroerffc^aften ermecEt t)Qtte.

'J)jQn fal) bell S^^^^d ber i^ereinii^iint] bauptfäd)lidj in ber Slgitation.

3ft biefer ^mcd aud) feinccMneij^ gering ju netten, fo fonnte er allein

ben ^ud)bruderüerbanb nid)t befriebigen. Tie Unsufriebentjeit mit

ber ©eneralfommiffion trat auf ber öcneralücrtammlnng ju ^re^Ian

im ^at)vc ls95 tlar sntage. ^ier rourbe aud; ©teÜung genommen

ju itjrer Haltung in poIitifd)en ?vragen. TaB oon bem 53ud)bruder-'

üerbanb bie Seftrebnngen , roeldie bie ©eneralfommiffion in biefer

^infid^t üerfolgte, f[ar erfannt nnirben, beiueift fotgcnbe 9tefoIution:

„Sic ©eneralnerfammlung n)ünfd)t, baB bie ©eneralfoinmiffion ftreng

auf geroerffd^aftlic^em 23obcn üerljarrt, unb \i)ve 3)iitglieber [td;

lebiglid; ber g^örbrung ber ^ntereffen it)rer SJtitglieber raibmen."

3Benn man auc^ einfat), unb bieg oon 3>öb(in befonber^i betont

mürbe, bafe bie 3"9e^)örigfeit ju ber i^ommiffion feineeroegg für bie

?5=örbrung bee 58erbanbec nötig fei, fo rourbe bod) im ^ntereffe ber

gefamten ©eroerffd^aft^beroegung ber (i'ntfdjlufe gefaßt, „an bem

Seftanbe ber ©eneralfommiffion feftsu Italien ".

S^'er ^ongre& ber freien ©eroerffdjaften Scutfdblanbsi am lO.^uni

1902 befdjäftigtc fic^ fet)r einget)nb mit ber Stellungnahme beg

SBud^bruderoerbanbeS jur ©ojialbemofratie. (2^ rourbe Ijkx bringenb

geTOünfd)t, öafe ber 3treit 5roifd)cn ^^'artei unb ^Iscrbanb, ber ja feit

©rünbung ber ©eroerffdjaft permanent gerooröen roar, enblidj einmal

aufboren möge. @§ mufe eigentlich fonberbar berüt)ren, ba§ auf

biefem Jlongrcfj biefer Streit eine fo erljeblid^e ^Jiotle fpielte. 2)er

ilongrcfe überfd)ritt in feiner 3tellungnal)me bie ©rcnjen einer woi)U

roollenben 3ceutralität in bejug auf bie Soiialbemofratie foroeit, ba§

üon einer foldjen Ojrenje übcrljaupt feine 'Jieöe mel)r fein fonnte.

2)ie ^J)Jeinung be^ itongreffee rourbe oon bem 5l^orfi^enben ber

©eneralfommiffion in folgenben äl^orten jufammengefaBt: „T'ie Tie-

battc \)at jroeifello? ergeben, bafe öie 2)Jeinung ber .Hongre^teilne()mer

allgemein bal^in gel)t, baB es jroifd)en '^üirtei unb @eroerffd)aftö=

beroegung feine Trennung geben barf." 2Iuf ber 03eneralüerfammlung

bee 5^ud)bruden)crbanbee im '^a[}u 19(»2 rourben ^roar biefe Sßorte

oerurteitt, man fd)cute \id) aber bod), eine energifd)e SteCungnaljme
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gegen bie ©ojialbemofratie einjuuei)men. ^ley Ijäufer, ein intelligenter

aber üerbitterter Mann, i)at in einer gro^ angelegten Sf^ebe bie S^ek

ber ©emerffdjaftSberoegnng unb bie @rünbe feiner ©c^reibroeife gegen

bie ©o^ialbeniofratie bargelegt. (Sr fanb aber roenig 3ufti'"»^ung

bei ber ©eneraluerfantmlung. ®ie Df^efolution, roelc^e gefaxt ronrbe,

um hm ©tanbpunft jur ©ojialbemofratie üarjulegen, ift roeber tait

nod^ roaruu 'Man ging in if)r üorfic^tig bem ^ernpunft ber f^^rage,

bie eine Klärung ber ©tetlung jur (Sogialbemofratie oerlangt f)ätte,

aü§) bem SBege.

^nx6) ben Slnfd^hife beg ^ud;brucferüerbanbe§ an bie ©eneral-

fonnniffion ergaben fic^ für ii)n üerfc^iebne roeitgefjnbe ?5^oIgrungen.

2)öblin fagte einmal, baB babur^ bem ^^erbanb geroiffe 33erpfli(^=

tungen erroüd^fen, raeld^e bie 9JJitglieber gu l)alten gezwungen feien.

3lu§ bem 2tnfd;luB an bie ©eneralfommiffion ber ©eroerffd^aften

S)eutfc^lanb§, beren fojialbemofratifd;er (El)arafter ja üon bem 33u(^=

brnderoerbanb erfannt roorben raar, ergibt fic^ bie prinzipielle @egner=

fd^aft einmal ju ben ebenfalls parteipolitifc^en ^irfc^^Sunderfc^en

©eroerffd^aften, bann aber aud; natürlich ju ben d^riftlid^en ©eroerf=

fd^aften. ®iefe beiben ©eiuerffd^aften werben oon ben freien auf§

I)eftigfte befämpft, ein ^ampf, an bem notgebrungen aud) ber 3Ser=

banb in ilonfeguen^ feinet 3tnfd)luffe!§ an bie ©eneralfommiffion

teilnel;men mn^., ®er SSerbanb fteüt fic^ l)ier alfo offen auf bie

Seite ber fosialbemofratifd^en ©eroerffdiaften unb erflärt fid^ mit

beren Seftrebungen folibarifd^.

Man fönnte nun leidjt barauf fommen, ^u fagen, ber 2lnfd;luB

fei nur auä Dpportunität^grünben gefc^el)n, um bie ©eroerffdfiaft^'

beiüegung im ganjen §u ftärfen, unb um eine Stü^e an ber übrigen

3(rbeiterfd)aft gu Ijaben. ®en erften ©runb fönnte man eoent. gelten

laffen, ber jraeite bagegen ift l)infällig, ha ber 3Serbanb in fid^ ge==

nügenb Äraft befi^t.

©er 5ßerbanb tiat, gan§ logifc^ lianbelnb, ÜJiitglieber, lüeld^e

für bie dliriftlid^en © era er!fGräften anbrer 33eruf§arten tätig roaren,

au^gefc^loffen. SBeitre ?yolgen an§> bem Slnfc^lufe ergeben fid^ bann

bei ben oerfd^iebnen Jlranfenfaffentoalilen, roo bie 9J2itglieber be^

3]erbanbe§ roo^l üerpfli(^tet finb, htn com örtlid^en Kartell aufge=

fteQten Jlanbibaten ju wählen.

©iefe§ alles fpric^t feljr bafür, ba§ ber ^^erbanb fogialbemo^

fratifd^ ift. 9iun aber ift ber ^iebafteur be§ ilorrefponbent unb ber

2>erbanbSoorflanb mit ailrn Gräften bemül)t, ben SSerbanb als neutrat

llinsufteClen. Q§> ift eine alte 2lnfi(^t ber ©ojialbemofratie, bie fid^
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auf inc()r alv- einem 'i|]arteitQc]e öufeerte, bafe bie Öeiuerffcfiaften nur

(iT^iebuncv^anftnlten für )k fein foHten, fio miH feine Se(bftänbii]feit

biefer. '3)cm treten nun alierbiniv^ bie (>5enQnnten entt^ec^en, roenn

and) 'Jkrbänfer für bie Seljren beg ©o^ialiSmu^S eintritt, nnb baraU'S

Imt fid) fd)on mand^er Kampf jroifdjen ^^ud^brucferuerbanb unb

(Sojialbcniofratie cntfponnen. 3(nd) ber fojialbemofratifdjc '|^artei=

oorftanb bat fd)on besi öftern SteUuni^ cjenommen flegen ben ^i^er=

banb. ^Ii>aÄ nnü aber biefer Kampf, ma^ moUen bie iserfid^rnncien

ber Jvülirer bee äserbanbee liegen bie ^^olgrungen, bie fid^ au;^ bem

3Infd)lnt5 an bie Öeneralfommiffion ergeben, bebeuten? älUH ber

^iNerbanD luirflid) neutral fein, fo mufe er iid) von ber @enera(=

fommiffion trennen.

(JÄ muß aüerbingg flefagt werben, bafe in bem ^ßerbanb nodj

üiele politifd) anberö ®enfenbe üort)anben finb. liefen tuerben

tneiter feine edjiüierigfeiten bereitet. -üUic^ ift ber ^yerbanb^oorftanb

beftrebt, allju gro§e ä.^erftö6e gegen bie ^JJeutralitat ju uertiinbern.

^n biefem ^kftreben roirb i^m aber feE)r oft oon ben einjehien

"DJcitgliebfd^aften entgegengearbeitet, loa» man aber nid)t bem 'tStx-

banbe ale folc^em 5ur :^aft legen fann.

S)er 2Infd)(u6 be§ ^erbanbe^ einerfeit^ an bie ©eneralfommiffion,

ba§ 33eftreben anberfeit^^ ber 5üf)rer, ben 3>erbanb aUi neutrat ()in=

jufteüen unb allju rabifalc ^efd;(üffe 5u uerbinbern, finb äiUber=

fprüd)e, bie id) mir nur au^ einer biö je^t nod^ unftaren Stellung

äur 3o^ialbeniofratie erftären fann. Q§> ift bie 3^rage, nad) roeld^er

9iic^tung bin fid; ber i^erbanb in biefer Öejicljung entiuicfeln luirb.

(5§ n)äre feljr ju roünfdien, ba§ er ben 3Beg, ben er üor 1802 ge==

gangen ift, roieber befd^ritte, ii»a!§ aber, mie fd)on crroätjnt, nur

burd) Soelöfung oon ber @eneralfommiffion gefc^elju fann. Dann

mürben bie 23orroürfe, bie man bem 3^erbanb in biefer ^Kic^tung

nmd)t, jufanimenfaücn, eine ©inigung ber Öet)ütfenfd)aft mürbe ba=

burd) ermöglid)t.
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fc^aft <B. 203.

®er @ntf($utbunggüor(Qge be§ ©eneralbireftorö ber DftpreuBifd^eii

Sanbfd^aft Äopp ift etroa ein ^a^v fpäter, im ^onuor 1908, bie

£olonifation§= unb Sanbarbeiteröorloge gefolgt. Über fie ift bereits

im SanbeSöfonomiefoHegium oerfionbelt; @nbe 2Rär§ ift fie oom

(SJeneraltanbtag ber Dftpreufeifc^en Sonbf($aft angenommen, tro^bem

bie (Staatsregierung erflärt "i^at, bafe fie bie 58orf(^(äge ber ©enera^

lanbf^aftSbireftion ab(et)nen muffe. S)er ©eneraKanbfc^aftSbireftor

l^at olfo ben 93iut nic^t fin!en taffen; er ^offt in roeitern aSerl)anb^

lungen, oieUeic^t burd; parlamentorifd^en ®ru(f, jum 3iel ju fommen.

©0 roirb biefe SSorlage fobalb nic^t au§> ber ©rörtrung oerfd;roinben.

S)ie ^oIonifotionSDorlage raill eine bebeutenbe ©rroeitrung beS

©efd^äftSfreifeS ber fianbfd^aft: fie foE fünftig ouc^ bie 2Infe|ung

üon 33auern unb Iänb(i($en 3lrbeitern in bie §anb nefimen. 3«
biefem S^ed foH eine befonbre „2lnfieb(ungS6onf" abgegiueigt werben,

bie folgenbe ©efc^äfte im 33eäir! ber Dftpreufeifc^en Sanbfd^aft treiben

fott (§ 10 ber l^orlage):
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„1. i3ieiicnfd)aften für cifinc ober frembe 9ied;nunt] ju er=

TOerbcn unb ju ücräutVrn, foiiüe bcrartige 3ln= unb 5Jerfäufc ju

nermitteln

;

2. l'iegcnfd)aften in lnnbiuirtfd)aft(id)en 33etneb ,yi nelimen,

jii poditon ober 311 oerpad)ten, foioie auf iljmn 3tnltti]en aller 3lrt

311 errid)ten unb 311 betreiben;

;i. 9Irbeiter-- unb ^^auernfteöen anf eic^ien ober freniben ßiei^en=

fd^often im 5lj}ei]e bee ^Jtenteut^ut'Joertnbren!? ober auf anbre äl^eife

JU errid)ten;

4. 9llle bei ber ^ientenc^utebilbung uortomiuenben ©efd^äfte,

foroo!^! für ben 9?entengut'?au5c^cber luie für ben ^JcntengutiS^

empfanget ju beforgen unb abjuiöideln, foioie in ben ^äüen, in

benen ftaatlidöer 3n.nfd)enfrebit nidjt beanfprud)t locrben fann,

3iüifd;enfret>ite ju geiuätjren

;

5. akuten üon Slrbeiterrooljnungen für 9ied)nung dritter üor=

jubereiten unb auc-jufüljren, foiuie auf bie S^elebung ber 33auiüeife

fold^er ^^io()nungen mit d\at unb Xat l)in3umirfen

;

6. jur Grrid^tung, ^ertigftedung unb 3um ©rroerb oon 9lrbeiter=

unb 33auernfte[Ien , fomie 3ur ^^fanbfreiftellung oon Öiegenfd^aften

an 5lommunen, Öaugefeüfc^aften, ^i^ereine ober Ginselperfonen 3)ar=

lel^n 3U beroilligen;

7. fid) an SBobtfaljrt^einrid^tungen aÜer 2Irt unb an fonftigen

gemeinnützigen unb genicinfd^afttic^en Unternebmungen jugunften

ber ;Canbiüirtfd)aft, üornef)m(icb aber ber tänbüd^en 9Irbeiter, foroie

beä fteinften, fleinen unb mittlem ©runbbefi^eö finanjieti ju be=

teiligen

;

8. alle 33anf= unb ©elbgefd^äfte üor3unel)men, bie bie GrfüHung

ber \\)x geftcüten 2(ufgaben mit fid; bringt."

'3^ie Slnfieblung^bant foü alfo bie 3Irbeiter= unbiBauerntolonifation

für eigne ober frembe •'Kedjuung betreiben, roobei fie an bie 9Jcit=

luirfung ber Öeneralfommiffion nid^t gebunben ift (§ K», 2lbf. 3),

alle 3^anf= unb ^ÜH'd^felgefc^äfte mad^en, bie baju notroenbig finb,

insbefonbre alfo burd) Sluc^gabe oon Sd;ulbuerfd)reibungen, ^er^

pfönbung be^ ^ientenfapitale ober auf anbcrm ^li^ege ©elbmittel 3U

befc^affen ' , ben CiJütcrDerfebr >u ucrmitteln , ferner 2)arlel)n an

''^arscUierungeluftige unb an 9lnfiebler 3U geiüäl)ren (2Ibf. 6), enblid^

Einlagen aÜer 2lrt 3U betreiben unb fidb an gemeinnü^igen Unter-

1 2)ie 2(nna^me oon 5^eponten roürbe roo^l itiegen bes 3Bettben)erbe8 mit

ber fionbic^aftlic^en Sanf nic^t in ^rofl^ fommen.
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nel)mungen aller 2lrt ju beteiligen. 2lbf. 2 unb 7 finb fo lueit

gefnfet, ba§ eS für bie Slnfiebhmgsbanf möglid^ fein roürbe, fid; an

inbuftrietten unb @roBt)anbeUunternet)mungen gu beteiligen, luenu

biefe in einem 3wfammenl)ange mit beni lanbroirtfrfjaftlic^en 3nter=

effe ftet)n.

®ie Sßerioaltungiöorgane finb bie ber Sanbfdjaft ; baju tritt ein

eigner 33eamtenförper für haS^ 2lnfauf§= unb ^ar^ettierungsgefdjäft.

2)iefer toirb oon ber 3lnfieblung§banf felbft unterhalten, tüäl)renb bie

befd^lie^enbe unb auffid^tfü^renbe 2;ätig!eit oon ben Sanbfc^aftis«

Organen unentgeltlich geleiftet rairb; bie Sanbfc^aft fü^rt aud; bie

^affengefd^äfte ber 2tnfieblung^banf unb fteHt bie ©efdjäftlräume

gur SSerfügung, o^m ein befonbreä ©ntgelt ju forbern (§ 5).

^a§> Stammfapitat ber 3lnfieblungsbanf fott 7 mm. Wt. be-

tragen; l^ieroon foHen bie ßanbfd^aft, bie oftpreu^ifd^en Sanbfreife

unb bie ^rooinj je 1 ^Dtill. gin^frei, 4 Miü. ber ©taat l)ergeben.

1)er @ef(^äft§gen)inn roirb in ben S^eferoefonb^ geroiefen, bi§ biefer

bie ^öl)e ber Einlagen ber J^reife unb ber ^rooinj erreid^t; oon

biefem 3eitpii"^t flißfet nur nod; bie Hälfte be§ ©erainnS il)m ju,

raät)renb bie anbre ^älfte ^ux S^üdjaljlung ber ©intagen ber i^reife

unb ber ^roüinj oerroenbet lüirb; ber ©taot l)at nur im g^att ber

2luflöfung ober Siguibation ber Sauf 3(nfpru(^ auf ©rflattung feiner

©inlage, foioeit baju bie 3)Uttel au^reid^en (§§ 6—8). 9iac^ Silbung

eineg 9fteferr)efonb§ in .§öl)e oon 1 ä)iill. fönnen feine S^n^^'^x in

einen Slusgteic^ilfonbg abgefül)rt toerben, gu bem auil allgemeinen

«Staatsmitteln 33eitröge geleiftet werben (§ 8).

3)ie g^inangierung be§ neuen Qnftitute fott alfo l^auptfäd^ttd^

auy Staatsmitteln unb baneben ouS fommunalen Einlagen gefdjef)n.

@ine ?Ülitioirfung bei ber 33erioaltung roirb aber bem Staat nic^t

eingeröumt, abgefel)n oon ber allgemeinen 3luffid)t über bie gefe|--

mä^ige ^anbljabung ber @efd)äfte, bie ber Staat ol)nel}in über bie

fianbfc^aft ausübt, ©er ©enerallanbfc^aftSbireftor l^at bie SSorlage

baoon abl)ängig gemad^t, ba§ eine 9)iitroirfung be§ Staate^ bei ber

33erroaltung ber 2Infieblungöban! unterbleibt.

®ie§ finb bie (ärunbsüge ber geplanten Drganifation. ^l)re

ä^erroirflic^ung l)ängt baoon ah, ob bie i^ommunaloerbänbe unb ber

Staat bereit finb, bie geforberten 33eiträge gu leiften.

SDem ftel)t aber ein geroid^tigeS 33ebenfen entgegen ; e§ ift bereits

in OftpreuBen ein gemeinnü^igeS Unternefimen mit ben gleid^en

Broeden oorl)anben, an bem ber Staat felbft beteiligt ift: bie Dft=

preufeifd^e SanbgefeUfd^oft. 2Benn biefe il)re Stufgabe in befriebigenber
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äjjeife erfüllt, fo liegt fein &vunh uor, eine jiueite Cnjanifation

gleidber 5lrt i()r nn bie »Seite jii fe^on. (5in fold^ei^ 'Jicbeneiimnber

mürbe einen äi^ettbeiuerb auf bem ©ütevnmrft bebeutcn, ber nur mit

ber iKiebcrlage ber einen enben fönnte; ber Stnnt tinirbe fid^ bnbei

felbft .Honfurren<i niad)en. T'er Öeneratlanbfdjaft^Jbireftor ivapp be=

grünbet benn auä) ben X^lan ber 2lnfieblungybanf bamit, ba& bie

Cftvreu§ifd)e l^anbiiefellfcljaft eine üerfeblte Crganifation fei, unb ba§

5Ui]leid) il)r 'i>erfabren beim 2lnfauf unh bei ber :ikM'ieblung falfd)

fei. ©ine fold)e Crganifation jiüerfmnfeig umjugeftalten, fei fd^roerer

qI? eine neue auf rid)tiger C'i^runblage unb mit ridjtigen '^n-fieblungy^

gruiibfät^Mi 5U errid)tcn. älUc fid) ha^ 'i^erl^ältnis jioifd^en beiben

Crganifationen geftalten toürbe, barüber ft^eint ficb Stapi() ni6)t ganj

ftar }u fein, ^sn feiner erften Tenffdjrift, ^ti'ii'fii^ IO08, ()ält er

ein 3iebeneinanber beiber ^nftitute luoljl für möglid;; ein äln^ttberaerb

muffe oermieben roerben, bamit md)t bie ©üterpreife in fd;äblid)er

2Beife getrieben mürben, unb baio fei möglid;, meil bie 3lu§jral)l ber

^;)3ar5ellierungeobjefte bei beiben ganj oerfd;ieben fei. ^^m ^JJa($trag

5U biefer ^enffd)rift, 'iDfärj 1908, fommt er aber ju ber (Sinfid)t,

baf5 ein 'Jiebeneinanber 5U einer S^^fplittrung ber iiräfte unb ju

9ieibungen fül}ren mürbe, baljer nid)t möglid) fei. "Dean fann rui)ig

f)injufügen, ba§ grabe bei ber gegenfä^lidjen ^^enbenj beiber ^nftitute

ein 2Bettberoerb auf bem Öütermarft unuermeiblicf) fein mürbe, ber

um fo erbitterter fein mü§te, je fayitalfräftiger beibc fein mürben.

2^amit märe eine fpefulatiue 3teigrung ber Öüterpreife unb bie ge^

fürd)tete üiobitifierung beio großen (iiJrunbbefi^e^J näijcx gerüdt, jugleid)

bie i^erluftgefaljr für beibe 3Inftalten erljöljt, bie Ijötjern ^^srcife fönnten

nur burd) eine ftärfre '^elaftung ber 'ilnfieblcr amSgegtidjen raerben.

3)ian roirb fid) alfo für bie eine ober bie anbre Drganifation

entfdieibcn muffen, roobei ,iunä(^ft bie ?vi^age offen bleibt, ob nidjt

burd) eine Umgeftaltung be^ beftel)nben ^'Mtitutö ein -Diittelmeg ge=

funben roerben fann. SDie ©ntfd)eibung roirb banad) ju treffen fein,

ob bie geplante >Unfieblung^banf ber Sanbfd^aft mirflid) bie über-

legne Crganifationeform unb ibr läufteilung^Suerfabren ba'ä ridjtigre ift.

Äapp fü^rt bafür eine ganje iHei^e üon ©riinben inö g^elb. 2)ie

Cüpreuf^ifd)e l'anbgefellfd)aft befit^e nid)t ha^i 'i^ertrauen ber oft=

preuf5ifd)en :^anbmirte unb roerbe es aud) nie geminnen; fic fei ein

frembeö @eroäd^3, baö ben Cftpreu§en roiber i^ren SBillen üom

Staate aufgepfropft fei; il)re bureaufratifd)e Crganifation fdjlage

bem (^runbfatj ber Selbflucrmaltung in^^ (^iefidjt. '^i)xe Kapitalfraft

rcici^e für bie 'ilufgabe nid)t aus; oon ber ©emeinnü^igfeit dou allen
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fotd^en ©efeflfd^nften am roettefteii entfernt, ^abe fie tro^ billiger

Slnfäufe bie 2tn[ieb(cr jn Ijart belaftet, roobei befonberS bie Se^-

teiligunc] ber Snnbban! ungünftig wirfe. ®ie 9trt xi)ve§> 3tnfauf§

fü^re gur a}cobi(ifiernng be!§ @runbbeft|e§ , inbem fie ein übergroßes

2lngebot fünftlid^ ^eroorrufe. 3(nd) fd)eue fie \i^ nidjt, @üterl)Qnbel

ju treiben. ^i)X 3lnfteilung§t)erfaf)ren oernid^te luic^tige üolf§n)irt=

fdiaftlidje äßerte; üor ädern fei e§ grunbfäl^lidö falfd;, ganje ©üter

Qufsuteiten; eine ridjtige ÄoIonifationSpolitif muffe melmel^r barauf

auegeljn, ben befteljnben (^roßgrunbbefil ju er{;alteu, nnb ba^ fei

mit ber innern Äolonifotion fet)r tüotj! oereinbar. ^n oüen biefen

^nnften toürbe bie 2lnfiebtnng§bttn! ber Sanbfd^aft bie ridjtige Söfung

bebeuten.

^prüfen wir nad;einanber biefe ^eljauptungen. gür bie ®urdj«

füljrung ber innern Holonifation in einer SBeife, bie bem ©taat§=

n)o{)l unb bem befonbern ^ntereffe ber Sanbroirtfd^aft entfpric^t, ift

ba!§ 3Sertraun ber Sonbroirte fet)r roünfd^en^raert, aber nid^t unbebingt

möglich nnb notroenbig; jebe§ iloIonifation§unterne|men mad^t fid^

namentlid; in ben i^reifen ber ©nt^befi^er oiel ^einbe, roeil otte

3Serfanf^hiftigen , bie wegen gu t;o^er ^reiSforbrnng abgeroiefen

tüerben, unjufrieben finö, meiften§ aber ond) bie, bie roirfüd^ jur

Parzellierung oerfauft ^aWn, ha fie and^ bann, roenn fie einen an*

gemeffnen ^rei§ exi)alten l^aben, glauben, ju billig üerfauft ju t)aben.

©0 t)at aud^ bie SlnfieblungiSfommiffion in biefen ilreifen fic()ertid^

nid^t oiel ?yreunbe. ©§ fei nur baran erinnert, ha^ roä^renb ber

SSer^anblungen über ha§> @nteignungSgefe| eine oiel beachtete ®r=

ftärung ^ofenfd^er @ut§befi|er gegen bie 33orlage erfd^ien, beren

llnteräeid;ner größtenteils ilire ©üter ber 2lnfieb[ung§fommiffion an^

geboten Ratten, aber roegen ungünftiger Soge ober Sobenbefdjaffenlieit

ober wegen ju ^ol)er ^reiSforbrungen abgewiefen waren. ®ie

^ommerf^e 2lnfieblung§gefellfc^aft |at biefe gefäl)rlid^e Dppofition

baburd) großenteils oermieben, ba§ fie ben @roßgrunbbefi| jnr WdU
arbeit unb finanziellen 33eteiligung tieran^og. ®ie Dftpreußifd^e

Sanbgefettfd^aft fie^t baS in il)rem ©efeüfi^aftSoertrage jwar anä)

üor, bod; ift eS i^r in ber allerbingS fur§en 3eit il^res Sefte^nS

nod^ nid^t geglüdt^ ^ro^bem ift man ni(^t bered^tigt gu fagen,

baß it)r ba§ 5öertraun ber oftpreußifc^en Öanbwirtfdjaft fe()le, ba§

ein lanbfc^aftlid^eS ^»ftitwt ot)ne weiter! befi^en würbe. Senn in

» Sie ^ommerfd^e SlnfiebrungägefeUfd^aft arbeitet feit 1902, bie Dft=

preu|ifc[)e Sanbgefellfcfjaft feit 1906.

3a^r6ucö XXXII 3, Ijräg. ö. Scftmoirer. 12
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ber rftiireutuf(i)en i?Qnbfd)aft fommt in ber Seitmui rote in Der

Selbftüenualtunö faft aih^fc^liffilid) ber ©ro&grunbbefi^ ju äöort',

roälirenb bie i;^eitung ber ßonbi^efeUfdjaft in ben ^änben ber oft=

preuiüfd)cn ^iaiffeifenornanifation liegt, bie oom 5Bcrtraun bC'S oft-

prcutiifc^en 33aiiernftQnb'5 getragen tuirb-. Q^ ift olfo met)r Öe=

fd^madefodje, roeld^em ^nftitnt man in t)öt)erm @rabe 'üaä 3?ertraun

ber oftprenBifdien Öanbroirte jufd^reiben roiü. T^O!?' ^i^ertraun ber

lUnfiebler roirb aber am clieften eine 3Inftalt anf bäuerlid^Mienoffen-

fd^aftlid;er G3rnnblage l)aben, unb baranf fommt e§ an.

2^amit erübrigt fid) ein (Jingeljn auf ben Streit, roer üon beiben

bie breitre ©runblage ^aben roürbe. „^-8on unten Ijerauf" ift feinS

üon beiben gefd)affen; ift bie ©rünbung ber Cftprcufeifd)en Sanb=

gefeüfd^aft auf Setreiben be§ Staat» erfolgt, fo roürbe bie 3lnfieb»

lung^^ban! ber Sanbfd^aft ber ^nitiatiüe be§ ©eneraUanbfc^aftS^

bireftors it)re ©ntfte()ung oerbanfen.

jBou ungleid^ grö§rer Sebeutung ift bie Jrage, roeld^e Drgani-

fation'?form für eine bem Staat^root)l förberlid^e innre 5loIonifation

bie geeignetere fein roürbe.

^ie Sanbgefeüfdiaft fod bureaufratifc^ organifiert fein, roä^renb

bie 9lnfieb(ung5banf i>a^ ^^rinjip ber Selbftoerroaltung auf genoffen=

fd)aft(id;er ©runblage uertreten roürbe. ©eleitet roirb bie Sanb=

gefedfdjaft üon üier ©efd)äft^füt)rern , neben benen ein 2Iuffid;t!Srat

uon neun 33iitg(iebern ftebt'^. i>on ben @ef(^öft3füf)rern ift einer

im Hauptamt an ber Sanbgefellfd^aft tätig , ber übrigen;? au^ ber

genoffenfd^aftIid)en Drganifation ^;]]ofeng ()ierl)er gefommen ift. 3.^on

ben übrigen finb jroei jugleid; SSorftaubsmitgtieber ber Oftpreufeifd;en

'^?roüin5ia[genoffenfd)aftefaffe e. &. m. b. Q. — ber 5öanf für bie

Setriebijgenofienfdjaften be§ 9iaiffeifenüerbanbö —, ber oierte ift ber

' 2!agegen berceift bie Jatfac^e nichts, baß bie Dftpreu&ifc^e fcanöfc^aft

bie Säuern alö gleid)beiec^ti(ite aWitglicber aufgenommen unb |ic^ befonbers im

legten aJJenfc^enalter um bie 2(uäbreitunfl bcS^ 2anbl'c^aftsfrebit'§ auf bie Sauern

feör oerbient gemacht i)at. (^m ^sa^re 1905 roaren narf) ^JJauer 2953 (^3üter

über 100 ha unb 1795 (>}üter unter 100 ha uon ber iianbfc^aft beliehen, etrca

ein 5""ftel ^er belei^ungöfä{)iflen Bauerngüter.)

2 2öie 5. Sortiert (in biefem 3nf)rbuc^ XXXII, .^»eft 1, 3. 165) ju ber

Se^auptung fommt, bafe bie Jllaiffeifenorganifation im Dften roeniger beliebt

fei als im SBeften, ift mir unerfinblic^. — 3n Dftpreu§en gel)ören runb

.38 500 aUitglieber (Gnbe 1905) ^u ben I)arlef)n§faffen ber »iaiffeifeiiorganifation.

3)a0 (rrmlanb [)at einen eignen SJerbanb, beffen 3)arle^n0foffen runb 12 000 WiU

fllieber jä^Ien (Gnbe 1905).

' Oeber ©efellfdiafter beftellt brei ^JJJitglieber jum 2lufficftt3rat.
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SSerbonbSbireftor begfelben $8erbanb§. ®ie Oberleitung ge{)t alfo

au§ ber genoffenfdjaftüd^en ©etbftüerroattung l)erüor. 2Beiter aber

ftü^t fi($ aud^ bie Soubgefellfc^aft Quf bie örtlid^en ©enoffeufrfiaften,

fie mad^t baburd^ ben notroenbigen 3iif<^i"'"ß"f<^l"& ^^^ 3Infteb(er

möglich unb fidiert i^nen ilrebitfjülfe. 33ei ber bäuerlid;en 6nt=

fd^ulbung, bie fie ät)n(id^ raie bie 9)iitteIftQnbgfa[fe in ^ofeu

unb bie SSouernbanf in ©anjig — allerbing§ ot)nc bie ^Diittel be§

3lnfieblung§fonb§ — mit ©rfolg in Eingriff genommen \}at, finb bie

örtüd^en ®enoffenfd;Qften ebenfalls bie S^räger be§ ^erfa^renä ^ ®ie

5^ommiffare be§ SonbtoirtfdiQftSminifterS, be§ 9)iinifter§ be§ Innern

unb be§ g^inangminifter^ Ijahen nur bog S^ted^t, jeberjeit an ben

©i^ungen teiljunefimen unb get)ört ju raerben. ^ureaufrati^mu^

fann man ba§ nid^t nennen; man müfete benn „faufmännifc^" unb

„bureaufratifd^" für gteid^artige 33egriffe t)atten. ®enn in ber

SeinegungSfreiljeit ber ©pi|e, ber @efd^äft^^füf)rer, liegt grabe bie

23orbebingung für eine faufmännifc^ geroanbte ^anbbabung ber

dJefdjäfte, bie befonberS beim 3lnfauf gang unentbel)rlid; ift. S)arin

Ijat fid; ja aud) bie Drganifation ber Sanbgefettfd^aft beiuäljrt, benn

felbft ^app beftreitet nid)t, baB fie gefd^idt geleitet fei unb üor attem

preiswert einge!auft t)abe.

9Bie ftel;t e§ nun aber mit ber geplanten 2tnfieblung§banf?

Drgone ber 93anf finb: ber © euer allanb tag ber Dftpreu^ifd)en

Sanbfd^aft al§ l)öd)fte befd^liefeenbe ^nftanj; ein t)on biefem ju

TOäl)lenber 33ertüaltung§rat, üon bem roieber ber 3Sorftanb

gen)äl)lt wirb, ber au§ einem ®ire!tor unb einem jroeiten 3Kitglieb

beftel)t; bie ©eneraltanbfd^aftsbireftion aU Kuratorium ber ^ant;

ber ©enerallanbf d^af tsbireftor als au§fül)renbe§ unb üoII«

jielienbeS Organ be§ Kuratoriums; bie ©t)nbi§i ber Oftpreufeifi^en

Sanbfd;aft al§ gefd^äftSfüljrenbe Kuratoren unb UrhmbSperfonen

;

als Organe ber örtlid)en SSerroaltung bie KreiSauSf d)üf f e unb

bereu 93 orfi|enbe unb bie lanbf d^af tlid^en 2Bal;lbeamten; enblid^

als 9tec^nungSfontrotte ber 9ied^nungSauSf d^uB ber Oft =

preuMfd)en Sanbfc^aft. !Die fd^raerfällige Organifation ber

Sanbfc^aft ift alfo um einige ©lieber üermel)rt, n)at)rfd;einlic^, um
ibr bie für bie innre Kolonifation nötige Seroeglidjfeit gu geben.

1 Sie ört(td)en ©enoffenfd^aften übernel^men bie Jaje, bie Sürgfc^aft für

bie entfpvec^enbe 33etei^ung unb ben ©injug ber 9iente gegen eine angemeffne

Gntfd^äbigung. ©tatt ber älnfieblungSfornmiffion gibt in Oftpreufeeu bie

^roüinjiall^ülfsfaffe bie jroeitfteUige Silgungäfippotl^ef.

12*
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l'cr Sdmicrpimft bicfer Cri^aiiifntioii licnt im ^i^ern1n(tlllu^'Jl•at.

Ter von ihm jii luäljlcnbe 'ivorftniib, bem bic cirtentlid)c Wofcbäft^

fii^ruiu] obliegt, bot [id) an bie ^i^orfd^rifteii unh 5lnit)eifungeii be§

9.^enimltiint}eirat'5 unb be^ .Uuratoriumc' ,^ii ()a(ten (i;?^ 21, 24 u. 25).

Tie iinmittelbnro 2lut[id)t über bie 3.U'nüaltnng ()nt bie ©cncro^

lQnbfd)att-?bireftion aU Shivatovium, ba^ feinerfeitiJ roieber ben ober

bie iicfd)nfteml)renbeii .Huratoren aibo [einer 'iDiitte mit ber (Snt

fd^eibnnc^ ber eilicjen unb ber 3.^orbereitung ber übrigen illngolegen^

Reiten beauftragt. ®er ober bie gefdjäftc^fübrenben Kuratoren ftet)n

in engfter $vüt)lung mit bem @eneraHQnb)d)att^bireftor. 33ei biefer

©liebrung fd)einen -Heibungen unau>?bleiblid^ : aüerbtngei roerben fie

baburd) abgefd)irädjt, U\'q ber (£'infhi§ ber Öenerallanbfd^nft^bireftion

entfd^eibet. Tenn if)r ©eroidbt ift im ^i^erroaltung^rat, bem fie aU
.Vluratorium jugf^'^d) Qnget)ört, entfd^eibenb. 3i""ei^^l«ft' '^^^ 03eneral=

lanbfdjaftebireftion überwiegt aber luicber ber (£'infhi§ bc§ Öeneral-

lanbfd)aft!^bireftor^. ©o ift bie Drganifation ber 3lnfiebhnig^banf

tatfäd)[id) bureaufratifdjer nt§ bie SanbgefeUfc^aft unb gu einer

beina()e päpftlid)4)ierard}ifd)en Spit3e aufgebaut. Sie ©liebrung ift

in ber 2Beife erfolgt, bafe jebe^ obre ©lieb in bem unkxn ben ma^-

gebenben Ginfhif, f)at. Tie HompHfation ber $8erfaffung bleibt; ein

freies faufmännifdies ^Irbeiten roirb tro^ ber abfolutiftifd;en Spi^e

burd^ bie ©infd&adbtlung ber aulfül)renben Drgane bel)inbert. 2)ie

C^jefal^r ber Äompctenjtonflifte roirb sroar auf bie gcfdjilberte 2Beife

geminbert, anberfeitS roirb aber auc^ ber ®elbftüern)a[tungi5d)arafter

fragroürbig. ^max Ijat ber ©enerallanbtag ba§ 9?ed)t, ben 33er'

roaltungerat ,^u roät)len; inbeffen bebarf es faum einer (^rörtrung

barüber, baB ber ^lusfaH biefer ^-li^aljlen üon ben ä>orfd)lägen ber

©enerallanbfdjaftsbirettion abl)ängt. Tic Sebeutung ber ^rei^^

inftanj für bie 5(nfiebhingsbanf foQ roeiter unten geroürbigt rocrben.

'Jhni nü^t freilidj bie befte Organifations^form nidjts, mtnn fie

ju fapitalfd^road) ift. Tie Teutfd)e 3Infieblungc^gefe[lfd)aft ift feiner^

geit Ijieran roieber eingegangen. Tiefe Bäjwädjt tjaftet nad) ber

3lnfid)t Äapp^ auc^ ber Cftpreuf3ifdjen i^aubgefellfd^aft an. Ta^
^Kapital ber )L'anbgefeÜfd}aft beträgt gegenroärtig isooooo TU., ift

alfo größer alä bas ber erfolgreid; arbeitenben '^-^oini'^erfdjen 2ln<=

fieblungÄgefellfc^aft. i^cteiligt finb ber ^iitu^ mit 7.')0 0()() 3Jif.,

bie CftpreuBifc^e '•-^iroüinjialgenoffenfdjaftytaffe mit (iOOOOi» 3}Jf. unb

bie ifanbbant mit 450000 3)if.'. 5ßergleid)t man bamit bie geplante

' Urfprünfllic^ betrugen bie einteile je 600 000 3)11; oon bem STnteÜ ber

£anbbanf finb injiuifc^en löOOOO 3)Jf. auf ben Staat überqeflangen.
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Stnfiebhtnflebanf, )o beträgt {)ier bie ©intoge ber £nnb[d^aft 1 93(iQton

^iJiarf, alfo nidjt foüiet roie bie Einlagen ber @eno[fenfc^aft§banE uiib

ber Sanbbanf bei ber Sanbgefettfd^aft. ®ie roeitern <j 2)ü(Iionen

be^> Staate unb ber Kommunen fotlen i^r erft bie überlegne Kapital-

traft geben, bie fie qu§ eignem ni^t befi^t. Siefelbe Söirtung

TOürbe man natürlid) erreid;en, toenn man biefe SJJißionen ber Sanb=

^efeUfd^aft juraenbete. @§ mag smecfmöBig fein, bie ^Kittel eine§

gemeinnü^igen ^sarjedierungSinftitutS reid; lieber §u bemeffen, al§ e§

gegenroärtig bei ber SanbgejeUfd^aft ber ^all ift; ein 3lrgument für

bie 3lnfieblung§ban! ber Sanbfc^aft fann aber barauS nid)t obgeleitet

lü erben.

©in t)eftiger ©trett Ijat fi^ um bie ?^rage erl)oben, ob bie Oft--

preufeifc^e SanbgefeUfd^aft ba§ 9?ed^t \)ahe, it)re ^ätigfeit gemein-

nü^ig ju nennen, ba fie eine S)ioibenbe «erteile, roäfirenb bie Sa^ung

ber 3tnfieb(ung§banf bie§ üon üorn^erein auSfd^Ue^t. ®ie Sonb=

gefeüfd^aft fei ge^roungen, im ^ntereffe it)rer >Diüibenbe bie 3lnftebler

Ijöljer 3u belaften; baju fomme bie Beteiligung ber Sanbbanf.

®a6 bie Sanbbanf an einem fotc^en ^olonifation§unternet)men

beteiligt ift, fann man bebauern. 3mmerl;in bliebe ju bebenfen, baB

i^r eine langjätirige ®rfal)rung unb eine gefd^ulte 33eamteufd^aft jur

Verfügung ftanb, bafe fie aud; in DftpreuBen fd^on @rfal)rungen

gefammett ^atte, roälirenb bie Sanbgefettfc^aft ol)ne foli^e anfangen

muBte. ®urd) bie 2lufna^me ber Sanbbanf rourbe biefer 3Jiangel

ausgeglidjen. ^nbeffen xoav bieg nid;t ber ©runb für bie Slufnatjme

ber Sanbbanf; man roollte fie oielmel)r, inbem man fie aufnalim, aber

an ber @efd^äft§fül)rung nic^t beteiligte, an^ bem Sefieblungggefc^äft

augfdjalten, meil fie bie Sieblung nid^t nac^ gemeinnü^igen ©runb'

fä^en betreibt ^ 2)er 2Iu§fd^Iu§ ber Sanbbanf mürbe nur gu einem

uerfc^ärften SBettbemerb auf bem ©ütermarft gefüfirt Ijaben. 9.apTp

leugnet bieg mit ber Begrünbung, baB bie Sanbbanf nur grö^re

^ Sa bie SDtDtbenbe ber Sanbbanf unbefd)ränft ift, liec^t ii)v natürlirf)

baran, bei ber ^arjcUierung möc^licf)ft ütet ^erau^sufc^Iagen. 2)ieg 33eftreben

finbet ^TDar ein @egengeiDid)t in ber Sluffid^t ber ©eneralfoinntiffioncn unb

barin, baß eine Überlaftung i^rer Slnfiebler i^r eine üble 3fa(^rebe einbringt,

bie if)r bei fpätern Parzellierungen fe^r ^inberlicf) fein rcürbe. Gä fommt aber

bocf) beutlicf) 5um SUisbruct" in ber 2luftetlung§praj:i5: bie Sanbbanf pflegte im

Öegenfa^ jur Slnfieblungsfommiffion, äur ^ommerfc^en 2tnfiebtung^gefellfc^aft

unb 5ur DftpreuBifd^en SaubgefeUfd^aft auf Äoften Der SSoUfpänner eine gröfere

3o^I Don fleinern ©teilen ausjulegen, bie t^r eine Derl^ältniämäBtg ^öl^re 3tente

einbringen, toeil bie 9}ad^frage infolge be§ geringern 3Jermögen§nacf)raeifeä größer

ift (Dgl. unten S. 193 f.).
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ÄoiiivUie faiifc imb fic für t^rö^re fopitalfräftifle ^kfi^er nufteite,

bie [ie 511111 3:i'il aui bcn iücifen ber ^^anbelemelt cjciiniuie; bic

i^QiibgcfeDfdjQft teile bageßen in fleiiierm unb luittterm Scfi^ auf.

a)(Qii ficlu ot)iic tueitcre, bnB biee nur ein Sdjcinariuiinent ift: ^^eibe

faufcn mit il^orliebe gro^e i^oniplere, weil bainit ineljr nnjufangen

ift, fte^n alfo im 9Bettben)erb. 3)ie cerfd^iebne Sluftcihmgärocife t)Qt

mit bcm ai'ettbemerb beim 9liifauf nid)t'5 ju tun. 3'" übiigcn ift

bie ^cljQuptuntj über bie Slufteilung^provic- ber i^anbbant falfdf) ^

^ofe fie nid^t ot)ne roeiterS barauf eingincj, fid) an einer ©efcQfci^aft

5U beteiligen, bereu ^inibcnbe im ^öd)[tfall .")"/,. betragen barf,

lüäljrenb bie 3?erluftgefn()r unbegreiij^t ift, auf bereu ©efd)äfteifül)rung

fie aud^ feinen befiimmeuben ©influB ausüben fann -, ift nid^t roeiter

üernninberlid;, jumal fie il)r i^apital in t)m legten ^at)ren mit 7 "/o

(im legten '^a\)xc O^o) oerjinft t)at. Um fie jur Beteiligung ju

bewegen, räumte mon it)r einen Xeil ber ©üter ,sur 53efieblung gegen

fefte ©ebü^r ein, rooburd^ man sugteid^ ha^^ ©eiuinnftreben ber

ifaubbauf in bie ©renken bannte, bie ber @efellfd)aft ol)nel)in burd()

bie 33eftiininung ber ^öd;ftbii)ibenbe gefegt finb. ^ie iianbbanf ert;ält

iä|rlid() minbeftenö 2o( ha jur 33efieblung — jebod^ nid)t meljr a[§r

75 ^'!o ber in bem betreffenben '^al)x jur Befieblung gebrad^ten ^-läd^e

— gegen eine ©ebüljr bi^ jur ^öl;e dou l)öd)fteiu5 i' " beö ©d^ä^unge^

mertg, ber burd^ bie SBortaje ber ©eneralfommiffion für ha§> @ut

ale 3[i>irtfd)aftgein{)eit feftgefteflt rcirb. daneben luirtt bie Sanbban!

bei ber 2lbfd)ä^ung ber ©üter für ben 3tnfauf mit. — älUtl man

bie iianbbant ganj au^ ber ßanbgefetlfd^aft ausfd^tiefeen, fo wirb

man ^ac^ obiie 3djaben für bie innre Äolonifation nur bann tun

tonnen, lueun man it)re raeitre Xätigteit in Cftpreu^cn überljaupt

uerl)inbert. ^ierju finb aber praftifd;e ^^orfd()läge m. äi^ big^er

nod) uic^t gemad)t, abgefetjn uom i^erbot ber '^iriwatparäeHierung

überljaupt, bae natürlid; nic^t in ber Diac^t ber iianbgcfellfc^aft ftet)t.

aBic^tigcr ale bie 23eteiligung ber Sanbbanf ift bie ?^rage ber

S^iüibenbenuerteihing. 3ft ^^ rid;tig, bei ^ar,^eüicrung!3inftituten

eine folc^e übcrl^aupt ^ujulaffenV 2)icfe ?^ragc tann nid;t burd) htn

^inrceie entfd)ieben roerben, bafe ber ftrittige ^iüibenbeubetrag im

* 93gl. über bie Sluftctlunc^cn bev Sanbbnnf beren ^aOres^erif^te, feinev

JBelqarb, ^Qr^eUierun(^ unb innre Molonifation. üeip^ifl 1907.

2 Ge beriif)rt angeflehte biefcr Stellunci ber i'anbbauf in ber Vanb^efcUs

fd)ait eiflentümlic^, roenn bet „iJiac^trttcj" ^ur 2;cnf)c^rift beö i.'anbtc^Qftöbireftürg

bas St^Iagroort „l'anbbanfi^cfeUfc^aft* für bie iianbgefeUfcfiaft }u prägen Der=

fuc^t, bas bann aüd) in ber ^<reffe nerbreitet rcorben ift. 2Kit einem Bd^lac^vooxt

pflegt man einer unbequemen Grflärung aus bem SBege ^u gel^n.
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23erf)ä(tni§ jum Uinfa^ i"(enng ift ober baburd^, ba§ ber ©toot

barouf §ugunfteii be^ gemeinnü^igeu ^onbic oersid^tet i)at, f(^lieB=

lid^ auä) nid^t boburd^, bofe ber auf bie ^roüinjialgenoffenfd^aftö;

foffe entfadenbe betrag ja auä) loieber hen gemeinuü^igen i^roeden

be§ @enoffcn[d;aft!oiüefen§ bleut. ©^ ift eine grunbfä^lid^e j^roge,

bie aud) fo entfd^ieben fein roiH.

33oraiiggefd[)icft fei, baB fie mit ber j^roge, ob ein fotd^eio Unter*

nef)nien nac^ 9?entabilität ftreben fotl, md)t gan^ sufammenfäüt.

'^ad) 9tentabilitöt mu§ jebe berartige Unternef)mung ftreben. Seim

2tnfQuf, ber für ben finanziellen ©rfolg in ber Sf^eget entfc^eibenb

ift, muB fie fid^ fogar au^fc^liefelid^ banac^ rid^ten; fie roirb fonft

if)re SIcittel in fürjefter g^rift aufgebrandet unb babei üolfSroirtfc^aft*

lic^ burdf) ba§ 2'reiben ber ©üterpreife grofee^ Unf)eil angerid^tet

i)aben. 9Benn £app neben{)er aud) ©efid^tipunfte be§ öffenttid^eu

2Bot)l§ beim 2(nfauf berüdffic^tigeu roiH, fo Hegt f)ierin nid^t mir

bie ©eraifetjeit finan^ieder SSerhifte — bie fief)t i^app babei üon üorn=

Ijerein oor — fonbern aud; bie @efat)r einer irrationalen 33eein=

ftuffung ber @üterpreife^ Ra-pip beutet bamit roo^( auf bie Slrbeiter*

onfieblung f)in, bie nad) feiner Slnfic^t grö§re ^ßertuftc^ancen i)at,

\id) tatfä($lide in oielen %äUen oerluftbringenb erroiefen i)at ®§> ift

aber jroedEmäBiger für bie einzelne Slrbeiterfieblung, toenn fie im

Sntereffe beio ©emeinrooljfs Hegt, befonbre fommunate ober ftaattid^e

Sei^ülfen ju gen3ät)ren, a{§> bie 3tnfauf§= unb SiufteilungSprari^ be§

©ieblung§unternet)men§ übert)aupt mit ^tücffid^t auf bie 2tnfe^ung oon

3lrbeitern auf fd)iefen ©runbfä^en aufjubaun.

3lIfo bie ^orbrung ber Sftentabilität ift etraa§ (Selbftüerftänblic^ea,

ba§ jtüar aud) oon ^app aufgeftettt, aber md)t praftifd^ burd^gefütirt

roirb. '^üx bie ©ioibenbeoerteilung aber fprid^t oor allem, bafe bie

1 Äapp meint in ber Senffc^rift (©. 21): „S)af; bie Xätigfeit ber @efea=

fd^aft auf ber SSorauäfe^ung au§reicf)enber ^Rentabilität ju 6eru()en ^at, ift eine

felbftoerftänbtic^e gorbrung, raeil baö Unternet)men fonft unrairtfc^aftlic^ gefüfirt

fein roürbe. &leid)woi)l rairb ein roa^r^aft gemeinnü^igeä Äotonifationä^

unternehmen auc^ ben ©runbfaft ber ^Rentabilität — im Sinne ber ©rsielung

Don ©efcfjäftiüberfd^üffen au^fcf)[ieBIici^ jur 3)ecfung ber Setrieböfoften unb jur

^tuäftattung eineS ausreidjenben 5Refert)efonb§ — im Sntereffe be§ einjelnen

älnfteblungSroerfe felbft ober auö anberrceiten Slücffic^ten beg öffentlicf)en 2Bo^I§

beö öftern jurücfftellen unb auc^ ju finanäiellen Dpfern bereit fein muffen."

2tuf bie Entgegnung ber £anbgefeUfc^aft roirb aus biefen Sä^en im „5Rac^trag"

5ur Äappfc^en Sßorlage, S. 20: „Sro^bem roirb eö äuläffig fein, im ©injel^

falle, roenn bies auä überroiegenben ©rünben allgemeiner SBol^Ifal^rt angeseigt

erfcbeint, ben ©runbfa^ ber 3tentabi[ität au^na^märoeife einmal jurüd^

aufteilen." (SSie Sperrungen rühren oon mir ^er.)
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tKotmcnbii^feit, eine Tiüibenbe I)eraU'55ininrtf(^aften , ber mertuollftc

i'lntrieb ift, rationell 511 arbeiten.

2)ie Oftpreufeifd^e SanbflefeQfd^aft ift nid^t bag einmiete 3;nftitut,

ba-j 5ur CS'rfüüunc] qenieinnütjii^er 3hiftiaben m^ lieben i^ernfen ift

unb bodj mit ber S^inibenbenuerteihinn red)nen niufe. (£ie l)at barin

bie "^'ommerldje 3ln[iebluncviirt^f»-'lJ^fd)rtt't nnb anbre ©eno|fenfd^aft^=

inftitnte juni ^.sorbilb. ^er otaat ()at biejc 'iMlbniuien beimißt

iieförbcrt unt) mit i^utcm ©rnnbe. T>ie ti;pifd;e ?vorm einer Crc^Q=

nifation, bie für bie innre i^olonifation jioar mit ber 5lbfid^t

ani}emefiner :HentabiIität, aber oljne ben Siuö'M^ 5" fi"i'i" foldjen

'Kcntabilität arbeitet, ift bie Slnfieblniiflefommiffion. Örabe fie ift

bie Urfad)e t^eiuefen, bei ben 'Jieubilbnnflen ben S^^önt^ ,yir anc^emeffnen

^tentabilität ein,^nfül)ren. S'enn ik l)at bemicfen, ha^ oljiie foldjen

3iuani] ber iH'noaltnnneapparat ^u tener arbeitet, unb ba§ fid) beim

3lnfaufcH]eid)äft allerlei :9iebenrüdfid)ten oorbränqen. T^urd; bie (Sr=

fparnie an isermaltnngefoften unb beim Slnfauf roirb eine auf bo§

^öd^ftmaf) üon Ö^'lo befd^ränfte Tiuibenbe rcid)Iid) aufnerooflen, fo

baB ik nic^t auf Soften ber 3lnfiebler burd) eine l)öt)rc ^^(aftung

ber Stellen geroonnen ju roerben braudt)t. ®urd) bie 33efd^ränfung

ber S^iüibenbe wirb uerbinbert, baf3 eine Überlaftung ber ^^nfiebler

jugunften ber @efeUfd)after ftattfinbet. äi>eiter ift bie ^ioibenbe

baä a)iittel, um ben (>3efellfd;after -^u einer roirffamen 3luffid^t über

bie ©efd^öftefüt^rung an,^ul)alten unb ber Drganifation genoffenfdjaft»

lic^e^ i!eben 5U uerleil)n. 'iynx ben iieiter ift freilidj eine gleic^^

gültige ©eneraluerfammlung bequemer.

i\at fo bie ^iüibenbe feine 33ebenfon, ift fie uielmetjr ganj

enüünfd)t, fo roirb fie anberfeitö burd; bie 3Irt ber Crganifation

geforbert. ©ine genoffenfd)aftlid)e Crganifation, bie felbft ,3^"if"

bejal)!:, fann nid)t auf eine ^l^erjinfung eine^ grof3en XeilS if)rer

eignen (Selber oerjidjten. 2BilI bie^ bie iianbfd)aft tun, fo fc^äbigt

fie tben i^re "iDJitglieber; bod^ fotl loeiterljin gejeigt roerben, bofe

biefer Jl^er^idit ber :i^anbfd)aft nur ein fd)einbarer ift. i)lod) me()r

gilt bies, menn man ha^ priuate Hapital, inebefonbre ben ÖroR^

grunbbefi^, beteiligen roill, roie biee in ''.|3ommern gefdjietjt unb in

Dftpreuften beabfidjtigt ift.

Xie '4Jorlage ber l'anbfd^aft gibt ju, baf? bie :iianbgefellfd)aft

billig eingefauft l)at. Sie beljauptet aber, bafe tro^bem infolge ber

9iürffid)t auf bie (Beroinnöerteilung unb infolge ber ^JJiitarbeit ber

;^anbbanf bie 5lnfiebler ,^u ftarf belaftet finb. SBenn bieg rid^tig

rcäre, fo roürben freiließ alle t^eoretifc^en CSrtoägungen l;infättig unb
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bie Unternel)iminn!oform ber £anbgefellfd)nft wäre, tro^ il^rer an-

erfannten @rfoIne in ^>oiuineru, in Dftpreu^en nid;t amoenbbar.

^app fud)t biefen SBortourf biirc^ ben ^inraeiS auf bie ^arjellierung

üoii ©roB'^^offelberg j|u beioeifen. ®er 33eroei§ ift aber nid^t ftid^^

^ei ber großen 33er[djicben{)eit beg Soben§ imb feiner Sßerfe{)r§«

läge ift eä unniöglid^, auS^ bem 33etrage ber Diente pro ^eftar einen

®(^hi§ barauf ^u gieljen, ob bie 53e(Qftun{3 angemeffen ift ober nid^t.

©benfo üerfagt ber 3)kBftab beg ©runbfteuerreinertragg. 33eibe finb

I)ö($ften§ bann brauchbar, raenn an§ einer großen 3Cn,^aIj( oon

befiebetten ©ütern ber ®ur($fd)nitt berechnet raerben fann luie bei

ber 2lnfiebIung§!omnnffion. Sinen Sln^attSpnnft für bie Seurteiinng

(jetüinnt man ober, raenn man ben @infauf§prei§ ber ©üter mit bem

33egebung§prei§ oergleicf)t. ®ie Sifferenj ift natürlich fel)r betröcf)t'

lid^, ba bie Soften ber ,3wif<i)ent)ern}a[tung, ber 3)Je(iorationcn unb be§

2luftei(unglt)erfat)ren§ foroie bie ^in^en be§ 3™^f<f)e»fi^ß^it!§ jum

3tnfauf§roert I)in3ugefd)(at3en werben muffen nnb au^erbem nod^ ein

öngemeffner ©eminn jnr SSerginfung be^ @efetlfd^aft§fapital§ üer=

bleiben fett. 33ei ber ^ommerfc^en 2lnfiebhtng§gefeßfd)aft ift felbft

üon ^opp anerfannt, ba§ tro^bem eine Überlaftung ber älnfiebler

nid^t eingetreten ift. (Sin SSergleid) mit ben gleid)§eitigen Par-

zellierungen ber DftpreuBifd^en SanbgefeUfd^aft letirt ober, ba^ bie

^efieblung^äufd^Iäge bei it)r Dertjältni^möBig oiel geringer finb, ob=

tüot)I fie, wie Äopp roieberl)olt betont, bittig eingefanft t)ot. 2)ie§

ergibt fid^ an§ ber Xobette auf ©. 186 u. 187, bie nod^ ber mini*

fterietten S^enffd^rift über bie 2?erit)enbnng be§ g^onbS „^ur ^-örbrung

ber innern ^otonifotion in ben ^rooinjen DftpreuBen unb Sommern"
(Sonuor 1908J gufommengeftettt unb bered^net ift. 5Die 2^abette be=

rüdtfirfitigt bie ©üter, bei benen bie abfrfjIieBenben 3o^ten üorliegen;

fortgelaffen finö bie oereinjetten Bauerngüter.

2lu§ biefen 3of)len gel)t bie überrofd^enbe 2;atfad^e l^eroor, boB

bie DftpreuBifd^e Sonbgefettfd)oft bie brei ©üter, bereu 2lufteilung

bcenbet ift, mit einem 3iM"df;lag oon burd^fd^nittlii^ 23 o. §. be§

2Infaufgpreife§ begeben t)ot. dagegen beträgt biefer 3iif<^Iag bei

ber ^ommerfd)en 9(nfiebtungiogefettfd)oft im ©urd^fd^nitt ber 23 ©üter,

bereu ©rgebniffe bi^^er üorliegen, (31 o. Q. be§ 2lnfauf^^preife§.

Unter ben ©ütern ber Dftpreufeifd^en Saubgefettfc^oft befinbet fid^

nun gerabe @r. = ^offelberg , auf bog Äopp ben i^orrourf ber Über=

laftung ber 2lnfiebler ftü^t; e§ ift ber Soubbonf jur älufteilung

überroiefen, foboB |ier bie ©droben ber 9)citorbeit ber Soubbonf am
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beutlid)ftcn ,^iim 5lu'^briic! tommoii müfUeii. Ser 3«f<J;Ia9 beträgt

t)ier 2<i u. 4">. bo>:> :?lnfaiif'-3pvci|eÄ: bie iMfte ber '•^'ommerfd^cii 5li^

fiebIimiv5öi-M"»''Üld)titt uieift nicl)t ein einjitici Wut auf, btv5 fo bidit^

aufcieteilt ift. .^\d)t man nod) bie :^ajibbanf jum $8ergleid^ Iierun,

fo beträijt bei il)r ber Sufrfjlai] biird)fd)nitt[id) -'»'i u. ^v bei? 5lnfaufe=

pieife^'i babci ift aber ju boad^ten, baf^ bie l'aubbanf il;re Wemiiuie

t^rofeenteiUS bor rücffid^t^^tofen ^yeriuertuiu] ber ^olsbeftänbe oerbanft,

bie in biefen 3^1^)1^'" "id't juin 2lib^brud fomnit; aiid) ift bie Summe
bee ncrfauften ^anbe^^ im iscrljältnic' jum angefauften fleiner aUS^

bei ber ^ommerfd^en 2Infieblun9<ogefeIIfd;aft uub ber Cftpreu§ifd;en

SanbgefeOfdjaft. S)er 3iM'<^)l^ß ftcßt fid) alfo mefentlid; tjötjer.

©r.^^affelberg, ha^i 5{app geiuäljlt ijat, um bie ^öl)e ber S3e=

taftuiig bei beii 21nfieblungen ber ßaubgefellfd;aft ju jeigen, ift 5U=

fäHig baejenige @ut, ba^ oon ben biiober aufgeteilten tueitau^^ ben

beften 33oben Ijot, alfo uaturgemäf3 audj eine üerl)ä(tiÜ!5mäf3ig tjo()e

diente tragen mufe. 2BoIIte nmn ben ^Ita^ftab, bie S3elaftung nadj

ber ^öt)e ber diente auf ben ^eftar ju beurteilen, burdjfüljren, fo

fönnte man auf eine 9ieil)e ponnnerfdier ©üter binmeifen, bei ber

fie nod) böl)er ift ^ ^od) ift biefer *i)Jiafeftab ganj nnbraudjbar.

®er nnnerl)ä(tni!omä6ig niebrige Siifdjlag bei ben 3Iuftcilungen

ber C ftpreuf^ifd)en iL^mbgefeßfdjaft ergibt, bajj fie fparfam unb

gemanbt ucrfatjren fein mu&. ^nbeffen ift anäj bamit ber i^tbftanb

jtüifd^en i^r unb ber ^^ommerfd)en 3(nfieblung§gefellfd^aft nid;t üöüig

erftärt. ^ie 3ö^)I^" beiueifen uielmebr, bafe bie ©eneratfommiffion

in Jyranffurt bie Soften ber ^efieblung unb ben babei erjielten

'üJiet)rn)ert l)öl;er unb bei itjrer gröfsern (£rfaf)rung üermuttid) aud^j

rid^tiger eingefd)ä^t ()at aU bie ÄönigSberger ©eneralfonuniffion.'

Sei il)ren notorifd) billigen (S'infäufen Ijätte bie Cftpreufsifdje ÖefeU*]

fd^aft erl)eblid^e ©eroinne machen bürfen, oljue bie 3Infiebler ju über«

laften; nad; ber öölje ber 3u)<^f«flc ift aber i{)re 3Ingabe glaubf)aft,j

bafe ik an ber ^efieblung wenig ober nidjtiä geiuonneii l^at.

@en)inne unb felbft grofee ©eroinne finb ober beim 3Iufteihin95«

gefd^äft burd^auc-^ beredjtigt, ba bio 3>er(uftgefa()r grofe ift. :Der|

3lnfauf tann nid;t immer mit gteidjem ^vorteil gemadjt werben, unbj

es läfet fid) auc^ nid)t oon üornl)erein überfel)n, ob fid^ bie dienten*

guter leid)t begeben laffen. 3o mufj bie '-l^eruiertung ber einjetnen]

©üter erl)eblid)en 2d)iiiantungen unteriuorfen fein, (is ift nun feinet*

' 2)ie Vanbrente beträgt in (^r.'.öaffetberg, auf ciutent 23oben, 41/> Mt.l

pro Äeftar. 9luf ben (Mütern ber Stnfieblunflofommiffton, bie im ^af)ve 1906

j

aufgelegt rourben, burc^fdjnittlicf) :'0,4 ^If.
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roeg§ geredjt inib üoIf§iöirtfd)afttic^ gefunb, menn biefe «Sc^roanfunc^en

auf ben SJßxthi ber 9ientenfteüen übertragen roerben. ^\t bei einem

@ut ein befonbrer ©eiüinn erjielt, fo raäre e§ eine llnbittigfeit

gegenüber ben übrigen 21nfteblern, biefen ©eroinn nur ben 3lnfieblern

biefeg &ut§> jufommen gu (äffen; er nn;^ ber ©efeflfd^aft aiä dlüd^

(age oerbleiben, weil ber gu l^otie 3ln!auf§prei§ eines onbern @ut§

ebenforaenig auf bie 3lnfieb(er übertoä(5t toerben barf. ©ine befonberS

günftige Stnfe^ung be§ einzelnen 2lnfiebler§ ift üolfSroirtfc^aftlic^ aud^

beSf)alb §u ücrroerfcn, roeit ber ©etoinn nur ber einzelnen Familie ju

gute fomint, aber nidjt beut .^ofe bleibt, ba er beim 3]erfauf unb

fd^on beim ©rbgang nid^t an ben 9iad;fo(ger meitergegeben mirb.

3^ür ben 2lu§g[ei(^ ber Belüftung ift bei ber Dftpreujsifd^en Sanb-

gefeüfc^aft in oorbilb(id)er SBeife burd; ben 2tu§gteic^§rüdtagefonb§

geforgt. ^n biefe 3Iu§g(eid^§rüd(age fliegen, wenn fid^ bagegen beim

guftänbigen 3)tinifter feine ^ebenfen ergeben, bie ©rfparniffe, bie

etroa an ben ©taatSgufdfiüffen ju ben fog. ^Folgeeinrichtungen, b. ^.

ju ber Siegelung ber öffentUd; = rei^tüdjen 3]er{)ä(tniffe ber Ä^otonie

unb gu Dotationen, gemacht werben. SBeitre Wdttei raerben iljm aü§>

bem Sfieingeunnn jugeroiefen, unb ber ©taat gibt in biefem ^^^alle

50—100 "/o ber üon ber @efellfcf)aft gemad^ten ©inlage nod^ (jinju.

®a§ bebeutet aber feinelraegS eine SSermögenäjuiüenbung an bie

©efetlfd^aft, benn fie mu^ feinen 33eflanb bem ©taat oerpfänben,

fann nur mit ßiift^i^winig ber ©eneralfonnniffion jugunften einzelner

^efieblungSfod^en barüber oerfügen, unb im ^aUe ber 2tuflöfung

fallen sroei Drittel biefeiS ?^onb§ an ben ©taat mit ber Sluflage, fie

jugunften ber oftpreuBifdben Dörfer, inSbefonbre ber burd; bie Sonb:=

gefeÜfd;aft gegrünbeten ilolonien ju üerroenben.

Die Stentabiütät be§ ©iebtungSroerfS ift in erfter Sinie üom

3(n!auf abf)ängig. Die DftpreuBifc^e £anbgefellfd)aft t^at fid^ babei

grunbfä^Ud; nad; bem Slngebot gerichtet, menn fie aud^ ben oon ber

^oIengefat)r bebrotiten Greifen befonbre 2lufmerffam!eit jugeroenbet

()at. ^app ift ber 2lnfid)t, baB biefe 3In!auf§roeife falfd^ ift. 2lu§

jroei ©rünben : fie rufe ein !ünftHd^e§ Slngebot ()erüor unb mobilifiere

baburd; ben großen 33efi^, unb toeiter roürbe anä) in ©egenben

gefauft, in benen eine ^otonifation nid^t nötig fei, roät)renb an

anbern Drten, roo bafür ein SebürfniS oorliege, nid;t fotonifiert

roerbe. Der 2(nfauf muffe ptanmäJBig mit beftimmter 2tu§root)I oor

fid^ get)n, roaS burcb „DejentraUfation" erreid;t roerben fönne.

^eibe S?orroürfe finb unberechtigt. Die fünfttid^e ©teigrung

be§ atngebotS foll baburd; beroiefen fein, bafe bie Cftpreufeifd^e Sonb*
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(^cfclI)d)Qft iiod) nid)t ein 3ft)ntel ber tl)r angebotncn ©üter flefauft

bat. ''^lad) ber bereite nnpefübrten 9tcc^icrimg^benf)djrift [inb

lyO.JUü 79 916 ha 6 186 ha

1907 (3lprihDrtober) 49 820 -- 2 899 «

^icfe St^^)!^» bemeifen aber nid)t^. 3)cnn burd) nid)t!S i[t feft=

ricfteüt, t^a^ biefe ©üter etiuQ nid)t am 3)tarfte neiuefcii iimren o()ne

ba§ 'ikftebn ber iianbgeieüfd)aft. Unter ben angcbotnen ©ütcrn

ift inand^e-5, ta§' oon bem (^(äubifler einer 9Jad^t)r)pott)cf ot)ne

ÜBtilen be§ SdinlbnerS anc^ebotcn mirb. ©ine fiin[tlid)e Steicjrung

be!j Ülngebote iinb babiird) eine fiinftlid)e ^Diobilifierunc^ be§ @runb=

befi^ee tritt nur ein, menn beim Ülnfauf nid)t met)r nuefd^Uefelici^

ber ü)iarftniert juijrunbe i^ieletjt luirb.

®iefe G5efal)r ift nidjt bei ber Sanbijefettfd^aft oorljanben. 2BoI)l

aber bei ber Infiebhnigsbanf , ba fie, wie bereite ermähnt, aud^

anbern ':Wüdfid)ten einen ©inf(u^ auf baiS 5lnfaufegefd)äft uerftatten

]i)itt. 3" biefen 'Jiücffid)ten getjört aud) bie ^orbrung eine» plan-

mäfiigen 9Infauf§. ^app uerftebt barunter, ta^ nur in ben ©egenben

getauft werben foQ, mo ber grofee Sefi^ befonbere ftarf oertreten ift;

nur bier roirb ein 33ebürfniÄ nac^ 3Uiftei[ung uon ©ütern in be-

fdjränttem Umfange anerfannt. Cb ein $5ebürfni§ uor liegt, barüber

foU bie ^reic-inftan,^ gebort treiben, äßenn biefe „^ejentralifation"

nid)t ein bloBeiS itompliment an bie 2lbreffe ber Hreieoennaltung

fein foll, mu§ man ber ilrei-Mnftanj ein, roenn aud^ befdjränfte^,

''I3citnnrfung^= insbefonbre äBiberfpruc^ered^t beim 3lnfauf jur ''^'ar=

jellierung einräumen. 3Iuf ade %äU.e roirb burd^ bie geplante ^^e=

fdjränfung be* IHnfaufe auf beftimmte ©egenben bas 9Ingebot fünftlic^

eingeengt unb ber 3lnfauf oerteuert, bie ©üterpreife in biefen ©egenben

roerben erbost, ^m übrigen grünbet fidj bie Jor^rung ber ^^Uanmäf^ig^

feit bes älntaufe auf bie Xbeorie, Dafe eine beftimmte 'ü.liifdjung aller

5yefi^gröf?enflaffeu bem (^iemeinroobl unb bem 5ortfd)ritt ber :ßanb=

roirtfd)aft am förberlid)ften fei; bafe insbefonbre ber ©rofebetrieb

überall auereid^enb vertreten fein muffe. Ü)ian mag bie^3 gan;; all»

gemein für ben ©taat jugeben, obroobl man bcred)tigt ift, ein großem

^ragejeic^en ba{)inter ,^u fe^en angefid)te ber Xatfadje, baft bie reinen

!öauerngegenben bee Jiorbroeftene bem Cften an ^ntenfität be§ 33e=

triebet roeit ooranftebn, unb ba& bie nocö immer junebmenbe ^^er-

fd)ärfung ber (änblid)en iUrbeit-Süerbältniffe bie ©roRbetriebe am

tedjnifdjen iyortfdjritt Ijinbert unb fie mit ungel)euern Diaffen iianbee-

unb Stamme^frember beöölfert. Sidjer ift aber biefe X^eorie un-

rid^tig, roenn man fie auf fleinre ©ebiete überträgt, ^mn bie fo
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etroünfd^te SO^ifd^ung beftet)t faft nirgenb^; oudE) im Dften finb bie

einjelnen ©egenben entroeber 33auern= ober @ro§grunbbefi^gebiete;

ba§ trifft aiiä) für DftpreuBen gu. i^üx bie innre ilotonifation, toenn

man barunter oorne^mlid^ bie ©(Raffung Ieiftung§fät)iger 33auern^

gemeinben üerftetjt, eignen [id^ gerabe bie ©ebiete am ef)eften, in benen

bereits ein fröftiger ^auernftanb neben ben ©ütern befteljt ; am beut=

lid^ftcn liefert Sommern biefen 33en)eiö, roo nid^t 33orponimern, fonbern

ber 33eäirf £ö§Hn bie ganj überraiegenbe ^al)i ber ©iebhmgcn (jat.

2)ie ©rünbe liegen na^e: au§ ben überjäl^ügen «Söbnen ber benad^=^

barten Dörfer rekrutiert fic^ ein großer Xeil ber ©tellenberoerber,

bie gern ben 3iifomment)ang ber aikn ^eimat beroal;ren. ©agegen

fü{)It fid) ber ©ntsbefi^er unbel)aglid^ , roo i^m ber 5ßerfet;r mit

©tanbeSgenoffen erfd^roert ift; er fi^t bort am fefteften, roo fidö ein

©ut an§ anbre reif)t. ©egen biefe Gräfte, bie in ber ^otonifation

treibenb finb, werben and) bie fd^önften 5Ct)eorien nidjt auffommen.

©troaä anberS liegen bie ^tnge, roenn man in ber Stnfe^ung

üon ßanbarbeitern ba§ ^aupt^iel ber innern ^otonifation erblidt.

@f)e id) I)ierauf unb auf bie ©runbfä^e ber 2tufteilung eingef)e, mag

noc^ bie g^rage be§ ©üter|)anbe(§ furj geftreift roerben. Ilapp mad^t

ber Sanbgefe{Ifd)aft einen befonbern 5ßorronrf barauS, bafe fie einzelne

©üter mit erljebüd^em ©eroinn im ganjen roeiteroeräu^ert t)at; ha§>

roiberfpred)e ber ©emeinnü^igfeit unb bürfe bei einer ©ieblungS»

gefellfd)aft nid^t oorfommen. ©agegen ift aber §u bemerfen, bafe

beim Slnfauf §uroei(en nod) gar nid)t ju überfein ift, ob fic^ bie

2tufteilung ot)ne S^erluft bur(|füJ)ren töfet, unb roenn für baS ©ut
al§ ©anjeS nad;trägli(^ ein f)ö()rer ^rei§ geboten wirb, ai§ er bei

ber Sefiebhmg ergiett roerben fann, fo roirb baburd) ber 33eroeiS

geliefert, ba§ ^ier bie @rl)altung be§ ©rofebetriebeg nodj möglid^ ift,

unb e§ roiberfpridit gerabe ben ilappfd;en ©runbfätjen, roenn ein

fold^eg ©ut oljne 9?ot aufgeteilt roirb. S)ie ©efellfd;aft ift aber in

ber Sage, il)re Steferoen unb 3tu§gleid^§rüdlagen §u üerftärfen unb

befommt bie ^änbe frei für ©üter, bei benen bie Sefieblung bring=

lid^er ift. Übrigen^ fiel)t bie ^ßorlage bes ©enerallanbfd)aft§bireftor!*

in § 10 1 ben oerurteiltcn ©üter^anbel felbft oor.

S)er geroid^tigfte 33orrourf, ber gegen bie Sanbgefellfdjaft erljoben

roirb, ift rootjl ber, ba^ iljre 2lufteilung§roeife grunbfä^lidb üerfel)lt

fei. ©aburd^, ha^ fie bie ©üter bis auf 9teftgüter oon mäßigem

^ ^ad) § 10 ift bie 2(nfieblungg6anf befugt: „1. Siegenfd^aften für eigne

ober frembe 3Jec^nung 5u erraerben unb ju Deräufeern, foroie berartige 2ln= unb

Serläufe ju oennittetn." Sßon einem 3n5«"S 3"^ Stufteilung ftetjt tein Sffiort barin.
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Uinfaiu^c nufteile, veniid)te fie lU'ofte üolfijiuirtfdjafttidje 3.1'erte. (?§

fomme barauf an, ben Örofecjrimbbefii', bind) bic itolonifatioii 511 er=

()nltcn, nid)t il)n auf-^uteilen; innre iloloni|ation nnb (Srljaltinui besS

bcftelmben ©rofuirunbbofitu'^^ feien bnrdjanio miteinnnber ücrträfllid).

3^ic iHnfieblnnö'e'bQnf bcr i.^Qnbfd)Qft foUe md) foUiienben Oivunbfä^en

folonifieren : ganje C>iütcr werben nur Qu^5na()nh5uiei[e aufcjeteilt, unb

^wav foninicn bafüv mintentlidj fnbljaftierto ©üter in :iktrnd)t. ^ie

eipentlid)e .Uolonifationetötii^feit aber foU barin befteijn, bafi von ben

Wütern ^luftenfdjläge abpar.n^liicrt nnb mit ^^anern nnb Arbeitern

befiebed werben; bnrd) bie Sufannnenteflnng uon ^Inftenfdjlagen

niel)rerer benadjbarter ©iiter fod eine leiftnng^3fä()ige (^Jenieinbe be-

grünbet werben, ol)ne bafi bie ^a\){ ber ©üter geringer wirb. 3)er

^^efißer foll nac^ ^Diöglid;feit ba^ Öut bel)a(ten, er wirb bnrd; bie

^^sarjcUicrnng ber 9hiBenfd)läge finan,^ie(I entlaftet nnb jngleid) mit

3lrbeitern an^n^eftattet. ©aneben foüen 33ancrnljöfe anfgeteilt unb

betonber* jnr 2lrbeiteranfieblnng uerwenbet werben.

Tk 33et)auptnng, ta^ bie innre ilolonifation ber gemeinnütügen

@efe(Ii'd;aften gro§e öo(fywirtfd)afttid;e ^ii>erte jerftore, ift bereit;? im

SanbeeöfonomiefoQegium fd^arf surüdgewiefen ^ S)ie ©ut^ogebäube

finb faft auenaljmjjloic bnrd) bie 3(n!o(egnng eine? grö§ern ^Keftgnt?

uerwertet. ©ie ^if^ftparjellen finb, foweit fie an bie l'anbgefeüfd)aft

mitoerfanft würben, wo e§ anging, erl)alten, nur uercinjelte ?ylöd;en

finb von ibr abgel)ol,U', meit eine anbre Verwertung nidjt inoglid;

war. (Sic ift nid)t burd;fül)rbar, wenn man ©üter aufteilt, jebe

einjetne fleine äßnlbpar,se(le 5U erhalten; fogar bie ^Hnfieblung?--

fonuniffion f)at bie? nidjt ftrcng feftijalten fönnen. ®a$ ift aber

aud) nidjt nötig. Sie förtjaltung ber äi>ä(ber, bie im Sanbeijfuttur^

intereffe liegt, befagt bod) nidjt, ba§ jebe äÖalbparjeHe in il)rcm gegen=

wärtigen ^ikftanbe erf)alten bleibt; man müfete fonft folgeridjtig ganj

allgemein bie 5l^erwanblung von äBalb= in iHderlanb üerbieten. 2)a?

:^anbe^fnlturintereffe geljt uielmeljr in ber 9tidjtnng, bie ^l^öttn neu

aufäuforftcn, bie ale 2tdcrlanb ungeeignet finb, unb fold;e finb nod)

in grofeer 3luöbebnnng uorljanbcn. 33i^l)er ftimmen aüe 2trbeiten über

bie innre itolonifation Daljin überein, ba§ bie .^-öefieblung eine nadj=

faltige Hebung ber iianbeiäfnttur snr ^olge dat; bie 2)enff(^riften über

' 33erf)onbIunflen 1908, ^Referat u. ©c^roerin » 93urg = Spaiitctoio üDei

«©eitere OTaftna^men uir ^örbrunei bcr innern Äofonifntion", ©. Hi f.

* 3^ie i!anb(^efeU)cfta't t)at babri luieberljolt auf f-ieiüinne wer^tc^tet, bie fie

burc^ rürf]'id)tslofc'ö 3lb^ol^en l)ntte erzielen fönnen. 'J^-üv bie (Sin,}e(anflaben

mag mau bie „iSriDiDrung" bev iianbfleieUfc^aft S. 10 f. Dergleichen.
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bie S^ötigfeit ber 3(nfiebtung§fonimifnon bringen bafür eine ^ülle von

^emeiien. Sicfe Hebung beginnt bereite mit ber,3tuii(^enüern)altung, bie

ha5 &ut für bie 33efiebtung oorjubereiten i)at
;
je beffer ber Soben fultioiert

ift, befto (eidjter get)t bie Sefiebhmg üon ftatten. So Ijot and) bie Sanb«

geieUfdjaft nnifangreic^e 2Biefenmeliorationen mit ©rfolg Qu§gefü{)rt.

Sei ber 2luftei(ung ift für fie ber oberfte ©runbfa^ bie Schaffung

einer Iciftnng^fäljigen 33Qnerngemeinbe. ©in mögüd^ft grofser 2:^ei( be§

@nt§ lüirb aufgeteilt, unb bei ber ©tellenauälegung roirb ber über^

roiegenbe Xeil ber ^yläd^e hm ^SoUbmiernfteHen jugeroiefen. Sie Sanb=

gefeüfc^Qft folgt barin ber 3lufteilung5prai:i§ ber SlnfieblungSfommiffion

unb ber ^ommerfd;en3(nfiebhnig!cgefeIIfd;aft, im ©egenfa^ jur 33ietf)obe

prioater ^sar,^ellanten unb ber früljern ^^rarisc ber Sanbbanf, bie in ber

Siegel mit 9iüdfid;t auf bie gröfere ^a\)i minber bemittelter Seroerber

eine gröfere 3o^t üon ^albfpännerftellen auflegen unb babur(^ eine

P^re Diente erzielen. 5^a§ 5i>erfa^ren beg Staatil unb ber gemein^

nü^igen ©efeUfdjaften uerbient unbebingt ben SSorjug, ba bie ^alb=

fpänner iljre unb i£)rcy ©efpnnn^ 2Irbeit!cfraft nid)t ooll üerroerten

fönnen unb nid;t redjt leben^^fätjige ©ebilbe finb. Sie oerfud^en fic^

nad^trägUc^ §u oergröfeern ; baburcb entfielen aber {)öt)re i^often unb eine

Streulage, bie oon oomberein Ijätte huxä) bie Stu^Iegung ber Stellen

mit ber lüirtfdjafttid) äroedmäJBigen ©röBe unb Sanboerteilung oer=

mieben raerben fönnen. Ser ©efunbungsproge^ üon Kolonien mit un=

roirtfcbaftlid^er Steüengröfee forbert babei geroö^nlicb mancb^^ Cpfer.

©^ ift üon großem ^ntereffe, ju beobad;ten, roie üerfc^ieben bie

Stettenau^tegung in ber bi§l)erigen Jlolonifation geroefen ift. S)ie

folgenbe Tabelle mag ba§ oeranfc^autidjen:

Steüenauelegung.
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®eutü($er aU bie obfoluten (Summen fprei^en bie ^rojentfä^e,

bie ben einzelnen ©röfeenflaffen an ber ©efamtgat)! ber (Stellen ju^

fallen. Gtjarafteriftifci^ ift bag gegenfeitige 58erf)äÜni§ ber @rö§en*

flaffen uon 5— lu ha unb oon 1<»—25 ha:

3lnteil ber ©röBenftaffen an ber ©efanitjat)! ber aufgelegten (Stellen.

5—10 ha 10—25 ha

I. föruppc.
Slnfieblunggfommifl'ion 1886—1900

1901-1906
@enei-alfommifnon granffurt a. D. biö 1906 .

S)eutfcl;e 2InfiebIung«gel'eUl'döaft bis 1899 . . .

^ommerfc^e ainfteblungögefeHfc^aft 1902—1906
DftpreuBifd&e SanbgefeUfc^nft

2anbbanf 1902—1905

IL ©ruppe.
©eneratfommiffionen

in Sromberg bis 1906

in Königsberg bis 1906

in Sreätau biö 1906

Sanbbanf bis 1902

^arjeUierungen in ^Nomtnern 1875—1902, bantnter

runb */- ber ©teilen burcf) bie ©eneralfommiffion

aufgelegt

^riüate Ätolonien in Dftpreufeen 1893—1905 in

ben Greifen 2lUenftein, (Dotbap, SKo^rungen . .

^olnifdEie Kolonien in bem Ärei§ Strelno . . . .

©euttidö ^eben ftc^ in biefen ^ai)kn gtoei 9tic^tungen ab. 2)ie

erftre gel)t oon bem ©runbfa^ an§, baB e^ baranf an!ommt, nur

üolfSroirtfdjaftlid; gefunbe Kolonien §u f(Raffen; bei i^r überraiegen

roeitauä bie 33auernftellen üon 10—25 ha na^ ber 3«^^ "^^ "o^

met)r nac^ ber ^ia^e. ®a§ finb bie Stellen, auf benen ein ©efpann

get)alten unb au^genu^t toerben fann. ®ie anbre Stic^tung begünftigt

mit 9tüdfid;t auf bie 9iad)frage bie Äleinbauernftellen. SSorbilblic^

für bie erfte 5tic^tung ift bie 2(nfieblung^fommiffion geroefen. ©ie

l)at il)re 3lufteilung»raeife etroa mit bem ^a^xt 1902 oeränbert, in-

Dem fie bie 2(u!Slegung üon ©roBbauernftelten einfc^rönfte ^ ; uon jel)er

l)at fie aber bie leiftung§fäl)igen 33auernfleIIen al§ S^räger ber

^olonifation angefef)n. S)arin ift if)r bie g^ranffurter ©eneral-

fommiffion unter bem ^räfibenten öon 9}le| gefolgt, n)eiterl)in bie

2)eutfd)e Slnfieblung^gefellfc^aft, bie 5ßorläuferin ber ^ommerfc^en

^ 2)er 6runb raar ber 3'>^'i"9' fi^t ^^" 0ro|bauernftellen polnifd^e 2tr=

beiter unb polnifc^e^ ©efinbe ^u befc^äftigen.

13*
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:Hnriebluiuv^i)efellfd)aft, ferner biefe felbft mib neuerbiiuv5 bie üit--

picufeild)e Vanbi^efcUfdiaft. Ülud) bic ^xfniibbaiif liat biefe iHufteilunn^^

lueife feit if)rem 3")"»i'"f"f^i"l*eiten mit ber ?^ranffiirter iinb ber

Cfivieufeifd)en (^nMieratfonuniffion aiuieiiommen.

T'ie (jeruorratjciibfte i^ertreterin ber niibern 'Jiidjtuiic] mar
bie ^romberger ©eneralfommiffioii , bie in bcn ^al^ren 1892 bi§

K^97 in 'ijvofen iinb nod) bi^^ l^i".» in ai>eftpreuf3en eine auBer=

orbentlid^ i\xo\]e S(^i)\ meift polnifd;cr D^cntenfteUcn begrüiibete.

iJiQd) berfetben ü)iet{)obe arbeitet bie polnifdje ilolonifation unb

überlianpt bie priüQte iiolonifation, friitjer nud) bie Sanbbanf '. ii^ie

ftarf ber ©ecjenfa^ ift, mag man barans er)el;n, bofs in ben :3i^l)ren

1875—1902 in ^sommern 1780 ©teilen mit 30580 ha burd)

prinate ^'arjeüiernnci entftnnben, roät)renb bie j^^ronffurter ©eneral^

fommiffion gleid;seitig it)re l"o4 Stellen mit 27 210 ha an^legte.

^ie geringe S^hi ber leiftnngefä()igen 'i^onernfteHen bei ben

^i^Jarjetliernngen ber ©eneralfommiffion in oc^lefien liegt an bem

^etilen fauffräftii^er Semerber nm fold^e ©üter in Cberfd^tefien.

2^ie JKentengüter bleiben l)ier fogar jur iirößern ^älfte unter ber

©renje oon 5 ha. 3» Cftpreußen treten bie iBoUbauernftellen bei

ben '^orjeÜiernngen ber Öeneralfommiffion ebenfalls etiimv jurüd.

^ier liegt ber ©runb barin, bafe bie Parzellierung übenuiegenb fleine

Giüter unb grofee Sauernl)öfe erfaßt, auf benen in ber SHegel feine

felbftdnbige ©emeinbe gebilbet merben fann. ^ie Slufteilnng erfolgt

innerhalb einer 23auerngemeinbe ober in 3lnlel)nung an fie; :;Mnlieger=

üerfäufe fpielen eine gro^e 9iolle, baneben ift für fleine ©teilen eine

lebl)afte 9Jad)frage ans fleinböuerlic^en unb 'Jlrbeiterfrcifen oorbanben.

)Bo große ©üter unter Leitung ^er i^önigsberger ©eneralfommiffion

aufgeteilt finb, roie bei ben meiften 2lufteilungen ber Sanbbanf unb

ber :iianbgefetlfd;aft, ba l)at aud) fic bie beii)äl)rte Stellenauslegung

ber ^Infieblungsfommiffion jum ä^orbilb genommen.

:Uiit i^rem (>Jrunbfa^, gan,^e ©üter jur 2lufteilung ju bringen

unb babei ba!? Sd)mergetüid)t in bie Klaffe ber 'I^oQfpänner ,^u uer--

legen, befinbet fid; Ijiernad; bie XianDgefellfd)üft in guter (>kfctlfd)üft.

Siebenten fönnte man l)öd)ftenS in einer 3iidjtung erl)eben, bie ber

Äappe gerabe entgegengefe^t ift: gegen bie (Srl^altung oon 9U'ftgütern.

j^ür biefe fprid^t lueniger eine befonberiS üorteill)afte ülserroertung

' ^'on ber ^arjeltierunc; Der 9tnliefler ift hierbei abflefc^ii. ©ie fpielt

bei ber prioaten ^ar^eUierunc} überall eine flrofee ?i{olie, weil fie am c^eiüinn^

reic^fieu ift.
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her ©ebäiibc, beim bie 9teftgüter finb mit ©ebäubefapitot öeroö^n-

üä) überlaftct, anberfeit'5 finb bie ÜöirtfdjaftSgeluiube regetmä§ig

aud) bei üöüiner 2liiftei(unö siemtid) cjut 511 uermerteii, roie bas l^er=^

faljren ber 2lnfiebIung'§fommiffiou bcraeift; bog 2ßot)nf)au^ freiließ

nicf)t, beffeit 91>ert ift aber feiten fe^r grofe. ®er ^auptgrunb Hegt

t)ielmet)r in ber 9Jtögli(^feit, bie 3luftei(ung rafd^er ju beeiiben.

^Dnfür muffen aber evlieblid^e Übelftänbe mit in ^auf genommen

roerben. ®a§ Sfteftgut beanfprudjt einen nbgeninbeten J^omptej,-, mo^

burd^ bie neue Sonbgemeinbe Ijänfig if)ren natürüdjen 'OJiittelpunft

öerliert unb ju flein jn werben brol^t. ®ag 9teftgut felbft ift aber

eine nnglüdlid^e 23etrieb§grö§e. ®cnn bie großen Sanernfiöfe unb

lleinen ©üter raerben oon ber Strbeiternot am f($n)erften getroffen, fie

fönnen nidjt fo leidet inie bie großen ©üter 2Banberarbeiter befd)affen,

bie am beften in grojsen ^ruppS arbeiten, g^ür bie fteinern ©üter

fommt lingu, ba^ an bcn Sßefi^er gefettfdjaftlid^e Slnfprüd^e geftellt

werben, bie ba§ @ut nic^t ju tragen oermag. ^ft aber ftanbe»;

gemäßer ^^erfeljr nidjt §n t)aben, fo füt)(t fidj ber 33efi|er nid^t n)ot)l.

®ie g^olge ift, ba^ bie S^ieftgutlbefi^er geraöljnÜd^ mit finan=

gießen ©c^roierigfeiten ju fömpfen Ijaben, eine ®rfat)rung, bie bei

ber 3lnfieb(nng§fommiffion ^ unb bei ber prioaten ^arjettierung

gleicbermaBen gemadit ift. Serartige 9ieftgüter roerben fpäter oom

umtiegenben Sauernbefi| oufgefogen, roenn biefer finangiett erftarft

ift. ©0 finb öie großen Steftgüter ber „(Sntreprifen" im SBart^e--

unb 9ie^ebrud;, in bie bie g^riberi^ianifdje ^olonifation bort an§i'

münbete, faft otjne 2lu^na()me fpäter parjeHiert ^. ©iefclbe @rfd)einung

Toiebert)olt fid^ bei ben i^olonien beg testen 9)lenfd^enalter!§. Stuf

ben brei ©ütern ^ieurefe, S^effin unb ©imö^el im i^reife Holberg^

Möüin maren 1880/8(3 brei Sfieftgüter mit 182, 143 unb 150 ha

ou-Sgelegt; im ^atjre 1906 mar nur nod^ bal erfte ert)atten, boä

jineite auf 77 hu oerminbert, ba^ britte oöCig aufgeteilt, ^n
Siefelforo im felben Ureife roaren 1800 brei 9ieftgüter mit 044 ha

begrünbet, 1906 beftanben nur nod^ ^mei mit 202 ha ^. 3ioei roeitre

^ Sie 2lnftebIun9äfoinmiffion i)at big 1895 13 3te[tgüter mit nie(;r als

120 La au^gelecit. Sie roirtfcf)aftlic^e ©c^iriäd}e biefer ©üter unb bie Unmög»

lid^feit, beutfd^e 9(r&eiter für fie 311 befd^affen, führte jur gänjlidjen 3hifgabe

biefeä (3x)ftems, big in ben Sauren 1908 unb 1906 '07 eine SJci^e neuer 3te[t-

güter ou^gelegt lüurben.

2 9ieu t)au§, Sie griberiäianifcf)e Äolonifation im 2Bart^e= unb 9Je^e=

brud). Sd^r. b. SSer. f. ©efc^. b. 9Jeumarf, 'öeft 18. Sanbäberg 1906, 3. 222 f.

3 Söelgarb, a. a. D. S. 130 f.
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tKeftijütcr finb in bcn Greifen Siiimmel^burij unb ©rcifcnbcrii auf=

i^eteilt^ 3iu 5lrciie ^latoiu ift im "^aijxc 18<i3 eine ^errfd^nft üon

l8<Kio "iDforcicii nufi|cteilt; bic ^icftgüter finb juni grofeen Xcil fdjon

Dor bem ^a\)xe 1898 jur :}üifteilung gelangt, bnrnnter cin^ oon

17(Mi lliorgcn-. ^n bcr ^^vroüinj '^^ofen Ijat erft neuerbinge bie

lliiittcli'tanbefafie ein oon ber Öeneraltonimiffion gebilbotce ^{eftgut

nQd)träglidj aufgeteilt. 35ie fpätre 3(iifteilung ergreift au6) bie

(^rofibancviiftcllen; fo finb in ©eet§ (3Beftpriegni^) 1S87 (i ^öfe in

ber ©vöBe uon 5u— lOd lia mit 3ufannnen 305 lia aufgelegt, üon

benen 1900 nur nod^ juiei mit 124 ha üorl)anben roaren; in ber

po(nifd)en i^olonie ^Unfd)in, .Hrei'5 '^^^r. » ©targarb , maren 1891

4 ^öfe mit 20—25 ha unb mit 25 — 50 ha oorl^anben, 19(i5 nur

nodi 3 mit 20—25 ha unb 3 mit 25—50 ha^. Sie ^arjeüierung

ber 9ieftgüter tjat teile jur ^egrünbung neuer Stellen, meljr aber

nod; 5ur ^ergrößrung ber fleinen '^auernfteUen gebient. 3)iefe

Xenbenj ift fo unoerfennbar, baß S3elgarb baraul bie ^-orbrung ab=

leitet, ftetÄ 3teftgüter ju begrüuben, bamit bie ju fleineu Stellen

uergrößert loerben fönnen — ftatt anjuerfcnnen, ha^ bie 31ufteilunge=

prajiiS ber Slnfieblungyfommiffion rid;tig luar, menu fie 9ieftgüter

oermieb unb ftatt beffen mn uornljerein bie Stellen in ber iüirt=

)d;aftlic^ rid)tigen ©rö^c auiolegte. —
25ie lanbfd)aftlid;e 31nfieblung§banf Äappg foU anbre 2luf=

teilungsgrunbfä^e befolgen al^ fie bi§l)er bei ber Slufteilung ftaat*

lidjer unb prioat = gemeinnü^iger 9Inftalten üblid) finb. Sie 9luf'

teilung ganjer O^utebejirfe foü jinar nic^t ausgefdjloffcn fein, aber

bod) nur in 9Ui»nahmefälIen Dorgenommen roerben. Unter biefe

l'tueiiabmefäUe rechnet Aiapp befonberi^ fubf)aftierte Öüter: „Sie

Äleinf'olonifation auf fold)en Cbjeften, bie fid) gum erfolgreichen

r>)roBbetrieb uom Stanbpunft ber lanbiüirtfd)aftlid)en i)ientabilität

nicbt ale geeignet gegeigt Ijabeii, mürbe uolfemirtfc^aftlid) angebrad)t

unb .stücdmäBig fein, lueil burdj iljre 31ufteilung unb ^efieblung

t>orl)anbne äi>erte nid)t uernic^tet, fonbern im (Gegenteil burd) 'OJciB-

mirtfdjaft unb ^-yernad^läffigung im ii^ert berabgefe^te Cbjefle im

'ii>ege ber illeinfieblung mieber gehoben unb mirtfd^aftlid) nu^bar

gemad)t roerben fönnen."

' «elflarb, a. a. C. 3. 2tJ4.

- Sering, 2)ie innre Molonitation im öftli(^en 2;euti(^Ianb. Bd^t. t>. 93.

f. Socialpolitif, 23b. ö(j. iieip^ig lö93, 3. 116.

"• !Öelgarb, a. a. C. 3. 246, 291.
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S)iefe 3(n[ic^t fte^t im SSiberfprudj mit ben ßrfotirungen. 2)ie

2infiebIung§fommiffion Ijot in i^rer erften S^it Der()ättni§mQ6ig oie(

©üter in ber ^lua^Ö^öerfteigrmu] erroorben; eg geigte fic^ aber, bo^

fold^e in fc^led^ter ilultur ftef)nben ©üter tro§ einer (ängern unb

foftfpieligern 3roi]'(^eni)ern)a(tung fd^roer ju befiebeln finb, unb boft

bie 2lnfieb(er auf iljnen fdiled^t fortfommen. 3^ ^<^[fei-" ber Soben

unb je beffer feine Semirtfc^nftHng oor ber 3(ufteilung, befto (eid;ter

gef)t bie Sefieblung oon ftatten, unb bie 2tnfieb(er fommen tro| ber

i)ö\)nn 9iente uoran. äBertuoüe ©üter finb be^t)atb am geeignetften,

unb ik roerben oie( fettner überjat^tt. 9ktür(i(^ ift barauS nic^t

ber Sdjlu^ ju siel;n, ha^ niemals ©üter in ber 3roanggöerfteigrung

3ur 3Xufteilung erworben roerben follen; e§> ift aber ein Unterfd^ieb,

ob bie^ nur au^natim^roeife ober, roie ^ap^p roitt, mit ^^orüebe

gefd)ei)n foü. — SDiefelben ©efic^t^punfte gelten atigemein für ben

ätnfauf überfdiutbeter ©üter^

^n üerftärftem 2){aB treffen fie auf bie 9tufteifung ber 3luBen=

f^täge ju, bie nac^ i^app bie Hauptaufgabe ber innern Äotonifation

in Dftpreufeen fein fott. S)o Raw nid;t mit Unred^t in ber 3lug=

(egung mäfeig großer Sf^eftgüter feine @rt)attung eine§ teiftung§fät)igen

@ro§betriebe§ erbtidt, fo forbert er, bafe in ber Sieget nur bie

Slufeentänbereien abgejroeigt roerben fotlen. Siefe befinben fic^ aber

geroöt)nlid) in fd)tec^trer Jluttur unb l)aben ben fd^tec^tern '^oben,

finb atfo gur Sefiebtung am roenigften geeignet. SDie Äotonie roirb

ouf einen fc^maten Streifen oergettett unb bteibt ot;ne einen ^Iliittet=^

punft ; üor atlen Singen bteibt )k p ftein, e§> fann feine teiftungs-

fät)ige ©emeinbe bamit begrünbet roerben. ^max tä§t fid^ eine

grofee Sa\)[ oon Slrbeiterftetten aud) auf geringer ?^täc^e antegen,

aber Jlapp fetbft ift ber Slnfic^t, bafe reine Kolonien oon Sanbarbeitern

öerfe^tt fein roürben ; fie muffen unter Sauern fi^en, m^nn bie ganje

Siebtung gebeifin fott. (Sr fietjt einen 2tu§roeg in ber 2{ntet)nung

an eine benad)barte 33auerngemeinbe. ©ies roürbe aber nur in

ben fettnen ?^ätten mögtii^ fein, in benen bie ©orftage ber Sauern*

gemeinbe an bie aufjuteitenbeu Sc^täge ber @ut»marf ftöfet. Siegt

fie baoon entfernt, fo ^itft ber äufere SiM^^w^^n^ong mit ber

Sauerngemeinbe roenig, benn bie 2(rbeitert)äufer muffen auf it)rem

©runbe ober in näd)fter 3{ät)e ftetju unb bteiben atfo für iid). @g
fommt aber auf ben räumtidfien, nic^t auf ben red)tlid^en 3ufammen=

^ ®te Unmöglich feit ber ©r^altung bes Sefi^es in ber g-amilie ift nac^

Äapp ebenfalls ein befonbrer ©runb, ber bie oöUtge 2tufteilung rechtfertigt.
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Ininii mit bcr ii^auenu^'lnein^c an. I^cv rcd)t(id)c ift mir infofern

lüid^tii^, ale Die .Hird)cn , 3d)ul= unö 91rmenlaften auf bie iL'anb=

lU'mcinbe nberiüQl5t loerbcn. 3ßenii bie ©ut^marf bnrd^ (See, Söolb

ober Unlanb bciiren;^t unrb, fo fnüt biofe 'ü)Jöi^lid)feit (\a\^ fort;

ebenfo luenn Wnt nn Öut i]xm})t.

iviuip ()ält 5iuar firabe bicfcu legten ^vaü für fe^r günftig.

-Oian fönne bann uon niobrercn ßiitern 5lnf3enfd)lä(^c abjuH'iiicn nnb

erhalte bann bie anereid)enbe 5"Iäd)e für eine leiftnniU-'fäf)iilc ^^^anern=

nemeinbe. ^aniit uiirb ein isor)d)lag lüicber anfgenonimen, ben

Scring bereite^ 180:; geniadit bat ^ ^n ben 9.serbanb(nngen bce

ÖanbeeöfonomiefoUeginnb^ bat u. Sd)iüerin;'ihtrg Spantefoiu barauf

crioibcrt, baft feine Diid^tou^fü^rnng in ber gravis eigentlid^ einen

S^eiueiÄ für bie Unauc'fübrbarfeit liefert. iSx {)at baranf i)inge=

luiefen, baß bie 'Jiad)bariviitcr, luenn fie iE)rc 3ln^engüter überl)anpt

Ijergeben inoUen, bafür jn l)obe greife forbern, fobalb fie feljn, bQ&

man it)r Sanb jnr Sd^affnng einer orbcntlid^en 91nficblnng notiucnbig

braud)t. äCnnter bat er anf bie Sdjroiericufeiten ber 3>Mifd)eniüirt'

fd}üft anfnierffam gemad)t. .Happ g(anbt fie babnrd) p (Öfen, baf3

bie Sd)(äge bie- jnr Segebnng ber Stellen üom @ut auä loeiter

bennrtfdjaftet merben. 3!)oä ift aber nnr mög(id) , incnn bie 2(nf=

teilung tommiffioneiueife gefd)iet)t, fo bafe ber Öutsbefi^er an ber

orbentlidjen iHeunrtfd}aftung ein ^ntereffe betjolt. 2)a5u fommen

bie befonbern Sd^roierigfeitcn bei ber -Hegfnng ber öffentlid^-

rec§tlid)en ä^crbältniffe, bei ber 91nlegnng einee ganj nenen 'iBege^

ne^es ufm., nioburd) ba^ 3Inftei(ung§oerfabren üerlangfamt nnb

oertenert roirb.

3uni ikiueife, ba§ bie Äolonifation ber 2In§enfd)läge mit uoIf^=

roirtfd)aftlid) günftigem Grfolg möglid) ift, be^ietit fid& ^ap\) anf

bie oftprenf5ifd)en Wüter Stürlad, .Horoa()(en unb 3tafcen, nnb —
in einem ^itat anc- ber itren^^eituiig — anf ben f(affifd)en ^oben

bomanialer Holonifation, ^Dierflenbnrg. ä^on hcn brei genannten

Centern finb 2.")0, l.'.o unb l'i.'i.h.i anfgeteitt lüorben
; für eine

leiftungi-fä^ige .Holonie finb aber nad) ber 'i^rari^ ber 9lnfieblnng5=

fommiffion etroa 4oo ha Steflenlanb notroenbig, roo^n nod^ bie

2)otationen nnb "isorbebalt^i^ftüde fommen. ^^[ädjen üon 150 bi^

240 lia bürfen o()iie ^^ebenten nur im ^ufannnentiang mit einer

angrenjenben iianPgemeinbe aufgeteilt roerben. Xie mccflenburgifc^e

Xomänenfolonifation entfprid)t aber feine^roege bem Aloppfd^en

* gering, Sie innre Äolonifation im öft[i(f)en J)eutlc^lanb. ®. 144 f.
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^beat. 2)eiin bort roirb qegeinoärtii^ nur noc^ etroo ein fünftel

be§ Xiomanium^^ im @ut§betriebe bciüirtfcöciftet, ber größte Xeil ber

gläd^e roirb üon runb 54u0 33QuernfteIIen mit meift 25—50 ha

eingenommen ^ S)Qne6en finb runb 73' lo Sübnerftellen mit burd^;

fc^nittlid; 4,34 Im unb runb 77om ^äusStereien mit ^qu§- un'ö

©ortenlanb (mctft 0,184 ha) oortjonben. S)ie ^übnereien finb faft

auiofd^UeBHd; üor ber Witk be§ 19. 3af)rf)unbert£^ cntftanben, uie(=

fad) ai§> gefonberte ©ieblungen auf 3(n§enfd)lägen. ©ie finb ein

üöüig oerfeljÜeS ^srobuft ber ©ieblung»politif, für Snuern ju Hein,

für Sirbeiter gu grofe, it)rc roirtfd)QftIidbe Sage nid^t günftig^. ®a=

gegen fieljt ©ering bie Sage ber ^äulter aU befriebigenb an, fie

bilben eine rooljl^abenbe, fleifeige unb suoerläffige 2trbeiterbeöölfrung.

2)abei barf aber nid^t überfelju werben, Dafe fie nid;t auf 2lu§en:=

fd^Iägen, fonbern unmittelbar am 2)orfe aufgebaut finb. 2ludj ^app

ift ber 2(nfid^t, ba|3 bie 31rbeiterftellen beim 2)orfe liegen muffen.

®a§ roirb aber mit ber 3lufteilung öon 2lufeenfc^lägen in ber bieget

nnoereinbar fein; bamit ift fie al§ leitenber ©runbfa^ einer ootf§^

rcirtfd;aftHd^ gefunben £oloiüfation unmögtid).

bleibt bie 33töglid^feit, Sauern^öfe (nad^^app: „Siegenfdjoften

in Sanbgemeiuben") ^u jerfdj lagen . unb auf biefe Sl>eife bie ^a^l

ber 2trbeiter in ben alten Sanbgemeinben gu üermeljren. ®a§ pflegt

guten ©eroinn abjuroerfen, ba bie Sanbnac^frage ber 2lnlieger unb

Slrbeiter grofe ift, unb bie Sieglung ber öffentlid^^red)tlic^en 93erl)ält-'

niffe feine Saften mit fid^ bringt, ^n DftpreuBen ftel)t biefe 3luf=

leilung ganj befonberS in 33lüte. ©ie ift auc^ in geroiffem Umfang

üolftfroirtfdjaftlid) bered^tigt; beun bie @ro§bauernl)öfe Ijoben gegen=

über ber 3Irbeiternot uielleid^t bie geringfte SBiberftanböfroft. Unb

e§ ift geroife beffer, ba|3 ein gemeinnü^igeso Qnftitut biefen S^oeig

be§ ^arjeEierung§gefc^äft§ mitbetreibt, roie bie§ bereitio burd^ bie

^ommerfd^e 3Infieblung§gefeUfc^aft unb bie Sanbgefellfdiaft gefd^ieljt,

al§ bafe er priüaten ©üterfc^tädjtern überlaffen bleibt. 9Jiit bem

Stamen „innre Äolonifation" tut man aber biefen Parzellierungen

niot)l etroa§ suüiel @l)re an.

3ni $8orbergrunbc ber lanbfc^aftlic^en 33orlage ftel)t bie 2lrbeiter=

fotonifation. S)a§ S^ei ift bie ©r^altung be§ beftel)nben ©roBgrunb^

befi^e^ ; bie 2Irbeiteranfieblung ein Wittel baju, bie ^auernfolonifation

ein 3Jtittel nur inforoeit, aU fie notroenbig ift, um bie Slrbeiter-

^ ©ering, a. a. D. S. 124 f.

2 ©benba (2. 130.
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anncblunii fojial inünlid^ ju mnd^en unb bie babei ju enuartenbeii

nnanjicUcii inTluftc aue5iu^lcid;eii. ©OiS ift eine i5erfel)ruiu] be'5

©runbc^banfeiiö ber innerii i^olonifation, geflcn bie mit 3iadjbrudf

(Jinfprud) erhoben inerbeii mu§. ^er ^kucrnftanb ift neben bcn

©ütcrn im Cften aud^ in Cftprenfecn ju fd)road) uertrcten; feine

i>crftärfnnc^ ift bariim ba^S oberfte ^k\ ber innern Holonifation;

bamit ift bie vö\l\c\c Qxl)altuna. beiS beftclniben @rot3nninbbcfi^e3 nidjt

oereinbor. S'ie 33Quernfolonifation ift ^ugleid) bcv5 3Jiittel, bie 23e=

üölfrung be^5 platten ^^^anbe;? rairffam inib für bie 2)auer 511 oer=

ftärfen; burc§ bie ^efiebhuuj ift auf ben föütern ber ^Hnfieblungö--

fommiffion bie 33euölfrunt^ im lHTf)ä(tniÄ üon ^ : ö auf tjleid^er

[^lQd;e (^eftiegen. 2)ie 3lufteitung in ^auernroirtfdjaften ift bi^l)er

aud^ bae einjige 3)iittel, bie 3trbeiternot lüirffam ab^u^dimä^en.

Senn bie aufgeteilten ©üter fdieiben bei rid^tiger Semeffung ber

SteÜengröfee für bie 3cad^frage auf bem 3trbeitermarfte aue. ^J}cit

ber 2lrbeiteranfieblung finb jroar jafilreid^e $8erfud^e gemad^t, i^r

Sluefall gibt aber nid)t bae dieäjt , fie für eine ^olonifationioform

5u tjalten, bie fid^ ebenbürtig neben bie bäuerlidje Sieblung fteÜen

fann. ©elungcn ift fie auf einjelnen ©ütern, auf benen ein bereite

öorijanbner Stamm uon jiuoerläffigen 3Irbeitern aus fid) felbft ober

aus: ber 'Jfad;barfd}aft uergrö^ert luurbe. 3o ift befonbers aud^ bie

merflenburgifd)e 3Irbeiteranfieblung juftanbe gefommen. 2Bo biefer

Stamm oon 'Jtrbeiteru feblte, ift bi^fjer jeber gröfere i^erfud) ge=

fd^eitert^ 3>on lueitljer laffcn fi d) 3(rbeitcr nic^t Ijeranjietjn; roanbern

)it ab, fo mcnben fie fid^ ber ^nbuftrie ju, ober fie oerlangen bäuer-

Ud^e Stellen, ©e fe^lt and) in Cftpreuften nid^t an Öegenben, roo

bie 9trbeiteranfieblung in biefem rKalnnen nodj möglid^ ift; fo ift ja

auc^ ber l'aubgefe(lfd;aft bie ^egrünbung ^aljlreidjer 2(rbeiterftellen

in ^^^ötfc^enborf gelungen. 311^ allgemeine ^J)}a§regel ift fie aber

nic^t mel)r möglich, bie ^ai)[ ber ^eroerbcr ift ju gering, ^n

:i3}erflenburg bilbete eine fic^ rafd) oermebrenbe 3trbeiterbeüölfrung,

bereu ^iac^roudb!? „fein ^üfung" fanb, bie Örunblage ber Slu^legung

fleiner Stellen; in CftpreuBen ftcl)n bie öorljanbnen Slrbeiterftetlen

' 2Jic 3}cr)ud)c in ber ^roDtnj ^ofen berechtigen nic^t w einer günftigern

3lnnü^me. J'ie bort j. 2". in gefc^Ioffenen Slrbeiterfolonicn angefc^ten 2(rbeiter

ge^n in bie Stäbte. 3^aburd) roirb jroar ber 3lrbeitsmaift entlaftet, bie 2tn^

jicfiungsfraft ber 8täbte geminbert, ober Strbeiter unmittelbar für bie ©üter

ftnb nidjt gerconnen. Cb man folc^e aus ben Slüdrcanberern erhalten fonn, ift

noc^ eine offne 't^taqe.
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an oieleu Drten teer unb (offen fid^ aud^ bobur^ nid^t füllen, bafe

bie Sanbfd^aft neue baneben ftellt.

SSlan mag bie Unmöglirfjfeit einer umfaffenben Slrbeiteranfieblung

bebauern, ba^ änbert nid^tS an bem B^^ng, bie Söfung ber (anb-

licken 2lrbeiterfrage int großen in ber Sauernanfieb(ung gu fuc^en.

9iad^ adebem ift bie (anbfd^afKid^e 2lnfieb(ung§banf roeber eine

über(egne DrganifationSform, nod; finb i^re 2tuftei(ung^grunbfä^e,

foTOeit fie t)on ber bi§()erigen ^rajig abroeid^en, ein ^ortfc^ritt unb

über()anpt im großen burd^fü()rbar. &§> b(eibt nod; ein Umftanb jn

erörtern, ber überfiaupt ein ^arse(Iierung§unterne()men in ber oor-

gefd)(agnen ^ßerbinbung mit ber Sanbfd)aft unmöglidö mad)t, ba§ ift

ba^ entgegengefe^te ^"tereffe oon Sanbf(^aft unb 2lnfieb(ung§banf

beim ©ütererroerb. ®ie atnfiebtungiban! müjste fud^en, fo bittig aU
mögtic^ einsufoufen; bie Sanbfd^aft i)at a(§ ©(äubigerin be§ oer--

f($n(beten ®ut§ ba§ ^ntereffe, baß minbefteng it)re 33elei()ung burd^

ben SlntaufäpreiiS gebedt rairb. ®ie ^Bereinigung beiber ^ntereffen

in ber ^anb be§ ©enerattanbf c^aftfobireftorS fann (ogifd^erroeife nic()t gu

einem 2lu!§g(eic^ führen, fonbern nur baju, grunbfä^(ic^ ba§ eine

ober ba§ anbre a(§ maßgebenb ju betrad^ten.

Um biefen ^tttereffenfonflift in feiner S^ragroeite gu t)erftel)n,

muß man auf bie @ntfdju(bung§üor(age jurüdgreifen, bereu 2lu§=

fütjrung nunme()r bie ftaattid^e C^knet)migung er()a(ten ^at. ®urd;

fie Tüirb eine 33e(ei()ung mögtid;, bie um bie ^ä(fte bi^ ^'e über bie

bisher gettenben ©ä|e (linau^gelju fann, unb biefe ift aud^ not=

roenbig, roenn roirftid^ bie 9tac^()gpotI)efen abgetöft roerben foffen.

entfpred;enb roäd^ft bie (5)efat)r, ha^ bie Sanbfd^aft bei ber 3n3ang§=

uerfteigrung ha§> @ut überne()n.ien muß, wenn fie nid^t einen 3:;ei(

i()rer @e(ber einbüßen raiQ. Siefe @efa()r ert)ö()t fid^ weiter ba=

burd^ , baß bie ©(äubiger oon ^JJad^§i)pot()efen befeitigt werben^

bie bi§()er ba§ ^"tereffe (jaben, bie Sanbfc^aft aus-jubieten
;

ferner

baburdj, baß bie ^serfona(g(äubiger infotge ber ^erfd^u(bung§grenje

bie 9}tög(id}feit oertieren, i()re 3Infprüd^e burc^ ©ic^rung§t)t)pot(;efen

fidjer §u fteßen, bal)er et)er geneigt finb, bie 3roang§üerfteigrung §u

betreiben, e()e eine Überfc^utbung be^ Sefi^er§ eintritt, bie ja im

SBege be§ ^erfonalfrebit§ mögtid^ b(eibt. ®ie§ (e^tre barf nic^t

unterfd)ö^t werben, ba bie ©üter fc^on burd§ baS 2Barengefd)äft

regetmäßig ^änb(erfc^»(ben (labend-

' |)ier5u tritt noc^ ber 9Jlangel einer luirffamen SSenüenbungäfontroÜe

unb bauernben Slufuc^t bei ber (gntfc|ulbungSbeIei{)ung; beibes ift beim bäuer=
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6'? ift belinuptet morbeii, bafe bei ben norfid^tiflen ^^eleibinu]§-

t)ninb)ä^en ber Ci"tintnimid)cn i'anbfdönft übernuif^ine '-ikleibunqen

iiid)t eintreten fönnten. 3"be|)en finb felbft in ben letUen 3iat)ren,

in einer "•^j.ieriobe ber '^srci^ofteißrunoi ber Öüter, ?fä(le lanbfd)Qftlid)er

3n)nn(^eüeruinltnn(^ norc^efommen. (S-ine '^H'(cil)unfl uaä) ben (^3runb=

fätuMi ber (5ntid)nl&univ?üorla(ie nuiö aber ein c]ro6e§ SUfifo am

einzelnen Cbjeft mit fid) bringen. Unb loenn bie ©ntfdjnlbnnfl-^aftion

burd)iireifenben Grfolii haben foll , fo fann fie fid^ nic^t auf uienigc

(>)üter ober and) auf einen 53etra(i| üon 1<> iliill. Wd. befd^ränfen.

^abei mufe bead)tet nierben, bafe bie @efäl)rbung ber (anbfd;aftlici^en

SSeteibunii ftofiiüeife eintritt ; in "^dUn an()a(tenber '•^rei^ftcij^runf^

ift ivenii^ ju beforgen ; fommt aber ein 3tüc!f(^(ag — unb ein fotd^er

ift mit bcm SBed^fel ber .^onjunfturen unüermeiblid^ — fo luirb eine

9icit)e oon Sefi^ern gleichzeitig notteibenb.

^nv fo(d)e '^äü.c bietet nun eine Stnfieblungebanf aU ^JJeben=

inftitut ber :^anbf^aft bie ^iöglid)feit, bie ®üter im Sßegc ber

"ilvarjeüierung ju öerroerten unb bie Öanbfd^aft felbft ju enttaften

;

fie fann audj fd^on üor^er eingreifen unb ben bebrol^ten i?anbfd^afti§=

fd)u[bnern burd) ben 3lbüerfauf uon 9(u6enfd)lägen neue "iöiittcl ju=

fiit)ren. 2^agegen ift roenig einjuroenben, tnenn bie ©tedenau^legung

nad; einroanbfreien @runbfä^en gefd)iel)t, unb lucnn bie Sanbfd^aft

felbft bie atieinige Öclbgeberin ber ^(nfiebhingebanf ift.

@an§ onDerÄ liegt aber bie 6a(^e, raenn (Staat unb Kommunen

gu il)r ben ^auptteil ber WüUl beitragen, tüie biee oon ber

i^appfc^en '-Vorlage üerlangt roirb. 3tud^ je^t bilbet bie lanbfd^aft*

Iid)e Se(eit)ung ben 'Ü3iint)eftprei§ für ben 3lnfauf; bie ^Infieblung^^

banf muf5 im freil)änbigen 3(nfauf ober in ber ^JuangÄnerfteigrung

bie iianbfc^aft auebieten. Xenn i()re :^eitung Hegt in ben ^änben

ber (^Jenerallaubfd)aft?bireftion, unb* biefe fann nid)t jugeben, ba§

il)re eigne ^elei^ung ben 9i^ert be^i Öut^o überfd^ritten bat '. ÜüUt

^ülfe ber ülnfieblung'^banf fönnte alfo M§> gan^e 3iififo ber @nt=

litten Gntfc^ulbungöDcrfa^ren ber SRittelftanb^f laffe , 58aueriUiaiif iiiib Dft=

preufeifc^en i.'anbqeieU)(^aft burd) bie SBür^fc^aft ber Wenoffenfc^aften i^eflebeii. Sie

lanbfc^aftlic^e Mreisinftan^ entbehrt biefeö finanziellen ^»tereffe^ ju fel)r; einen

Grfa^ fönnte l)öc^ftenß bie SBürqi'c^aft ber freiöanj^cfeffnen ÖJrofegrunbbefitjer

bieten, bie im $lane ber i'anbfc^aft nid^t Dorc^efeljn ift.

' 3m übriiien ift ein Serluft für bie 3(nfieblun(^6banf nac^ itapp aus

©rünben bcä öffentlidien SBoIjls ui rechtfertigen. Ob biefe vov^ie(^en, entfc^eibet

bie ^ a n b f c^ a f t.
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fc^uIbun[(!caftion auf ein llnterne()men überroälst roerben, 511 bein bie

Sanbfdjaft nur einen ffeinen Xeil ber ^JJhttet beitrögt; fie roirb fid;

feinen Slugenblid befinnen, bog ju tun, unb ift babei formell oöQic]

im 9^ed;t. Sie a)tittel ber 3(nf ieb tung^ban!, b. I). ^JJiili.

b e § © t Q a t ^ unb ber il m m u n e n neben einer 9}Jittion ber

Sonbfd^aft, finb atfo eine oerbetfte Sfleferoe für bie

S a n b f d; a f t.

Db eine berortige 3lugnu^ung ber 3lnfieblnng§baii! in ber 2lb=

fid^t ber lanbfd^aftlidjen 58ortage liegt, üielleid)t bag ^auptmotiu

abgegeben i)at, mag ba^ingeftellt bleiben. @§ liegt nafie genug, t)ier

bie 33egrünbung für bie feltfame SSorliebe ber 3lnfieblunggbanf für

(Sanierung notleibenber Sanbfd;aftgfd§ulbner unb fubl)aftierte ©üter

gu füllen. Sm übrigen fommt eg aber nid;t auf bie 2lbfid;t, fonbern

auf bie oolf^roirtfd^aftlid^e Söirfung an, unb biefe roeift bem ©taat

unb ben J^ommunen bie ©efalir oon 33eleit)ungen ju, auf bie fie

feinen ©influB l)aben unb unmöglid^ l)aben fönnen.
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^le ^tttfi^ultittttii^aftiott der ©ft^vettfeifr^eit l^attö:

fi^aft fauftnännlfcli hctva^tct

»Ott

^nmann Blauer.

^nJ^altSDerseid^nis.

^Reform ber Dftpreu^ifd^en Sanbfcfiaft <B. 207. — 9iiftfo ber ®nfd)U(bun(iä=

ttftion ©. 210. — SSerfd^ulbung^grenje unb ©d^ufbentitgungöpflici^t a[§ @tc^ei'=

löeitgfaftoren ®. 215. — (yunbterung ber (Sntfd^ulbunggpaptere ©. 219. —
^45rafltfcl^e Sebeutung^Iofigfett ber ©eneralgarantie für bte ^fanbbrtefinf}aber

©. 220. — SBirfung ber SD'Jünbelfid^er^eitSerflärung ©. 220. — ©03talpolittfd^e

Sebeutung ber Slünbelfic^er^eitsfrage S. 221.

^nneri)Qt6 be^ (aiibfc^oftUc^en ^rebitraefenS ^reuBen§ hai)nt

fid^ neuerbincj^ eine 9iefonn an, bie cjeeignet ift, bie Stufmerffornfeit

ber üolfliüirtfc^aftlid^ intereffierten Greife auf bie feit ben fed^jiger

^a^ren be§ oorigen 3al)rJ)unbert§ üou ber künftigen ^^ationalöfonomie

rec^t ftiefmütterlic^ be£)anbelteii preu§ifc^en SanDfd;aften 311 (enfen.

3t)ren erften 2lu§bru(f fanben biefe Steformbeftrebuugen in ber

(?ntfd)uIbung§t)orIage, bie ber im 3lpri( 1906 geroäfilte DftpreuBifd^e

©enerallanbfd^aft^bireftor Dr. ^app im ©ejember be§ gleichen

3a[;re§ ben tanbfdiaftüd^en 33eljörben jur 33efdj(u^faffung iinter=

breitete, ^n ber 53egrünbung 511 biefer 33or(age wirb folgenbcS

au^gefül)rt

:

„5Die Sanbfd^aft barf fic^ fortan nid^t me^r borauf befd^rönfen,

auSfd^tieBüd^ ein ^fanbbriefinftitut ju fein, ba^, aItgeiüoI;nter Übung

folgenb, ©üter metir ober roeniger jutreffenb tariert, ^fanbbriefe

ausgibt unb eingejogne t)ernicE)tet. 2luf ber feften ^rebitunterlage

fu^enb, auf bie ^riebrid^ ber ©ro§e feine ©rfiöpfung gefteUt Ijat,

mufe auc^ bie Dftpreufeifd^e Sanbfd^aft, mit ber ^e\t unb itjren

n)irtfd^aftlid;en Söebürfniffen f ortfd)reitenb , innert)alb ber ©renjen.
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tüie fie biird) i()ren Ohünbiiiuv^jmccf i^c^eben finb, fclbftbeftinunenb

unb al*^ (>)licb tei Wanseii iid) fül)Ienb, in aümäljlidjcr (£-ntiüicfliing

an bie i?öfung aud) anbrer Jlufgabeii l)erantreteii , bie unmittelbar

ober mittelbar „bie 2>erbefirimi3 unb (^rbaltuut] eine^ bauerljafteu

.^rebite ber oftpreufeifrfjen Öutsbefi^er (ij 1 ber l'aubfdjafteorbmnu])

beAiiiecfen."

:3n biefen i?lu'jfübrunc]en ift ein üoUftdnbige^o '^'roc^ramm ent=

(galten: T^ie rftprenftifdje l^anbfc^aft foll aiul einem alten, in bureau =

fratifdjen JffH't'i beeni:(ten ^^'fanbbriefinftitut in ein moberneio .Hrebit=

inftitut iiernianbelt werben — ein 3^*?^/ ^ö# oor aflem auä) von

benjeniflen :)iationa(öfonomen freubig begrübt merbcn mnfe, bie, wie

ber ä^erfafier biefe;? 2Iuf]agee, einer meljr faufmäiuii)d)en Betätigung

ber i^anbfd)afteu bae 2Bort gerebet l)aben ^ ^ux 53erroirt(i(^ung

ber in 5hhofid)t genommenen Reformen f)at nun Die Cftpreufei|"d;e

^L'anbfdjaft bereite eine gan^e 'Jiei()e oon 'iÜiaBnatjmen ergriffen.

^ier|er gef)ören junädift äal)(reid^e innre 58ern:)a(tung§anorbnungen,

bie fidb jniar im einzelnen ber öffentlidben ÄenntniÄ entjiei)n, in

if)ren Si>irfungen aber bod) nic^t unbemerft bleiben. Sobann fei

aud) bie fe()r roeitgefinbe Senu^ung ber treffe erioäfint, in ber ber

moberne ©eift, ber bie Öanbfdjaft lu'uerbinge be()errfd;t, beutüd^ ju^

tage tritt, ^verner ge()ören l)ier(;er bie 33eftrebungen, bie eine 3lu^=

bef)nung be^ SÖirfungc^freife^ ber ber fianbfc^aft angegüeberten iöanf

bejnierfon. Tiefe iSant bat feit bem ^a{)re 1900 neben ben bereit!^

beftel)nben :)iieberlaffungen in ilönig^berg unb 9IQenftein nod; oier

löeitre in S^itfit, ^nfterburg, Si)cf unD iHaftenburg errichtet. 3üi§er=

bem betreibt bie 33anf feit ©nbc 19(M) fgftenmtifd) bie ^eran5ief)ung

öon Tepofitengelbern. Bo f)at fie fic^ 3. 33. ben ^^roüinJial= unb

Stabtbef)örben gegenüber oerpflic^tet, ben Beamten fogenannte ®e=

()aItsfonten einzurichten, bie fie bei täglidjer 3Ibt)ebbarfeit ber 0ut=

^aben mit ''> ^' uerjinft , unb fie hat bicrmit guten (S'rfolg ge()abt.

^'en prägnanteftcn 3lu5brud aber finbeu ^ic 3ieformbeftrebungcn

in ben beiben großen ^^rojeften, bie ber neue @eneraüanbfc^aftö=

bireftor auegearbeitet bat, unb auf f^Jrunb bereu bie i'aubfdjaft bie

C5ntfc^ulbung bee länMid)en Wrunbbefitjee unb oermittelft einer i()r

anjugliebernben 5(nfieblungsbant auc^ bie iiuire Kolonifation in

3Ingriff nehmen foU. Si^enn biefe beiben "i'rojefte jur Bermirfüc^ung

gelangen, unb Daran ift bei ber (iiefdjidlidjfeit unb (Siiergie, mit

'
93fll. beä ißerfafior^ 2d)rvt: Ta^ [anbidiaftlic^e Ärebitroefen 'ipreufeene

agrargeft^ic^tlid) unb Dolfeirirtfdiaftlic^ betracf)tet. Stroftburci 1907. S. 156.
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ber fie oertreten werben, nid^t gu graeifeln, fo rcirb fidj ber Slrbeit^*

frei§ ber Sanbfd^aft unb ber \l)x angegtieberteii ^nftitute tu bem

au§ ber nad)ftel;nben Tabelle erfic^tlid;en Umfange erraeitern.

Sis^ertge Sütiugefd^äfte.

I. Sie 2nnbfcf)aft felbft.

1. ©etüd^rung oon 93obenfrebit bi§

}ur Sti^eibrtttetgrenje.

IL 33anf ber 2anbfcf)oft.

1. ©eiDö^rung üon ^erfonalfrebit.

2. 3luöfüf)rung fämtlic^er in§ 33anf=

fac^ fc^Iagenben, nic^t fpefula=

tioen ©efd^öfte.

Qufünftige 3lftiDgefc^äfte.

I.

II.

III.

SDie Sanbfc^aft fetbft.

1. @eraäl)tung oon 93obenfrebit iii

äur 3'üeii'ftttelgrenäe.

2. ©eraä^rung von (gntfcf)u[bung^=

frebit 6iö jur Jünffed^ftelgvenje.

3. ©eraäfjrungüon £pannung§frebit

511 SJJeliorationä^, ©ntfc^ulbungä^

ober Stentenablöfung^ätüeden.

58onf ber Sanbfci^aft-

1. ©eroäljriing non ^erfonalfrebit.

2. 3(u§fülör"n9 fämt(td)er inä Sanf^

facf) fd^tagenben, nic^t fpefula=

tiDen @efd)äfte.

3. 3Ü)fc^Iu§ von Seben^oerftd^-

rungen.

Sie 3lnfieb(ung§6nnf.

e^-örbrung ber innern foloiüfation

uiib SBetreibung ber baiiiit in

3u)'ammen^ang ftel^nben ©e=

fd^äftejroeige.

3u biejen 3lftiügefd^äften fommen nnn nod^ bie entfprec^enben

^Qffiügef d;äfte , bie ©miffionen ber '^fanbbriefe unb (Sd)ulb=

oerfd^reibungen unb bie bamit §ufammen(;ängenbeu S^rangoftionen,

ba§ fd)on erwähnte ©epofitengefc^äft unb anbreg mef)r.

2(IIe biefe üerfd^iebenartigen B^^^^Ö^ be§ Jlrebit=, 5ßerfid^rungg=,

33an!= unb Äo(onifation§gef($äft§ unterfle|n ber ©eneraKanbfd^aftS*

bireftion, bie fortan nid^t mef)r ben 6{)arafter einer bureaufratifd^en

3entro(be{)örbe tragen, fonbern bie ©ireftion eine! großen i?rebit==

fongernS bilben toirb. 2tu§ bem atten, fid^ in engen ©eleifen be=

tücgenben ^fanbbriefinftitut n3irb auf biefem 3Bege ein moberueS

Ärebitinftitut werben, ba§ nic^t me()r mit bemfelben 3}taBe gemeffen

werben barf, wie bie alte Sanbfd^aft mit i^rem engumfd;riebnen

@efd)äft§frei§ unb ii;rer feftnormierten unb jebe^ 9tififo üorfid^tig

Dermeibenben ^elei{)ung§tä tigfeit.

tiefem Umroanblung^projefe, in bem bie Dftpreu^ifd^e Saubfd^aft

begriffen ift, l)at Dr. phil. ^eür ^or^arbt bei feiner ©arfteUung

ber @ntfcf)ulbung§aftion ni^t9iec^nung getragen ^ <Bo betont er unter

1 «gl. biefeg 3a^r6uc^ XXXII, S. 161—195.

3o^r6ud^ XXXII 3, f)r§8. ö. Sd^tnoIIer. 14
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anbcrm bie f»nbainenta(cn Unterjc^iebe smifd^en ber Sanbtd^aft iinb

einer .önpotdefenbanf , uiib iUvrficf^t babei üoßfoinmen, baf? e^J für

bie ^.kurteiluiui be-j M vobitri jif o^ uöüii^ ö^'-'i^l'^i'^tit^ ift, ob ber

©elbgeber eine illftieniiefedjdjaft ober ein ©enoffciifdjafteinftitut ift.

Senn ein iUebit über bie 3trf)er()cit-ji]ren5e t)inaii!^(ie()t
, fo ift er

riiSfant; ijans einerlei ift babei, luer i()n i]eiüä()rt. ^ilMU ninn baiS

itrebitrififo beurteilen, ba^^ bie Cftpreufsifdje 2nnb|d)nft bei ber

Überiia()nie ber (5ntfrf)u[bun(]':aftion einqet^t, fo barf man fid) nidjt

baran flainniern, baf? bie Cftpreufjifdje iL^inbfd;aft frü(;er einmal ha-i

„uorfid)tii3fte aller l'anb)d)aft^inftitnte" geiuefen ift. 9{id)t auf ba^,

ma-i luar, fommt ee l)ier an, fonbern auf ba^o, ma-ö fein nnrb.

9luf redjnerifdjer ©runblage nnifj unterfud;t werben, ob unb

in uield)em IKafie bie (Sntfdjulbungefrebitgemälirnng eine 'l'erluft-

gefal)r für bie Vanbfdjaft in fid) birgt. Tie jaljlennuifjigen Wrnnb^

lagen bat i-^ordjarbt in einer 'ißeife üernadjläffigt, bie feiner ganzen

Seiüeic-metl)obe uerljängni^^öoH geworben ift. 'Jhir fo fonnte il)ni

ba^ "JJiitsgefdiicf luibcrfaljren, bie Öel)auptung auvjufpred^en : man

rufe täufd;enbe -i^orfteöungeu Ijeruor, menn man fage, „bie ©ütcr

föiinten in Suf^Ut mit met)r al^ Oo ^lo besS bi^ljerigen ^ödjfttar^

xüixtei beliehen werben", tüätjrenb er felbft ein ber lanbfd)aftlid^en

'^rari« entnommene-^ ©ntfdjulbungfjbeifpiel iniebergibt , ba-5 er aUi

tgpifd) für hm (i5rofjgrunbbefit5 be^eidjiiet, unb in bem ber l^anbfdjafte^

frebit II2V2 '^,0 ber biel)erigtn altern unb i'l *-% ber erljöljten neuen

I^are beträgt-

53ord)arDtc- ^auptargument, burd) ba^ er bie '3i(^erl)eit ber

jutünftigen 6ntfd;ulbunglfrebite berueifen wiQ, beruht barauf, baß

bie in ben leßten beiben ^aljren erjielten ^Berfauf^pveife bie Sanb=

fc^aftetaren um 4'» "0 überfliegen f;aben, „fo baf3 bie Jii'ifffdjl'l^^'-

beleil)ung erft bie i^älfte beil 5ßerfe^r-3n)erte'3 belaften würbe". Sie-5

wäre richtig, wenn bie -tarwerte ftabil blieben. Tai ift aber nid)t

ber Jvatl, wie fd;on ba-^ uon 33ord)arbt wietergegebne ^kifpiel jeigt,

momd) ein 0ut, beffen le^te lanbfd^aftlici^c 2;are 346 500 3JJf. ht--

trug, je^t auf 4LjS(,(i ^]}Jf. tariert werben wirf). Triefe Steigrung

ber Xarwerte ^at "üord^arbt bei ber 'Jiififobeurteilung uöUig außer

ad)t gelaffen. 'il^eiterl)in begel)t er ben ^el)ler, immer nur bie ©r^

l)öl)ung ber eigentlidjen Vanbfdjaft-Sbarleljen ,^u berürffid)tigen. Die

Xatfadje, baß bie l'anbfdjaft über bie ^ünffed)ftelbeleil)ung nod)

einen weitern Gntfd)ulbungjfrebit — ben fogenannten ©pannung'?^»

frebit — gewäl^rt, erwäbnt er jwar, bringt fie aber bei ber ^kred;=

nung be^ i^erbältniffe-^ ber "ikleiliungen jum 'i^erfeljr^wert nic^t in
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Slnfd^Iag. aJkn fann aber bod) baö Stififo ber i^anbfd^aft nur

rid)tig beurteilen, roenn man feftfteQt, raie i)oc^ ber ©efatntfrebit ift,

ben bie Sanbfc^aft §u ©nttd^ulbung^groeden geroö^reu fann, unb

roenn man fenier in ^etrac^t jiel^t, ba§ bie Ärebitbemeffung nid^t

üuf @runb ber ättern ^oren, fonbern auf ©runb neuer, erf)öbter

2;aren erfolgt. S3eibe!? l)at 33orc^arbt nid^t berüiffid^tigt, unb er

fommt bal)er gu ^Trugfcblüffen, bie aurf) fein Urteil über bie an ber

€ntfd^u(bung§a!tion geübte Ä'ritif ju ^^all bringen.

^m folgenben foQ nun auf red)nerif($er ©runblage, unter Se^

nu^ung be§ uon ber :^anb)d)aft ueröffentlid)ten, ber ^rari§ ent=

nommenen ©ntfc^ulbungsbeifpieU unterfudfit roerben, ob unb inroie=

roeit bie ©ntfd^uIbuugSfrebitgeroälirung ein 9iififo in fic^ f(^lie§t.

SDie @efamtDerfd;ulbung be§ länblid^en ^riüatgrunbbefi^e^

in Oftpreulen belief ficb nad^ ber flatiftif(^en @rt)ebung im ^at)re

1902 auf 1118,04 «Diitt. m. unb ^at fid) in5roifd)en ouf über

1200 miü. mi ert)öl)t. 3Son biefem Setrag entfaUen etwa 40 o/o

auf bie fogenannten „erften" innert)olb ber SlhJnbelfidjer^eitggrenje

licgenben Slnftaltsbijpotbefen; in ben reftlid^en 7()0 'ÜUH. ^Dif. ftnb

bie fogenannten 9tad)t}X)pott)efen , bie burd^ bie (Sntf(^ulbung§aftion

befeitigt werben foden, enthalten. 2)ie jur ©urc^füijrung be§ QnU
fd^ulbung§roerte§ erforberlid^en Beträge finb auf 100 — 120 9)ii(I. Wd.

fcerecbnet roorben. Se^tre Sunune mufe aU ber 3}tinbeftbetrag ber

(xbsulöfenben 9tadf)l}r)pott)efen bejeic^net roerben, loenn mit ber @nt^

fd^uIbungSaftion überl)aupt ein nennensroerter ©rfotg erhielt roerben

füll. ®a§ bie Sanbfdbaft oon biefem ©efamtbetrage sunäc^ft nur

10 9J^ilI. 2)Zf. bereit fteUen roill, ift nebenfäd^Uc^ , ba man fid) ja

einig barüber ift, bafe, fobalb biefer 33etrag oerbrauc^t ift, roeitre

^Büttel jur 9.^erfügung gefteüt roerben foüen. '3)tan muB bei ber

Beurteilung ber @ntfdl)ulbung§a!tiou uon ber 3]orau5fe|ung auö«

öe^n, ba§ bie Sanbfd()aft bie ©dliulbentlaftung in bem oon Slnfang

an geplanten Umfange nad) unb nacl) burdl)fül)ren , unb nic^t ouf

l)olbem 9Bege ftel)n bleiben roitl.

Unter biefem @efid^t§punft ift bie ?^rage ju erörtern, ob bac-

©ntfc^ulbunggoerfaliren ein grofee-:- 9tififo für bie Sanbfd^aft in fid)

fd^lie^t. hierbei roirb man gunäd^ft ein Urteil über bie burd^ bie

©ntfc^ulbung^aftion bebingte ilrebiterroeitrung geroinnen muffen,

^ie Dftpreu&ifd;e Sanbfc^aft f)at nidfit ben feinerjeit oon ber J^rebit=

fommiffion ber ^reu§ifd^en Sanbroirtfdöaft^fommern oorgefdblagnen

2Beg befcfiritten unb bie Seleil)ung§gren§e für ©ntfd^ulöungefrebite

14*
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auf ierf)ö (Sed^ftcl be§ ^aj-juertcä ert)öt)t, fonbern fie ()Qt einen onbern

Sßec; (^oninl)It, au'i bcin ober bn^Jfelbe ^\el erreid^t luirb.

Tie «Rrebttcrl)öl)uiui ju G-ntfd)ulbinu^§jiued"en ift eine breiftufic^e.

^ie Ärebitflrenje irirb nänilid) enueitert burdj;

1

.

©rl)öf)ung ber Xa}:in

:

a) a^-ec^fatt beiS bi^I)erigen SlbjugS beg 20fQd;en ©runbfteuer^

betraget,

b) (i-rböl)ung besc julöffigen XayjujdilQgg bei ©ütern mit be==

fonber^j giinftigen äi}irtfd)aft§üerl)ä(tni[)en von 15 auf 25 '^lo.

2. ©rböbung ber 33eleibung^gren5e für ©ntfd^utbung^frebite von

Stoei ^rittet auf fünf Sed)ftel be^ 5:^aiiDerte§.

3. @eroäl)rung eineS loeitern ^rebite — beS fogen. SpannungS*

frebitg — ber je nad; ber SSerjinfung be§ ßanbfdjaftc-^barteiieng

mit 4, 3i'2 ober 3"/o: 8, 10 ober 25% ber ^roeibrittel^

be(eil)ung betragen fann.

2)iefe 3)iafenal)men werben ee in 33erbinbung mit ben bereite

bisljer juläffigen periobifdjen 2^arerf)öl;un(-(en ber SanDfdiaft ermög-

lidien, bie ©ütcr $u ©ntfc^ulbungöjtoecfen in ber ^egel b\§> ju l<>o%

be§ bi§t)erigen S^anuerts ju belei(;n. Qn ©injelfällen roirb biefe

©renje nod) überfd)ritten, in mandjen fällen aber nid^t erreid)t

roerben fönnen. Xafe bas Ärebitmavinuim im allgemeinen luirb

ausgenu^t werben muffen, ergibt fid) au^ ber 2^atfadje, ba§ bie

'i)ie()rjali( ber für bie (Sntfd^utbigung^aftion in Setrac^t fommenben

@run^ftücfe bereite-^ meit über bie bic4)erige Ianbfdjaft(id)e S3eleil)ung^=

gren.se ()inauc> mit ^i)pott)efen bclaftct ift. äisollte man alle bie=

jenigen (''iüter, bei benen bie 9iea(belaftung roefentlid^ über haS^

Sanbfd)aftsbar(et)n f)inau§gebt, oon bem CS'utfdjulbung^üerfaljven au^=

fd)licBen, fo mürben fdjlicf5lid) nur biejenigen ©ütcr übrig bleiben,

bie relatiü gering belaftet finb, bie alfo einer ©d^ulbentlaftung am

menigften bebürfen. Q& merbcn gemi^ einzelne ?^äUe oorfommen, in

benen ber ,^uläffigc (Sntfd^ulbungefrebit nid;t ooU aus^genü^t ju

roerben brandet, .^al)lrcidjcr werben aber biejenigen ^^älle fein, in

benen ber (Sntfdjulbungsfrebit tro^^ feiner anfel)nlid;en ^ö^e noc^

nid)t einmal jur 2Iblöfung ber 3iad)()i;potl)efen au§reid)t. <2o

liegen ja auc^ bie 2)inge in bem ber lanbfd)aft(id^en ^^rari^ ent--

nommenen (5ntfd;ulbungebeifpiel, ba^ nad)ftet)enb au^jug^weife wieber=

gegeben ift.
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3Iu§5U9 an§> bem ©ntfdfiulbunglbeifpiet.

^ic ßopitalöcfaftung

I) i s l) c V f ü n f t i 3

1. 2anb[rf)aft 231 000 Mh 1. Sanbfc^aft

I

a) 231 000 mt. bisherige Stueibrittel*

bekii)unq,

b) 46 200 = neu t)tn^utretenbe

ßroeibrtttelbelei^ung,

c) 69 300 = 5-ünffed^fter5eIeif)iing,

(1) 44300 = Spannunggfrebit.

Sanbfdiaft gn. 231 OuO 9Jff/ Sa. 390 800 d)U. ^'anb[cf)art

2. ^oft woit 120 000 =

I

9 200 = 3ieftnad^f)9pot5ef

3. ^oft Don 30 000 =

4. ^oft ton . . 19 000 ^

Sa. 400 000 mt. Sa. 400 000 mt

®Q§ t)ter in 9tebe ftetinbe @ut l)at atfo 6b^f)er einen ^anb=^

jdjaftöfrebit »on 231000 Wiaxt genoffen, ber nunme£)r ju ßnt=

fc^ulbung§3roe(fen auf 390800 3)iar! erp§t werben fonn. %vo\^

bicfer umfangreid)en ^rebiterrceitrung fönnen ober boc^ nt(i)t bie

gefamten 9Ja(^ljt)potl)e!en oon ber Sanbfd^aft übernommen werben,

fonbern e§ bleibt nod^ ein nnablö^barer 9?eft üon 9200 Marl übrig.

^laä) allebem ift bie SCnnafime bered^tigt, ba§ bie oorgefeline i^rebit^

erpfjung nid;t auf bem Rapier fteljn bleiben, fonbern im ^ntereffe

einer rationetten ©ur(^füt)rung be§ ©ntfd^ulbunggroerf» in bie ^rari§

übertragen werben roirb. ®§ ift bai)er ondj unjuläffig, bie ^roge,

ob bie @ntfd;ulbung§frebitgen)ät)rung mit 9iififo oerbunben ift, baljin

gu beantworten: fein ©ntiSbefi^er ijaht ein 2tnred^t auf bie ©nt»

fdjuIbnngSfrebite, fonbern bie ©ireftion t)abc in jebem Gin§etfatle

nad; itirem freien ©rmeffen über bie ©eroä^rung be§ (gntfd)ulbung§=

frebits äu entfc^eiben unb werbe fd;on bafür Sorge trogen, ba§

feine risfanten ^rebite gegeben werben. ®a§ fann bie Sanbfd^afte-

bireftion übevJiaupt nic^t, weil bie @ntf(^nlbung§frebite, bie jur

2lblöfung unfic^rer ^i)pott)efen beftimmt finb, nun einmal üon ^au§>

üu^i ein 9iifi!o in fi^ fdjiiefeen. Siel fod im folgenben jatilenmäfeig

an obigem ßntfd^ulbungicbeifpiel bargetan werben.

(£•§ Ijanbelt ]iä) babei um ein @ut, beffeu ältre Sanbfc^aftStare

346500 9)iarf betragen t)at, beffen $8erfauf§wert alfo t)eute unter

3ugrunbelegung ber erfal)rung^gemäf5 oort)anbnen Spannung üon

40 ^/o etwa 577 000 g)iarf betragen würbe. ®iefe§ @ut fann in

3ufunft einen lanbfd^aftUd^en ©efamtfrebit üon 390 800 matt
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t'rt)Qltcn. Ter Vanbfd^aft'Sfrebit loirb alfo in biefciu tijpifdjcn Jyatle

«iT's'^o beö berseitigen ^'ertaiit^inert^ betrnnen. ilJan brandet nid^t;.

loie ber ^i^crfaffcr bicie^S 9Iuffa^e§, uiele ;"^nl)re in ber '•^'rari'5 be-5

'-8anf= iinb ;ikibciifrcbitiucKJi!ä geftanben ju Ijabeii, um 511 erfcnnejv

bn& eine 53elci()inu] bi^S 311 -/a ber je^igen f)od^ getriebnen @üter==

preife unb barübcr l)inau!? eine grofec ^i^crlnftgefnbr in fid) trägt

(Eine 3i^^t^i^nttel'^eleil)ung fann nur bann al^ fid;cr gelten, menn

fie an einem Öeleitiungemert gemeffen muh, ber au^ bauernben

(Sigenid)aften be>5 @ut§ bcru()t. Kaufiuerte finb aber, ttiie ber üer-

ftorbne CftprcuBifd;e C^ieneraM'nnbfdjnft^bireftor 3.^on auf ber 3Igrar=

fonferenj oon 1804 treffenb au^gcfü^rt f)at, feine äi>erte, bie T'auer

Ijabeu, unb bürfen eben be!?t)alb nid)t jum ®id)erl)eitemafeftab für

(angfriftige 5^rebite gemadit luerben. ^ie§ gilt in eri)ö[)tem 3}ia§e

wn ben berseitigen ©üterpreifen , bereu <5pefuIationed)Qraftcr aw'

erfannt ift, unb bie \a burd^ bie ©ntfd^ulbung^attion, luie immer

mieber betont rairb, fierabgebrücft merben fotten.

Xa^ bie tanbfc^aftlid)eii C5utfd)ulbung!ofrebite meit über bie

3id)er{)eitigren5e [)inau^gel)n , jeigt fid^ aud^, wenn man bie Se=

leibungemafee anbrer länblid^er 93obenfrebitinftitute jum 33erg(eid^

f)eran5iet)t. So ergibt ]iä) 3. ^. an^ bem legten Öefdjdfteberic^t

ber ^reufeifd^en 3entröt=33obenfrebit=3IftiengefelIfc^aft, bie befanntlid^

in fieroorragenbem 3)ia§e an ber (anblicken Öobenfrebitgeroä^rung

teilnimmt, bafe bie länblidjen !öe(eit)ungen biefeö ^nftitut^ bur(^=

fc^nittlic^ 37V2<'/o ber in ben beiben legten ^o^ren erjieüen Äauf^

preife betragen. 5" ben ^abren H>u2 UH>7 ergibt fic^ bei 2:30(>

5um äjierfauf gelangten ©runbftüden eine 2)ur(^fd)nittet]uotc oon

40 "/o, unb in ben Dorf)ergef)nben 3^^)!^^» beiuegte fid^ bie 2)urd&*

fc^nittequote juiifd^en 48 unb ')<»^/o. äi^cnn nun fd)on bie '^^^reufeifd^e

Sentral^23obenfrebit=9lftiengefe[lfd)aft tro^ ber nicbrigen Durd)fc^nitt=

liefen ^eleiljungeguote ^^crlufte nid)t gang i)at üermeiben fönnen,

um roieoiel met)r muß bann eine Krebitgen3äf)rung mit einer ä^erluft=

gefal)r oerbunben fein, bei ber bie julaffigen ^kieiljuiujen nod) um
7<» bie- 80 ^/ü {)öber finb aU bie 3entral=53obcnfrebite.

28eüor bie Cftpreufnfd)e Vanbfd)aft mit ii)xex (Sntfd)ulbung^=

üorlage an bie Cffentlid)feit getreten ift, \)at allgemeine Übereiu^

ftimmung barüber geberrfdjt, baß beträd^tlid^e ^i^erluftc bei bem

(intfcöulbungeoerfal)ren uncermeiblic^ feien, unb grabe bie ?vurd)t

oor biefcn lUu^fällen mar bie Urfadje bafür, baß bie entfd)ulbung^'

beraegung lange S^it nid;t uormärtö gefommen ift. 'Jcun, ba fid|

ein ^nftitut i)at bereit finben laffen, bos 9lififo auf fic^ ju net)men.



11051 Sie 6iityd)ulbunglüfttt)n bcv CfH^reufeifd^cn !i'aiibfcJ;aft faiifniänniftf) fcetrat^tet. 215

foll ein fold^c» plö^lidj überljQupt ni(f)t mä)V üorl)anben fein, imb

bie (5-nlfdjii(Minn§frebite foHen ebenfo fieser fein, mie bie innerljalb

ber .3i^^'^i^i"itt£^n^'^"ä'-' Hegenben ©tammborle^n. 2)a§ (;ei§t hoä)

mirflid) ben ©ingen ©eiüolt ontnn.

^ie Sanbfc^aft glanbt aüerbing^, burdj bie Ginfüfirung ber

^erfd^nlbnngggrenje nnb ber oerflärften Sd;u(ben =

titgung^pf Iid;t be[onbre ©idjerljeit^^fautelen für bie (S-ntfd;u^

bung^frebite gefdjoffen git l)aben unb in ben ©rörtrungen über bie

(Sntfd^nlbnng§aftion wirb immer roieber anf biefe ^^unfte iiingeroiefen.

hierbei geigt e§ fici^ nneber einmal beutlid), jn roeldjen nnfialt*

baren ilonfequenjcn e§ fül^rt, roenn nmn üolf^mirtfd;aft[idje unb

V>riüatunrtfd)aft(id;e @efid)t§punfte ni(^t ftreng oon einanber fd;eibet.

Gine Ginridjtung mie bie $l^erfd;ulbung§gren§e fann oo(f!?roirtfd)aft=

lid^ erroünfd^t fein nnb g(eid)it)o{)l ein bered)tigte§ ^^'riüa tintereffe

fd)äbigen. 2^te SSerf^nlbung^grenje ift bi^tier ftet§ nur oon ber

ro(!etüirtfd)aftü($en ©eite au^^ betrachtet inorben. 9Jian tjat @r=

luägnngen barüber angefteüt, ob eine gefe^Iidje Öefc^ränfung ber

9iealbelaftung geeignet fei, ber rcadjfenben ^^^erfd^nlbung be§ (änb=

lid)en ©runbbefi|e§ mit (Srfo(g Ginl;a(t ju gebieten, oljne ben für

bie Sanbroirtfd;aft notroenbigen ilrebit ju unterbrücfen. ^n biefer

^ejieijung ift befonber^- eingeljnb bie ?yrage erörtert morben, ob

ber ^^erfonalfrebit burdj bie ^^crfc^u(bung§grenJe unterbunben ober

im ©egenteit geförbert roirb. ®ie 3(nfid;ten tjierüber gef)n rocit aug--

einanber. %üx nnfre Unterfudjung ift bie 6-ntfd;eibung biefer j^rage

ot)ne 33ebeutung. ©«o fommt t)ier nidjt barauf an, feftjufteüen , ob

bie 3]erfc^ulbung5gren§e bem Iänblid)en ©runbbefi^ isorteite ober

9Jad;teile bringt, fonbern einzig unb allein barauf, f(ar,^ulegen,

roelci^e S3ebeutung fie für bie ^ypotliefengtäubiger, in erfter Sinie bie

Sanbfdiaft, befi^t.

hierüber ift fo(genbe§ gu fagen: %i\v einen §ur erften ©teüe

bere(^tigten ^gpottjefenglöubiger ift e§ niemals üon 3]orteil, roenn

er mit feiner ^ijijotljefenforbrung ifoliert mirb; benn in biefem

?5^atle roirb bie in bem 3.^orl)anbenfein oon ^cadjljripotljefen (iegenbe

natür(id;e 9iififooerfid)rnng fünft(id) befeitigt. ^ie 2Infid)t, bafe ein

nur bi§ jur Siueibrittelgrenje belaftete^ @ut eine grö^re Sidjerbeit

biete al§ ein Ijöljer betaftetes., trifft nur baiut ju, roenn in ber

geringen Selaftung ber unrtfd)aftlid;e 2Bol)lftanb be§ ©utleigen^

tümer» jum 3ln£'brud gelangt, nidjt aber, menn \u bie ?5olge einer

gefe|(idjen ^erfd)ulbung§befd)ränfung ift. ^m letztem J^aQe fann

bie ©efamtoerfd^ulbung be§ @utsbefifeer§ mit bem niebrig belafteteu
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©Ute gröBer fein al^j bie WefamtDertd^ulbung be^jeniflen ©ut^defi^cr^,

bellen ©ut nur bi^ ju S^eibrittel be§ Xa^-roertg l)i)potl)efanfd)

belnftet ift. :?(uf bie ©efamtueridjiilbinu^ adeiii aber fonunt c^^ l)icr

nn; beim nid)t nur bie 'JicaU^liuibii^er, fonbern aud; bie ^4>erfonal=

i]läubiiier fönnen an§> bem ©runbbefi^ felbft im SBege be§ S'üang^^

iHTfteiflruUfvSncrfnbren^^ 33ctriobii^uiui für ibre g^orbruuß fud)en. ^^on

biefem di(d)tc luerben fic bei ben ©ütern mit ä>erfd)ulbunci§t]ren5e

relatiü bäufic^ ©ebraud) mnd)en, ha ibnen f)ier bie 3)iöi)lid}feit fel)lt,

burd) (rintrnnuni:i einer (£id)run{vMn)potbet ^cdfunc^ für ibre Jyorbrung

ju erlangen. ^JDJit uoUem ')ied)tc tonnte baljer '•^^rofcffor i'oening bie

33ebauptung auffteücn, ba§ bie ^al)[ ber S'^^öngSüerfteigrungen na6)

(5-infübrung ber ^^erfdiulbung^Sgren^e fid) oermebren rocrbe. 2)iefe

iHnfid^t ift and) in ber mit biefer ^rage befdjäftigten ^ommiffion

beS ^errcnbaufel allfeitig abi ^utreffenb anerfannt luorben.

Unbcftritten ift fernerijin, bnf3 bie 'S(^\)[ ber fonfurrierenben

itäufcr bei ben ©ütorn mit ^i.>erfd;nlbung^:<grenje uerbältniemäfeig

gering fein mirb, ba nur für biejenigen ber 3(nfauf eine« fold)cn ©ut^

in 33etrad;t fommen fann, bie ben über bie ^^erfd)ulbung!§grenje

l)inQU^gct)nben 'i^etrng bc!o .Unufpreifec^ in bar ^u entrid)ten uermögen.

2^ie ^^^crfd)ulbnngi^gren3e (jat alfo brei ucrfdjiebne ili>irhingen,

beren Kombination fotgenbe^ ©efaintbilb ergibt: ©urd^ bie 33er'

fdjulbungegrenjo luirb bie 2i>al)rfdjeinlid)feit einer SwangC^Dcrfleigrung

uermebrt unb gleidjjeitig bie im ^-alic einer 3iuang'§oerfteigruiig ein=

tretenbe ©efätjrbung be^ (Bläubigers erl)öf)t; benn bie ^auptgefaf)r

für ben ©(äubiger unD befonber?- and), mie bie Grfabrung ge(e{)rt

bat, für bie l'anbfdjaft. Hegt, in ber jiroangsroeifen ©ut^übernatjme.

iDiit einer foldjcn nuiß in bem oorliegenben g^aHe in befonber§

bof)em ^Diaße eben Dceljalb gered)net merben, mei( f)ier einmal ber

fonft üor()anbne natürtidje ©utöintereffent — ber 9fad)bi)P0tl)ef"ar —
fe^It, unb meil außerbem ber 5trei§ anberitieitiger ^Uufintereffenten

roefentlidj eingeengt ift. Tie i^erfdjnlbungcgrenje bat fomit, UW'

gead)tet ibrer etroaigen nolfc^uirtfdjaftlicben 3>orteile, aU iirebitfaftor

nur negatioe Sebeutung unb ift nid)t geeignet, bie Sid)erbeit ber

(rntfd)ulbungÄfrcbite ju erbö()en.

'jlf)n(id) uerbält eä )id) mit ber Sdjuloentilgungiopf lid^t.

Sic foU ein bebeutenbes Sid;erbcitemoment barfteüen, meil burd; bie

jä^rlid)e 2Imortifation baS (iiitfdjulbungebarlebn uon '^ai)i ju ^a\)X

an Sidjerbeit geroinne. .^»ierbei roirb imn }unäd)ft überfet)n, baft

bei ben (Jntfd)ulbungefrebiten nidjt nur ein .Hapitatrififo, fonbern

aud^ ein Sinfßtt'^iHfo befte^t. ^iefeg fann aber feinesfaüä burd^ bie
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Ü6crnaf)me ber Sc^uIbentilgunc^^pjTidjt befeitigt roerben; benn wenn

bie 3^^)^""^ ^^1^ Si'iffii nicf)t au^reid^enb gefiebert ift, fo beftel;t

nntürlid; noc^ roeniger (Sid^erljeit für bie über bie ^in^^n tiinoug*

get)nbeii Xilgungi^beiträge. 'Da§> Slapitalrififo anber[eit§ wirb nid^t

biirc^ bie Übernaf)me, fonbern burd^ bie ©rfüttung ber ©d^ulben*

tilgunggpflic^t oenninbert ; bie ©rfüttung ift ober bei einem unfid^ern

.^rebit eben glei(^fall5 unfid;er. "tölan tann botier eine über bie

<Si(^ert)eit^grenje l)inau^gef)nbe S)arlebn§geit)äf)rnng ni(^t bamit redjt*

fertigen, ba^ ber J!rebiterl3Öt)ung infolge ber Übernafime ber ^ilgungl=

pfüc^t burc^ ben ©d^ulbner oud^ eine er!)öljte Jlrebitfic^erleit gegen=

überftef)e. S)iefe 3tuffQffung ift aUerbingg raeitoerbreitet. So ^ot

man in Bd)k\kn fogar baran gebadet, ben ©porfaffen jur j^örbrung

ber ©ntfd^nlbung eine über bie bi^fierige 33elei^ung§gren5e t)inQU§=

gef)nbe ^rebitgeiüäf)rung ju geftatten, tuenn bie 9Ja($traglbQrlel)n

einer ftarfen Stmortifation nnterroorfen mürben, tiefer SSorfd^tag

ift aber üon bem SJUnifter be^ Innern mit ber oödig jutreffenben

iDiotiüierung obgeleljnt roorben, ba^ eine über bie bi§t)erige Seleiljungg=

grenze fiinansSgel^nbe $i)potI)ef „nid;t nm be!§roillen ai§> nnbebenÜid^

angefeljn rcerben fönne, weil fie burd) bie Stmortifotion attmotilid^

auf bie normale Selei^ung^gren^e l)erabfinEe; folange fie te^tere

überfd^reite, fei fie eben feine üöüig fid;re Slnlage".

Sie§ gilt in noc^ l)öl)erm 9JJaBe für bie lanbfc^aftlid^en ©nt-

fd;ulbnng§frebite. Sei iljnen fommt nämlid^ als erfd^roerenbes 9J?oment

nocb Ijinju, ba§ bie 2:;ilgung§beiträge in oerfdjiebnen glätten iljrem

eigentli($en 3^oed, ber Ärebitabtragung, entfrembet werben fönnen.

Xk ^ilgungSbeiträge fönnen junäd^ft gur 2lbftofeung etwaiger nod^

Ijinter ben (Sntfd^ulbungSfrebiten rangierenber ^^riöatljgpotljefen öer=

roenbet werben, ©iefe Seftimmung ift für bie ®urd;fül)rung ber

©d^ulbentlaftnng feljr wefentlid) ; benn ber @ntfd)ulbung5frebit wirb

bei ber bol)en 9tealbelaftung grabe ber oftpren§ifd)en Sanbgüter, wie

oben bargelegt, oielfad^ nid^t jur oölligen 2lblöfung ber 9]ad^^t)potl)efeu

au»reidl)en. Q§ liegt nun felbflDerftönbUc^ im ^ntereffe beS ©ut§=

befi|erc\ baB junäc^ft öie liod^öerjinSltdje 9?eftnad^l)ijpotl;ef abge§al)lt

unb bann erft mit ber S^ilgung be5 relotiü billigen lanbfd^aftlid^en

©ntfd)ulbung§frebit§ begonnen wirb. ©iefeS 33erfal)ren mu§ auc^

im ^ntereffe einer rationellen ©djulbabbürbung al§ ba§ allein 5we(f=

mäßige angefel)n werben, ^n nöllig anberm Sid^te erfdjeint bie be==

treffenbe 33eftimmung aber, wenn man fie uon bem prioatwirtfd^aft^^

li^en ©tanbpunft ber Sanbfd^aft au§ betrad^tet, wenn man unter =^

fud;t, ob fie bie ©id^erlieit ber Sanbfd^aft ju erl^öl)n geeignet ift.
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Tiee- imif? imbcbiiuU ucnicint uicrbcn. Xa^i 9Jififo bor ?anbfd)nft

uiirb buvd) bic alliiiählidje lilnuiiö bcv Ijintcr bcn (intfd)iilbuiu]e=

frcbitcn rauöicrcubcn 9ind)l)ijVPll)fffii nid^t oerminbert.

einb feine 5iad)()i)vott)ofcii (liiiter ben(5ntldjulbinuv>bnv(cl)en mel)r

uorljQnbeii, fo \[\(\m\ bic 'Jlniortiintion!jbeilrä(je in bcn Jilt^nni]'?^

fonb!§, ber nbcr unter tUMinffen 9.^orau^fctunigen luicbcr jur 3(u§'

fdjüttunii cielannen tann. (Sine ^füdjaljhmci ber getilgten ^ktrnge

fann inÄbefonbre jur (S-rleidjtrung ber GTbregnliernng ftattfinben.

©iefc ^eftimniung entfprid^t in l)o{)eni )i)la^e bem ^ntereffe ber

©utebefit'ier, benen au^ biefe ^^i^eife ein iiapitnl grabe ju ber ^q\{

jur ^^ierfügung gefteüt werben fann, in benen ifjr ita^italbebarf am
bringenbften ift. %üv bie Sanbfd)aft aber ift bie ^üij'fdjüttung bc-?

XilgnngÄfonb^ in feinem ?valle con ^l^orteil. hieran luirb aiid) ba=

burd) nid)te gednbert, ):)a^ bie ©encral ^^anbfd^aft^^bireftion bie 91ücf^

5a{)(ung ber ^ilgungsbeiträge nur bann 5u[affen roirb, luenn l)ier-

burd; nad) il)rer 9lnfid)t ber ^anb[d;aftefrebit nidjt gcfäf^rbct mirb.

^^nlid; uertiält e^5 fid; mit ber ^cftimmnng, bafe bae Xilgungg=

9utl;aben, luenn Ijinter ber (nnbidjaftlid^en Se(ei()ung feine dlad)'

f)i)potI)efeii mcl)r eingetragen finb, juiecf§ 9Iufnatjme von 33etrieb§.

frebit uerpfönbet merben fann. 3Uid) biefe ^UTincnbnngemöglidjfeit

liegt im ^ntereffe ber ©utebefit^er, fann aber für bie i'anbfdjaft

unter Umftänben ooii 9{ad)tei( fein.

6-§ jeigt fid) fomit, hci^ man ju einem jntrcffenben Urteil über

bie 23ebeutung eine?;' 3(mortifatioib5fijftem§ in frebitted)nifd)er .'Qinfid;t

nur bann gelangen fann, menn man 5iüifd;en ben ^("tereffenfpfjären

ber an bem Mrebitgcfd)äft beteiligten ^vaftoren fd;arfc 03ren,^Iinien jietjt.

3ufammenfaffenb läf3t fid) über ben ii>ert, ber bem CS-ntfdjuIbung5=

2:i[gungefi)ftem ber C ftpren§if d)en i^anbfdjaft al§ ©id;erl)eit^5faftor

beijumeffen ift, fotgenbc^^ fagen:

^ie trntfdnilbnngefrcbite fd)(icf5en foivol)l ein itapitnlrififo luie

ein 3i"fenrinfo in fid;. (iin ^apitalrififo faiui burd^ bie Übernahme

einer Tilgungi-vflidit nur bann uerminbert merbcn, mcnn bie Gt=

füUung Der Sd)ulbentilgung«v'flid;t auijreidjenb gefid)ert ift, unb (Garan-

tien bafür geboten finb, baf? bie 2^ilgungebciträge bem ^wede ber

.Mrebitabtragung nid)t entjogen werben fönnen. ^kiöC'o trifft auf

ben i)orliegen?en 'f^-a\i nidjt ju. 2)ae Ätapitalrififo wirb bal)er burdj

bie Übcrnaljme ber 8d;ulbenti[gung?pflid;t nid)t oerminbert. Sin

3infenrififo fann nur bann burd) 't^cn IHmortifationC'jniang verringert

werben, wenn für bie l'eiftung ber 2i(gungebeiträge befonbre,

b. i). nic^t auc^ für bie 3i")cn beftel)nbe Sidjerfjeiten beftcüt finb, unb
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njenn bie 3i"^i'ßi^Pfticf)tungen fid^ ber aüjöfirüd^en i^rebitndtragunn

entfpred^enb ücrminbern. äßeber ba§ eine nod) ba^ anbre trifft tjiei*

511. 3(uc() ba§ 3i"iß"^^f^fo ^'^^^^ fon^it burrfj bie Sc^ulbenti(gumj§=

pf(id;t nid)t befcitigt.

®em ©ntfd)ulbung§=^ilgung§fi)ftem fonn bal^er, ungeod^tet ber

großen 33ebeutung, bie i^m Q(io 2^räger beS gangen ©c^ulbentlaftungS-^

werfet jufommt, ein praftifc^er SBert a(§ ©id^erf)eit^faftor nid;t bei=

gemeffen werben.

(Sio ift alfo haxan feftgutialten, bafe ha§> @ntfd;u(bung§n3erf tro^

33erfdju(bung!ogrenäe nnb <Sd^ulbentiignng§pflid)t mit nidjt nnbeträci^t=

li^em Stififo oerbnnben ift. ©iefeg 9iifi!o, ba^S fc^on in normalen

Reiten üort)anben ift, fann fic^ in ^dkn einer rüdgängigen (anb=

roirtfd^aftlid;en ^onjunftnr bi^ gn einer @efät)rbnng ber (Sid^er^eit

ber Sanbfd^aft fteigern. 9Jian roirb nun gctüife fjoffen, baß bie £anb=

lüirtf^aft oon einem berortigen iloniunfturrüdfdjlag üerfd^ont bleibt.

Siefe Hoffnung tann man liegen ; aliS g^aftor bei ber Seredbnung be§

^rebitrififog ift fie aber ni(^t oerroertbar. SBid man ein rid;tigeg

Silb oon bem mit einer ^rebitgeroäl)rung oerbunbnen 3iififo ge-

lüinnen, fo muß man allen ©oentualitäten 9ied^nung tragen, ätug

biefem ©runbe barf aud^ bie 'itat]aä)e nid)t oerfc^roiegen roerben,

bafe bei einer lanbroirtfc^aftlic^en ilrife ber Sanbfc^aft au§ ber @nt=

fd^ulbungSnltion eine @efäl)rbnng il)rer eignen ©i(^erl)eit ern)ad)fen

fann. ^m ^inblid l;ierauf fönnen bie oon ber Sanbfd;aft aug=

gegebnen 3"f)aberpapiere nidf)t fd^on um beffentroitten aiä münbel=

fidler im toirtfd^aftlidjen ©inne angefe^n werben, roeil fie Don ber

Sanbfd^aft garantiert toerben, benn bie lanbfd^aftUd^e ©arantie ^at

ebm infolge ber ©noeitrung be§ lanbfd^aftüc^en 3lrbeitgfelbeg nid;t

me^r bie 93ebeutung, bie il^r bi^l)er innegetooljnt Ijat. 9}^an muß
bolier, roenn man ein Urteil über bie ©idjertieitber oon ber Sanb=

fd^aft auSgegebnen Snt)aberpapiere geroinnen roill, eine Unterfuc^ung

ber Untertag^I)r)potl)e!en oornel)men, roie roir bieg im oorftel)nben

l)infic^tlid^ ber @ntfd^ulbung§l}i)potljeEen getan l)aben. ©rgibt fid^

Ijierbei, bafe bie Unterlagen feine erftflaffige ©i^erl^eit bieten, fo

fann eine fold^e aucE) nid)t ben auf il)nen bafierenben ^fanbbriefen

unb ©d^nlboerfd^reibungen gugefprod^en roerben, außer, wenn für

biefe noc^ befonbre ©arantien beftellt finb, fo tia^ bie etroaigen

SluäfäHe ni($t ben ^^sfanbbriefin^abern jur Saft fallen. ©ot(^e

©arantien finb im oorliegenben ^aße nic^t oorl)anben. ^-üv bie

lanbfd)aftlid)en ©djulboerfd^reibungen beftel)t überl)aupt feine ber-

artige Subfibiärgarantie. 3(nber§ oer^ält e» fid^ mit ben ^fanb=
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briefen. T'iefe iU'"icBcn bic foi^cnaimte 65enera(i^avautie, ti. i. bic

SoHbarliaft be^^ i^famten, jur Vaiibi"d)aft uevbuiiöeiicn C^irmibbefit^eiJ,

511 bcm aiid) bie ftaatUdjcn Domänen iinb ^orfteii t^etjöreii. 2)ie

^nanfpnidjnalime biofcr ©cncialtiarnntio föniieii aber bie "^^fanb*

bricfinbabcr und) bem öelteiibcii dkd)tc iüd)t er^miiu^en. iUut bie

©encralflorantie faiin nur surüdfgegriffen rocrbcn, luenn ber (anb*

fd)Qftlid)e ßencral-ÜanbtQiu b. l). bie "InTtrctimp ber afiosiierten

©ut^befi^er, biec- befd)lief5t. ^ie ©nraiiteu jelbft föiinen alfo beii

9lüc!cTiriff auf bie 33ür(^)d;nft uerlnnberii. i^aufmännifd) betradjtet

ift aber eine iöürc^fd^nft, beren 'Jiealificrbnrfeit uon bein ^iiteii üliUÜeu

bec^ ^Uir^en ab()ängt, praftifd; inertlo^. £0 lange biefcr 3{ed)t!5=

juftanb beftel)t, oermögen bie ^^fanbbriefin^aber nid;t bie etioaigen

QU5' ber Gntfd}ulbung'3frebitgeiüäl}rung refuttierenben 3lu§fäüe auf

anbre Schultern abjumälsen. ^'Uolgebefi'cn entbef^ren bie (£'nt=

fdbulbung!§papiere baejenige 3Jiq§ oon Sid)erl)eit , bas niünbelnd^ern

papieren im aügenieinen eigen ift. Sie C^ntfdjulbungepapiere finb

in „materieller" $infid)t nid^t aU münbclfidjcr anjufelm, unb e»

muß bec-balb l)öc^ft bebenf(id) erfd^einen, luenn i()nen „formefl" bie

^iünbe(u(^er()eit jugefprodien wirb. 2)ies fann and) nid;t bamit ge=

reditfertigt roerbcn, baß bie 33erfagung ber 'Di ü n b e l f i d) e r 1) e i t ^ur

^olge l)aben mürbe, bafe ber erfte in groBem i)ia{3ftab unternommene

praftiid^e (SntfdjulbungiSüerfud^, ber für bie ©eiterentmidlung ber

Sanbrnirtfc^aft von größter 53ebeutung fei, unterbleiben muffe. 2)ie

^k^auptung, ba§ bie Gntfdjulbungeaftion nid;t burd)jufül)ren fei,

loenn ben Sntfc^ulbungepapieren bie 3)cünbelfid)ert)eit oerfagt mürbe,

entbef)rt jeber tatfädjlidjen @runb(age. Ge uerbält fid) bamit grabe

fo, mie mit ber feinerseit auc-gefprod)nen 5Üel;üuptung: Die ^i)pot[)efen*

banfen fönnten i{)re Selei^ungstätigfeit nid)t in au^reid^enbem 'JÖiaBe

fortfe^en, menn ibre ^^fnnbbriefe nid^t für münDclfidjer erfldrt mürben.

®ie (S-rfabrung l^at geletjrt, baß biefe 'iluffaffung nidjt rid;tig mar.

"^lan muB fid^ bod) barüber f(ar fein, baß bie ^^erlei()ung ber 3)hinbel*

ficf)erl)eit ben Siuxi einee ^^apier^ im ()öd)ften /falle um ein biiS .^mei

^^irojent fteigern fann. <Bo beträgt j. 'ii. bie ilurc^bifferenj jmifc^en

ben oon ben ^i)pott)efenbanfen au^gegebnen münbelfid;ern kommunal*

Obligationen unb ben üon ibnen au^gegebnen nid^t münbelfid^ern

^ijpotbefenpfanbbriefen burd)fd)nittlid) nur 1' 2^0. Ühmui nun aber

ber feit bem (Srfd)einen ber Gntfdjulbungloorlage eingetrctne dlüd'

gang ber '^^fanbbriefturfe oon 9(jy -i^iu auf !H)"/o bie Gntfdjulbunge'

aftion nic^t unmöglid) gemad)t bat, fo fann biefe iiMrfung auc^

bann nid;t eintreten, menn ber Hure ber (Sntfd)ulbung^papiere
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mangels ber a)iünbelfid;erf)eit ein big groei ^rojent f)inter beni

^urfe ber münbelfic^erii ^^fanbbriefe jurücfbleiben foUte.

®ie ^auptiüirfung ber ©rteilimg be§ 9Jcünbe([ic^erf)eit§prioiIeg§

beftef)t nid^t in einer ^ur§er{)öt)ung be§ betreffenben 3Öertpapier§,

fonbern in ber ©rteidjtrnnn feiner 2lbfa^fä()ig!eit. Sieg ift natürlid)

für bag enimiffionginftitut von größter Sebeutung. 33olfgroirtfd)aft=

tid^ bebeutfomer ift ober bie 2:atfad;e, ba^ bie betreffenben Rapiere

bnrd) bie 9)cünbelfi(^er^eit§erffärung in ganj beftimmte c^reife geleitet

werben. ®er ©tont greift babnrd^, bafe er geroiffe äi^erte „alg jur

9lnlage oon 9)Zünbetgeibern geeignet" bejeid^net, befiimmenb in bie

©eftaltung ber priooten Kapitalanlage ein. ®er ©taat beeinflnfet

biefe bire!t burc^ bie gefe^lic^e 2(norbnung, bafe 30iünbelDermögen

nur in ben für „nuinbelfid)er" erflärten SBerten angelegt werben

barf. 2)er ftaatli^e ©influfe in biefer 93ejiel)ung ^at aber nod}

2Birfung über ba§ ©ebiet be§ 33orninnbf(^aftgre(^teg Ijinaug. ©in

großer ieil beg fapitalanlegenben ^^sublüumg läfet fic^ nämlid^ in*

bireft ooni (Staat bei feiner ilapitalanlage leiten unb befc^ränft \id)

anf ben ©rroerb „münbelfidjrer" Rapiere. ®ie Slnlageprai'ig biefer

Äapitaliftengruppe fennjeic^net ft($ babur($, baB l)ierbei eing ber

roicbtigften ^^rinjipien ber prirattöirtf($aftli($en Kapitalanlage, bie

TOfouerteilung , nnberüdfic^tigt bleibt. ®ie§ l)at feine Urfad^e in

ber allgemein l)errfdjenben ^orfteHung, bafe bei einem „münbelfid;ern"

Rapiere ein 9tifi!o überljaupt nid;t oorljanben fei, unb e§ ftc^ bat)er

erübrige, burc^ 2tn!auf oerf($iebner kopiere eine Sftififoüerteilung

iierbeijufüliren. 2lug biefem förunb fommt eg relatiü oft üor, bafe

grabe fleine folibe Kapitaliften i^r gangeg 93ennögen in ein unb

bemfelben „münbelfi(^ern" Rapier angelegt l)aben. 3lm l)äufigften

finbet \iä) biefe 3lrt ber Kapitalanlage bei ber 2lnlegung oon 9)?ünbel--

gelbern. hierbei fprid^t n)ot)l auc^ ber Umftanb mit, ba^ bie 3]er=

raaltung eines einheitlich angelegten 33ermögen§ ungleich einfadier ift,

al§ bie eine§ 5lsermögen§, ha§> fid^ au^' ben oerf^iebenartigften 3(nlage*

objeften gufammenfe^t.

2Säl)renb ber gefc^äftlerfal)rne gröfere Kapitatift fein 9f?ififo

burc^ eine §roedmäBige 2lu§roal)l ber Stnlageroerte befdjrönft, fud^t

ber fleine folibe Kapitatift ba§ gteid^e 3iel burd^ bie S3efd)räntung

auf münbelfidjre Rapiere ju erreid;cn. ©enie^t alfo eine Kategorie

ber münbelfic^ern ^^apiere ba§ 9)iünbelfid^er^ett§prit)ilegium ju Un*

re^t, fo roerben baburc^ nid^t bie großen Kapitaliften gefäljrbet,

fonbern bie fleinen Sparer unb cor allem bie äßitraen unb 25>aifen.

(Srflört alfo bie 9?egierung ein 'Rapier für münbelfi^er, fo er*



990 ^ermann TOoucr. flll"^

Ieid)tcrt fic nid()t nur Den l^erfauf biefcij ^^apier^, fonbcrn leitet eiS

auä:i in bic i^reiic bev fleinen foliben ilapitaliften, in bic ih'cife ber

uiirtld)ntlHd) Sdniuidjcn unb Unfclbftänbirten, in bie ^änbe (]cmein=

nüt"iii^'r Stiftunc^cn, beren (£rl)altnnc-\ im adc^^nieinen ^»tercffe er^

uninfd)t ift, unb fd)licft(id) nud) in bic ^"»änbc ber (Sparfaffcn, mit

beren 3id)erbeit luieberum bnö ^ntercffe ber fleinen Sparer auf ha^i

engfte oerfnüpft ift.

5lue bicfor 4:atfad)e ert^ibt Ud) bie uoltöunrtfd)aftIid) luot)!--

bel)rün^ete Aorbruncj, ^aB ber Hreic^ ber münbelfid^ern ii^erte auf

biejenii^en '»^'iapiere befdiränft bleibt, bei benen nad^ menf(^lid;em

Grmeffen ein 23erluft an >^apital unb SiiM»-'" aucHiefd)loffeu ift. 3"

biefen ^^apicren (^eljören, raie barßctan mürbe, bie ßutfd^ulbungc'^

pnpiere ber Dftpreufeifdien 2anbfd)aft aber feinef^faH^. T)ie 58er=

leibung ber '03iünbelfid)ert)eit an bie Gntfcöutbuniv^papiere mürbe eine

fd^rcere ©efälnbung berjenigeu Greife hii ''Mihi bebcuten, bie be»

ftoatlid^en Sd)u^e§ in erfter Sinie bebürfen.

3n biefem S(^tuf5 mun mau gelangen, meini nmn fid) bei ber

33etraci^tung ber g-ntfd)ulbung§Qftion auf bem 3^oöen ber ^nrflid)feit

l)ält unb nid)t über ber 33cgeiftruug für ba§ unerreichbare ^beal

„be€ freien ^iltanne? auf bem freien ©ruube" üergifet, ba§ bie

©ntfc^ulbungijfrage eigcntlid) eine nüd)terne ^rage ift, bie nur auf

red)nerifd)er Örunblage gelöft merben fann. .^ierau ju erinnern mar

ber SnJßcE unfrer faufmännifd)en 53etrad^tung, beren ©efamtergebni^

im fotgenben nod^mal'j jiufammengefaf3t mcrbeu foll.

Äaufmännifd^ betrad)tet ift baS Gutfd)ulbung§merf, ba-s bie Oft=

preußifd)c Sanbfc^aft übernommen bat, eine Sanierungeaftion, ^u beren

2)urd)fübrung ein 33etrag oon minbeften^ 120 3)iiniouen 'JJiarf er-

forberlidj ift. Sie 1<» 93iiUionen ^JJiarf, bic bie :i^anbfd)aft ^uiuidift jur

SSerfügung fteßen mill, tönneu bal)cr nur aU bie erfte 9tate ber er=

TOäl)nten Summe betrad)tct merben. Sie'5 entfprid)t aud) bem ©runb-

gebauten ber Gntfdjulbuugeuorlage, in ber eine .UoiUiugentierung

urfprüuglid^ nic^t Dorgefel)n mar. 33ei einer @efamtüerfd)ulbung oon

120(t g3iill. Wiaxt ift mit einer Sd)ulbentlaftuug in .öölie oon H» ^Witl.

^J)Jarf uidjte ju errcid)cn. Tiec- mürbe eine 3(rtion fein, bie nid)t ber

©efamt^eit ber oftpreuf^ifd^en Sanbmirtfd^aft, fonbcrn nur einigen be-

üor^ugten (^rnubbcfif^ern jugute fommen unb bei ber ber erjiclbare

©rfolg in feinem iNcrljältuie ,^u ?em :)iififo bec^ Unterneljuieue ftef)n

mürbe. 'Jiur eine allgemeine Sd)ulbeutlaftung l)at ^med, unb nur

burd) fic fann ba« 3^^^/ "^^^ ^f'" iscrfaffer Der Gutfd^ulbuugeoorlage

oorfd)mebt, erreid)t merben. '^etrac^tet nmn aber bie ermäl)uten
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10 ^JOciQionen nur aU bie erfte State jenesS 3)tininialbetrQi]!5 uon

120 gjiiüionen, fo nuife ninn 3Ufleftel)n, bo^ e§ fid) f)ier um eine

(Sanierun(]?aftion (jonbelt, bie mit einem groJBcn Siififo uerbunben

ift. ®ie§ ift, fttufmännifd; betrachtet, burd)au5 fein ©runb, bie

3lftion ju Untertanen. @!S ift aber ein ©runb, ba§ 9iififo nidjt

mittel^ münbetfidjrer '^Napiere auf Sd^uttern abäun.iä(5en, bie am
roenicjften baju geeignet finb, e§ gu tragen.

9iid;t au^ einfeitigem J^apitaliftenintereffe, nidjt au<§ übertriebnem

^effimiiomug, fonbern auS: fojialpolitifdjen ©riinben muß gegen bie^

i^erfat;ren ^Biberfprud) er{)oben werben, ©afe eine (Sntfd^utbung

ober genauer gefagt eine (5d)u(benttaftung be§ länb(id;en ©runb=

bef{^e!§ im ^ntereffe ber ©rtiattung einer teiftungSfätjigen Sanbn)irt=

f(^aft bringenb ern)ünfd;t ift, bebarf feiner ?^rage. ^ie (Sntfd^utbung

beig (änbtidjen ©runbbefi^e^ barf aber unter feinen Umftänben erfolgen

unter 2Uifeeradjt(affung ber beredjtigten 3'itereffen berjenigen ©temente

be§ 3.^o(fe§, bie al§> roirtfdjaftlid; ©c^roac^e unb Unfelbftänbige am
meiften be§ <B^u^e^ bebürftig finb, unb fernert)in berjenigen ^nftitu-

tionen, bie, rate bie ©parfaffen unb Stiftungen, ber 2t(Igemeint;eit

bienen.

©0 ift bie 9}tünbe(fid;erljeit§frage im testen @nbe feine 3^rage

ber ^^fanbbrief '@miffion§ted)nif, fonbern eine ^yrage üon c3ro§er

oo(f§roirtfdjaftlid;er unb fo3iaIpo(itifd)er 53ebeutung.
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Sie Sbüette jur ©eioerbeorbnung oom 26. ^iili 1897, ba§ fog.

„^anbroerfergefe^" bilbet einen 9)iarfftein unfrer ^anbroerferpolitif.

3^id^t al§ ob bamit alle SBünfd^e erfüllt roorben raären, bie feit

@infüt)rnng ber ©eroerbefreit^eit von ben ^anbraerferforporationen

erf)oben rcaren. ^m ©egenteit: grabe biejenigen beiben ^orbrungen,

auf bie bie ^anbroerfer — roenigfteng in iE)rer 5Jceljrf)eit — bi§

baf)in ben meiften ^bdjbrucf gelegt, beren ®urd)fü^rung fie oft für

bie rai(^tigfte 2)kBnat)me erflärt [)atten, nämüd;: allgemeiner 33e=

fäl)igung^nad^roei§ unb obIigatorifd;e Innung, waren unberücffic^tigt

^ Srl^ebiing über bie 2Birfungen bcä öonbtüer!ergefe|e5 (üieic^^gefe^ üom

26. SuU 1897). SSeranftaltet 1905. 3JJit Stnr^ang: ^tad^trägUc^e Gr^ebung über

bie 2:ätigfeit nnb bie ©rfotge ber öanbinerfsfammern nacfj bem Staube am
31. Dftober 1907. Seorbeitet im Äaiferl. ©tatiftifdjen 2tmt, älbteirung für

Strbeiterftatiftif. Berlin 1908, (Sari öeymanns SSerlag. 4^ 257 u. 31 e.

^a^rbucO XXXII 3, ^rsg. b. Sc^moaer. 15
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geblieben. iT'orf) brad^tc auä) ebne bieä boä ©cfe^ bebeutfame

"Jlnbrunc^eu flci^enüber bem frül)ern SiMtoub: uor allem bie ßin=

fübruiu] ber tofultattDcn 3'i^ö"9^iii»ini(^ U'ib befonberS bie ber

^ÖanbiuerFefammern. 3lud) \\a<i) anbrer S^idjtiing, beifpieUroeife in

bcjui^ auf bai' ScljrlinniJiueien, bie ^JÜieifterprüfuiu], entbielt eg

'JicuruniKn , fo bofe c* bie Crgaiiifation beS ^aiibroerf:? in raeit

^ö^erm iliafee berüljrte q(§ bie früt)ern dlontüen, bie bereite einige

SlbionnPlungen oon ben urfpningnd)en ©runbfä^en ber ©eroerbe^^

orbnung uom ^^a^re 1809 gcbrad^t t)atten. ©arauiä erflärt iiä),

bafe man jiemlic^ balb bac^ Wla^ be^ ©influffeS fennen lernen rooüte,

ben Dq§ @efe| anf bie (Seftattiing bcs .'panbroert^ ausgeübt f)atte.

DJatürlid; fonnte iid) biefer nid)t fofort tiefgreifenb äußern.

5)ie einjelnen steile traten ju üerfd^iebnen 3eiten in 5lraft : 3""öd^ft

bie grunblegenben organi)atorifd;en ^eftimmnngen über ^"""»flß"'

^nnung!§auefd)ü[|e, ;3»'i"ii9^i^fi^bänbe mit bem 1. 2tpril lsi)S, bie

über bie ^anbn)erfe!ammern mit bem 1. 2lvril 190U, biejenigen,

roetd)e bie l'eljrtingeausbilbung , mit bem 1. 9lpril lOiil, unb bie=

jenigen, roeldie ben 'i^ieiftertitel betrafen, mit bem 1. Dftober lOol.

33erüc!fic^tigt man bie^, fo roirb man faum fagen fönnen, bafe fc^on

bie 3^it gekommen ift, ein nbfd;lief3enbe^o Urteil über bie 33ebentung

biefee ©efe^es ju fällen, illan fann bice um fo weniger, al^ e§

5U einem großen S^eit bie i3e^rlingöau»bilöung betrifft, unb oon

ben grüd_)ten ber 3:^ätigteit, bie bie ^anbroertijorganifationen auf

biefem ©ebiete ausüben, naturgemÖB nocb nic^t oiel in bie @rfd)ei-

nung treten fann. ^mmerl;in roirb man auä ben bisherigen @r=

gebniffen mand;cr(ei toertüolle 2tuff(^(üffe über ben altert einer foId)en

ßefe^gebung unb über bie Stellung ber ^anbtucrfioorganifation in

unfrcr ^t\t geroinnen fönnen. Öe ift be§f)alb burdjauc^ ju begrüben,

bafe baö ^Jieidjsamt bes 3""ßni bem im 9ieid)Stag feinerjeit auä-

gefprodinen äi>unfd^e gefolgt ift unb eine Grtjebung über bie älUr^

fungen beS ^anbrcerfergefe^eö oeranftaltet ^at. 2)en ^»""''flß"'

^nnungeausfd)üf)en ,
3n'iini9'-''y^i^^änben

,
^anbiuerfSfammern foroie

ben t)öl;ern ^Berroaltungäbeljörben rourben fcljr cingel)nbe Fragebogen

jugeftedt, bie fie im Jcbruar bejro. im 'üiärj 19f)5 3U beantworten

Ijotten, unb bie ben Stanb bes 3i0^reS 1904 — als Stidjtag galt

ber 2'). Cftober — barfteUen foUten. DJaditräglid) macbtc fid; eine

(Srgänjung beS auf biefe äBeife §ufammcngcbrad)tcn aJIaterialS

roünfd^enSroert. 2)ie ^anbroerfsfammern, bie in ber erften ^dt eine

jum 2eil fe^r fc^roierige, grunblegenbe organifatorifd^e Xätigfeit

entfalten mußten, tonnten fid) fpäter^in auc^ aiiDern 2lufgaben in
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]^öi)erm 9)kBe juraenben. ®q bieg in ber erften @rl^ebiinn nod^

ni(^t genügcnb jum 3Iu§bru(J tarn, rourben im 9Zoöem6er 1907 neue

g^ragebogen an bie ^onbroerflfantmern oerfenbet ju einer ergängenben

^rl;ebung über beren Xätigfeit, unb jraar raurbe al§> ©tid^tag ber

21. Dftober 1907 getoä^ft.

S)a§ ©rgebnis beiber @rf)ebungen liegt je^t in einer umfang*

reid^en Bearbeitung be§ 5^aifertid;en ©tatiftifc^en 2tmte§ oor. ©in

^abeHeniüerf von 257 unb oon 31 ©eiten mit 9 grapt)ifd;en ^afetn

foiöie jufaminenfaffenben Überfid^ten üon 114 unb 22 ©eiten Iä§t

un§ rcieber bie hetannte mufterljofte unb big ing 2)etait faubre

3irbeit unfer§ ©tatiftifdjen Slmtee fd^ä^en. S^teferent raar S^egie*

rung!?rat Dr. ^so eng gen. @g wirb fid^ lot)nen, bag 9iefultat

f)eraugjugreiten unb furj ju befpreisen.

©elbftüerftänblid^ barf man fid) bei ber 2Bertung ber @rfotge

beg ^anbraerfergefe^eg feinen übertriebnen 33orfteIIungen Ijingeben.

ilBer erwartet — unb bag gefd)iet)t feiteng mancher .^anbroerfer —

,

ta^ burd^ eine fold^e 9}caBnaf)me bie ganje n)irtfd;aftüd^e Sage oer^

fd^oben unb bie ©ituation jebeg eingelnen fofort gebeffert roerbe,

mufe natürlid^ enttäufd^t fein. 2Ber — roie eg bie ©ojialbemofrotie

in ifiren eilfertigen, {)öcf)ft oberflächlichen Befpred^ungen tut — in

all ben Drganifationen eine überftüffige „^ununggfpielerei" fiel;t,

rairb gefliffentüc^ gegenüber etroa erjielten a)iiBerfoIgen bie günftigen

9iefultate überfet)n. demgegenüber tut man gut, ^u fragen, mag

überljaupt bog ©efe^ begroedte, unb unbefangen baran bie 9tefultate

gu meffen.

3n ber Segrünbung beg ^anbroerfergefe^eg ^ tiei^t eg, ba§ eg

bie ©eroerbeorbnung oon 18G9 nid)t oermod^t ^ahe, „bie ^»"ungen

ju fräftigen, it)rer 2iufgabe geraad^fene ^Korporationen raieber §u be=

leben, unb ben — nad; ber gefd)id^tlid)en ©ntroidlung unb unter

ben 33erl)ältniffen beg mobernen SSirtfd^aftglebeng in befonberm

3HaBe auf einen genoffenfd)aftlid;en 3wfa»"nenfc^luB ^ingeroiefnen

— ^anbroerfer oor ber S]erein§elung ^u beroal)ren. — ©benforoenig

^at eg fic^ atg möglid^ erraiefen, mit ^ülfe ber Beftimmungeu über

bag Sel)rlingg= unb ©efeHenroefen eine Bcffrung ber auf biefem

©ebiete im ^anbroerferftanbe l)erDorgetretnen a)iiBftänbe ^erbei=

5ufül)ren." ®ie fpätern ScooeHen l)ätten bem ^anbroerferftanbe

monc^erlei ^anbl)aben gegeben, eine jroedentfpred^enbe Drbnung

^ 9lr. 713 ber 2)rucffac]^en be§ SReid^^toge?, 9. Segiäraturperiobe, 4. ©effion

1895/97.

15*
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feiner ^iH'rbältnifie liev(Hn5urü{)ren. — ^ii fo f)oI)em iliofec and)

baooii CiJebraud^ (jemadjt uiorbcii loäre, fo lüore bcu ^i'inuruKn if^rc

Ühiftiabe nur in befdjcibnem ©rnbe gelungen, ba nur ein geringer

^^ruc[)teil fid) in ibnen organifiert I)abe\ ©•^ foU a(fo burd) bag

@ef efi in erftcr Sinie bie ;5 n n u n g » b i l b u n g g c f ö r b e r t unb boä

^ibm in ben ^»"""l^en mn angeregt foroie bog Sel^rlingfS- unb

©efcllenmefen geregelt raerben. — prüfen luir, ob ha§ gelungen ift.

i)lad) einer im allgemeinen für jutrcffcnb gel)a(tnen 9(ugabe

befanben fid^ uor bem ^anbiuerfergefe^ im ^a^xt 1S9() in 2)eutfd^«

(anb 10 881 Innungen mit 831 864 ^J)iitgliebern 2. '}lad) ber er=

Ijebung roaren cö bagegen ßnbc l!i04: 11311 ^»"""ficn mit

488 700 ajiitglicbern, unb am 31. Cftober 1907: 1100.-) Innungen

mit 512 713 ^litgliebern. ®anad^ roäre bie ^a\)i ber 3»"""9cn

big 1004 um nod) nid)t 4*^0, bi§ loo7 um ca. lo «0, bie ber Wät-

güeber um 32 unb 54 ^lo geftiegen. 5^iefc ©ifferenj im ilBadifen

ber 3in"W"9fn wn^ '^^^ 3)iitg(ieber braud^t nid^t ju überrafdjen: fie

finbet ibre Grflärung in ber ©rric^tung ber SwangfSinnungen. Sine

9In5at)l bereite bcfte()nber 3""H"9ß" üenuanbe(te fid) in 3tt'fi"ö^'

innungen um, gemann alfo baburd^ bebeutenb an ^DJitgliebern, unb

aud) unter beu neuen Innungen befanben fid) nic^t roenig Siüangg«

innungen, bie im Turd)fc^nitt met)r ^J}iitglieber befafeen.

(Sin etroag anbre^ Si(b ert)ä(t man, roenn man au§> ber ®enf«

fd^rift fetbft ben (i)rab bee äBac^^tumg feftfteüen roiQ. 2^arau§ er-

gibt fid), bafs l">(i2 freie Innungen üöUig neu errid)tet unb 1351

3mangc-innungen gebitbet finb, bie md)t au-i einer befte()nben Innung

(lerttorgegangen finb. ©emnad) f)ätten alfo oor bem ^anbiüerfer^

gefei^ nur 8308 ^""""fieii beftanben. ^ene erfte Slngabe, bie im

roefentlid^en auf einer bamal§ nom preufeifd)en ^anbelc-minifterium

ueranftalteten 3{unbfrage berul)t, fd)eint fomit ^n Ijod) gu fein.

Seitier lä^t iid) nid)t bered^nen, roie l)oc^ bie ^J)Htg lieberjat)l ber

8308 $^nnungen roar, fo ba^ ein i^ergleic^ noc^ ber 9?i(^tung au^«

gefd)loffen ift.

3luf jeben ^all ift eine erf)eblic^e i>luebel)nung ber 3""H"9^*

organifation unoerfennbar. äßie üerl)ält iie fid) aber gegenüber ber

' X'ie SSeflrünbuiig c^\n(^ baoon an§, bafe nur etwa ein !?rittor ber .t»onb»

roerfer in 3nnun(^cn ort^anifiert fei, eine ^ai)l, bie, roie ^. 33oif(t nac^geroiefen

— 33roun^ 2(rc^iD, öanb II, ©. 4.5 — Dtel ju ntebrig mar.

' SSgl. '^J. ißoigt, 2^ie beutf(^en Innungen, in biefeni ^jO^rbud) XXII,

e. 708 7Ö9.
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@efamt5Q{)I ber ^onbroerfer überf)aupt? ®q§ roirb om ßnbe für

bie Seurteifunö bo^ ©ntfdieibenbfte fein. ä>oigt ^ fc^ä^te bie ^a\)i

ber felbftänbioien ^anbroerfer für aJiitte ber 90er ^Qt)re auf

1300 000, eine ^ai)l , bie Kampfe" nod^ für 1902 als mafegebenb

anfaf) ; fte rairb im ganjeii nod; l)eute zutreffen. @§ roürben bemnad^

39,4 ''/o ber gefamten ^anbroerfer in Innungen organifiert fein.

®Qg ift ein gans bebentenber ^rojentfo^. '^Un mu^ bebenfen, ha'^

für einen großen ^ei( bie ^nnunggbilbung nie in ^^etrad^t fomnien

fonn: namentli($ in i^Ieinftäbten unb ouf bem flad^en Sonbe finb

gQ{)(reid)e Bi^eige fo fpärüc^ oertreten, bQ§ ein Bufowmenfc^Iwfe

nid^t möglid; ift; and; bie 3((Ieinmeifter fc^eiben oielfod^ onl, fo boB

bie 3(ii)t ^^^ Toirfüd^ „innung§fä[)igen" ^onbioerfer immert)in eine

begrenzte ift.

33oigt^ bered^net, ha^ auf faum mel;r oU 40 "^o für bie

Innungen ju rei^nen fei, eine 2lnna{)me, bie jebenfaU^ ju niebrig

greift. @§ treten nomlid) bie 3tfleinmeifter hod) in {)öf)rer Slnjat)!

ben Innungen bei, ai§> 33oigt annimmt, ©eljr oiel me\)v roerben

e§ aber fd)raerli(^ roerben. ®a§ get)t and; fc^on barau§ I)erüor, bafe,

roie bie @rf)ebung geigt, bie Sf^eugrünbungen in ben legten S^^ren

abgenommen Ijaben. ®iefe S^atfac^e fpridjt a(fo nic^t etwa für ein

fic^ regenbeä SBiberftreben gegen bie Innungen.

®ie einzelnen ^ei(e unferS 3]aterlanb§ finb fe^r oerfd^ieben an

bem 3]ort)anbenfein oon Innungen beteiligt. @§ ift ba§ fe^r begreife

lid;. 3" 3iorbbeutfd^Ianb unb oor aQem im 5lönigrei($ ©adifen

^atte fid) bie alte S^rabition üiel ftärfer roirffam erroiefen unb ba^

^nnunggleben erljalten a[§> im ©üben, ^ier roar man in l)öl)erm

Wa^e §u einer anbern Drganifationjoform übergegangen unb l)atte

ga^lreic^e freie ©eroerbeoereine ober ^anbroerferoereine gegrünbet.

S)er Unterfd^ieb tritt flar inö Siebt, wenn man bie ^nnung^mit^

glieber in S3e3ieljung fe^t jur 3a^l ber 33et)öl!rung. ^n Siorbbeutf^--

lanb entfielen im Dftober 1904 auf 10 000 ©inioo^ncr Innung»*
mitglieber 97,8 — fpegieH im ^önigreid^ ©ad^fen 133,7 — in

©übbeutfcblanb 29,9. 9tecbnet man bagegen bie ju ben ©eiuerbe^

vereinen gel)örigen ^anbrcerfer mit, fo !ommen auf 10000 @inrool)ner

übertiaupt organifierte ^anbroerfer in Slorbbeutfd^lanb 106,0 — in

' 3}gr. ^. 93 igt, Sie §auptergebniffe ber neuften beutfc^en öanbroerfer-

ftatiftif, in biefem ^a^rbud) XXI, ®. 1004.

2 3n Sonrabg Qal^rbüc^ern, 3. golge, Sb. 25, S. 610.

^ 3n biefem Sa^rbuc^ XXI, S. 1002.
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i5ad)fcn fopar 103,2, eine ^al)l, t>k allerhinp-? ctroal -^u tiod^ ift
—

^

in 3übbeutfct)lanb 7(1,4. '^ex Unter|d)ieb ift alfo üicl cicriiifler.

iBie fcl)r im Süben boä ^nnung^tüefcn nod^ üielfad) ber 9hiebcl)minq

fä()ifl ift, beireift bcr Uinftnnb, bnfe e^ in (£-IfQfe=Sot^rini^en 11" »4

nur 4ii ^nnumjcn mit 2214 ^Diitöliebcrn gab. 2tn ber 3n»Q^'»^

feit 1004 ifi benn aud) ber Süben ert)eblici^ ftärfer beteiligt: ^ier

roud)^ bi^ lOnT bie ^a[}{ bcr 3""i'"i}^" i"" 41,5 '^o, gegen :^,5**/(>

im ^lorben, bie ber ^JJUtglieber um ;J4,0 ^ u gegen 2,2 %. Sogar

abfolut ift bie 3i'"Q^i"e an 'DJiitg liebern in ©iibbeutfd)lQnb feit 1004

ftärfer ole im DJorbcn. ^ie /volge mar, baß 10« »7 auf louoo (Sin=

rooöner in ganj ^eutfc^Ianb 82,0, in "Jiorbbeutfd^Ianb 05,0 unb in

Sübbeutfrfilanb 3^,7 ^nnung^mitg lieber famen. Slüerbinge liegen

Qud^ mandjertei ©rünbe üor, au'5 benen je^t in Sübbeutfd^lanb ben

Innungen ber 3.^orjug gegeben rairb : ba§ ^^rüfungöred^t über bie

auegelernten Öet)rlinge, roeldie:^ bie äi^^riöisinnungen ol)ne weiter^

befi^en, ba^^ ben freien 3»'"ii"flPii huxd) bie ^nnbroerfsfammeru oer=

Iiel)en werben fann, ift ben Öeroerbeoereinen gefet^id) uerfagt. 2;ie^

ift eine ber ^aupturfadjen für ha^ $8orfc^reiten ber Innungen au^
im 6üben.

Sefonber^ erroartung§ooll fonnte man liinfid^tlid) ber 6ntftet)ung

ber oielumftrittnen 3 lü ti " fi
^ i 'i " "'i 9 ^ " f^i"- ®^ i^nr urfprüng=

lid^ feiten^ ber preußifc^en 9?egierung beabfid)tigt geroefen, bie

Smangc'Organifation ganj allgemein burd^jufüf)ren ; biefc 'i^orfdjläge

fanben jeboc^ feiten^ ber fübbeutfd)en ^Jiegierungen lebl)aften 25>iber=

fprud). (£o entf)ieÜ benn fd^ließlid^ bie 33orIage aU Äompromife

bie fafultatiüen 3i^^ö'H]'^^""i"U3^'"/ ^i^ aud) bie 3"ftimmung be^

3ieid^ätage fanben. Jhinmel)r ift burc^ bie I)ö^re 3?enüaltung§»

be^örbe, roofern bie "i)iel)rbeit ber beteiligten C^ercerbetreibenben bem

juftimmt, anjuorbnen, bafe innert)alb eine:§ beftimmten 33ejirfc^ fämt=

lic^e @eroerbetreibenbe, bie basfelbe ^anbiüerf betreiben, ber ^snnung

beizutreten I)aben. ©e roirb alfo ber 'DJfel^rljeitc^entfc^cibung über«

laffen, ob ber ^nnungejmang auegefprod)en merbeii foU. Xahei

fann biefer S^^Q^n "od) auf fold}e ^anbrocrfer befc^ränft merben,

bie in ber Siegel ^^^erfonal bcfdjäftigen.

^ie ©rt^ebung jeigt nun, baß uon ben 11311 3i""m'9^'^ ^^^

488 7(M)üJUtgliebern im ^t^l)^»^ '''114 bie 3mangeinnungen :'>lii4 ^ifjlten

mit 21.^ 40s 3!)iitgliebern. Temimdj nmd;en bie 3"^Q"Ö^''i"'^"'Hien

an ^ai)[ nur 28 "/o aßer ^""""Öf'i Q"^- ^^^i ^^i^ nad)träglid)eii

©rt)ebung looy rrar bie ^a^l ber 3roang«innungen auf :U47 mit
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233173 3)iitgltebern ongeroac^fen c^egen 8548 freie Innungen mit

289540 3)iitg(iebern.

3Son ben 31G4 Innungen Ratten fd^ou üorf)er 1818 aU freie

Innungen beftauben, loaren alfo umgeroanbeü. ©er 2lnftoB jur

Silbung von 3n)Qng§inmtngeii roor am ftärfften unmittelbar uaä)

ertafe be§ @efe|e§ geraefen, ba im ^a^re 1899 aüein 1921 = 00,7 »/o

errid^tet tourben. ©pöter tritt bami, mie ü6er{)aupt bie S^enbenj

§ur Silbung üon Innungen abnimmt, ein Siücfgang an 9ieubilbungen

von 3roangäinnungen ein. SemerfenSroert ift babei, bafe in ©üb-

bentfd^lanb biefe Öeftrebungen borf) fo Iebf)aft maren, baft "oaä ^ßer*

l)ättni^ §u ber ©efamtgaf)! ber Innungen annät)ernb baSfelbe ift roie

im 9Zorben: nämlid^ 27,1 "/o gegen 28,0 "/o bort, bei ber nad^träg^

liefen (£rt)ebung geigt bann ber ©üben feit 1904 ein etrva§! ftärfrel

3lnTüad)fen ber freien 3""W"rtß"- Obfd^on bie Sa\)i ber 3töang§=

innungen noc^ nid^t ein ©rittet oder Innungen betrögt, umfaffen

fie bodj 44,7 "^'o fämtlii^er ^nnungSmitglieber, ein 23eroci§ bafür,

bafi im ©urd^fd^nitt bie SnJ^ng^inni'J^g w^^r 3}titg(ieber jät^tt a(§

bie ?5^reie ^nn^ing- ^^atfäd^lid^ Ratten benn aud^ lO^io jener meiir

a[§> 30 2)ütglieber, töätjrenb e§> bei ben freien Innungen nur 85 °/o

roaren.

33ead)tung üerbient, ba§ unter ben SJiitgliebern 5949 = 2,7 °/o

freiroidige 9JiitgIieber roaren. 2lbgefet)n von ben 3wang§mitgliebern

finb nömlid^ aud) bererf)tigt beizutreten bie Sßerfmeifter ufro. in

@ro§betrieben, fog. @ut§t)anbraerfer, ehemalige ©eroerbetreibenbe unb

UBerfmeifter, bie fein anbre§ ©eroerbe treiben, foroie mit 3wftinimung

ber 3"""n9^^^i^9'i^^ßi^ biejenigen, bie ba§ ©eroerbe fabrifmäfeig

betreiben, foroie bei fo(df)en S^'angäinnungen, bie ftatutengemäfe nur

^erfonat befd)äftigenbe 9J?eifter aufneljmen, bie 3((Ieinmeifter. ©iefe

bilben benn and) ben größten Xäi jener freiroiHigen 3)Utg(ieber;

ferner beroeifen et)emalige ^anbroerfer burcb raeitre 3uget)örigteit gur

Innung if)re 9(nt)ängüd^feit, auBerbem aud^ j^abrifanten ufro.

Sm ganzen t)aben nic^t fet)r oiel 3ioang§innungen bie reget*

mäßige 33efd)äftigung öon ^^erfonat jur SSorauSfe^ung ber 3)iitglieb'

fd^aft gemacht: nur 280 mit 25 816 ^iitgliebern. 33on biefen

Innungen befinben fid) bebeutenb über bie ^ötfte in @ro6= unb

aJiittelftäbten. ^^)lan tann in berartigen Drten fet)r t)äufig bie @r==

fat)rung machen, ha'B öiete ber allein arbeitenben 9)ieifter proletarif(^e

©i-iftenjen finb, bie fojialbemofratifc^e ©efinnung betätigen unb üon

2lnbeginn gegen bie 3tüang^innung roü^len. ©a Ijat man benn oon

üornl)erein il^nen ben beitritt üerroel)rt.
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^)iid)t i^eftärt — luic aiid) fonft — ift liier bie SteÜinuii ber

jelbftanbii^en ^^au^^öciucrbetreibenbcn. ')82 3"'ii"ö'^i'^"i'"ö^'i baben

Qu^brücflid} if)re söeitritt^^pfti^t [tntuiert. T>od) unterliegt eg feinem

Stoeifel, M\^ [ie aiid) in anbcrii ^snniiiuicn uertreten finb.

rie 3luflö|uiit] einer 3ii^i^ii0'^i""i"^f^ ^)^t oft in ber rffentlid)^

feit ÖCQd)tung gefunben, namentlid) in ber erften ^e\t rourbe bann

ftetÄ ein ^^emei« für bie ^lNerfel)ltl)eit ber (langen 03efe^gebuni] gefeftn.

l^in ©runbe ift bie ^cihl ber luieber oufgelöften 3»uang-jinnungcn

gerini^, iic luirb burd^ bie in Der ?^otge gefd)el)nen !:)Jeuerridötungen

übertroffen. ßin 2lntrag auf ?(nf(öfnng luurbe nüerbing^ bei

480 = 15,5 ";o ber ^luang^innungen geftellt, ber jebod) mir bei :i3

(Jrfolg l)Qtte, in 74 fällen würbe er roieber surücfgejogen nnb in

382 JväHen iinirbe er abgelehnt. Um als angenommen ,^u gelten,

muffen bem Eintrag '^^ ber '|>flidjtmitglieber jugeftimmt Ijaben ober,

falls in ber S^erfammlung nidjt fo uiel erfdjienen, in einer jroeiten

^U ber Slnioefenben. ®abei l)at in 250 fällen ber 3lntrag f(^on in

ber erften ä>erfammlnng nod) nidjt einnml bie Billigung ber ^älfte

ber oor^anbnen ^^^fliditmitglicber gefnnbcn. 3Iu^ aßebem ergibt fid),

bofe eine ftärfre Strömung jur äBicberbcfeitigung ber 3^üang!^=

innungen nid)t üorljanben ift. 2^a§ biefe trot> il)rer immerl)in be--

tröd^tlidjen lliitgtiebersaljl nid;t ftörfern ^oben gefunben Ijaben, ift

au^ mel)rern Urfac^en ju erflären. 2Iuf einen ber ^auptgrünbe

fomme id) nod} jurürf, miH aber nud^ ermäfinen, bafe ber dlamt

„3n)ange"' Innung oielfad; 3lbneigung Ijernorgcrufen t)at^

Sie 3lufnal)me in bie Innung erfolgte frül)er befanntlid^ nur,

TOenn ber 33etreffenbe burdj 3lblegung einer ^-^rüfung ben -Kadjtueiji

bafür erbrad)t batte, baf5 er 3}Jeifter in feinem 'f^ad) mar. 2)ie

3niQngeinnungen fönnen natürlid^ eine äl)nliij^e 33ebingung nic^t

aufftellen, ba ja Die iltMtgliebfd;aft bei ibnen fraft ©efe^ee ermorben

mirb. Unbenommen ift bie^^ Ijingegen ben freien Innungen, unb fo

verlangen fie benn nielfad) aud) eine befonbre '"Prüfung ober bie

3lblegung ber 'üleifterprüfung, begnügen fid) rool)l aud) mit bem

':)Jad)roei5 einer orbnungemä^igen Vel)r5eit ufm. ^m ganjen muffen

bei 5093 = 62,5 ^lo bie 3{uf5unetjmenben auf eine ber angegebnen

3lTten pualifijiert fein.

' Slbgefe^n oon ben aßflemeineiu llrfad}en liefen für mandje Öcinerbc

befonbre oor, bie bie (rrric^tuiig Don 3"">"rt^i""""S6" Oiiibcrn. So i)at im

Sucf)biucfergeiüerbc bie — ^ 2. fefjr roillfiirlic^c — i?luseinonberreiBiing »ort

@roB- unb Kleinbetrieben , bie im ganzen biefelben ^ntereffen ^abcn, ba^u ge=

fü^rt, baß bie meiften ber beftefjnben ^n'^nS'^inni'iflf'^ tnieber aufgelöft rcurben.
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Stufföfiing^beftrebutu^en loaren bei ben freien Innungen mir in

geringem a)JaBe geltenb. 3tnr bei 253 ober 2/J "/o inurben ent=

fpred^enbe 2lnträge geftetit.

SSerg (ei(i)t man bie 3n)ang§= nnb bie freien Innungen,

fo ergibt fid) fo(genbe§:

^n ben @ro6= unb ^Dcittelftöbten überroiegen bie 3tt)ang§'

innungen. ^[)xt a)ütglieber§a()(, obioo()l im ganjen i)inter ber ber

freien Innungen gurücfbleibenb, übertrifft in Drten bie) er ÖröBen=

fotegorie um ca. V4 bie ber freien Innungen; biefe t)aben aüein

^/s itjrer ''}}Jitg lieber in J^teinftäbten unb auf bem Sanbe, mätirenb

bie 3n)ang5innungen l)ier mit roeniger a(g ber ^ätfte ber 9}Jitgliebcr

üertreten finb. Segreiftid^erroeife ift auf bem Sanbe unb in ben

fleinen ©tobten ein fel)r regeg ^nnung^feben im aügenteinen nic^t

möglid;, teils roeil bie 2lu§bel)nung beS ^nnungäbejirfS ein t)äufige§

3ufammenfommen ber a)Utglieber erfd^roert, teils meil bie geringe

3)iitglieber§al)l bie Unternel)mung gröjsrer Slrbeiten Ijinbert. 2Bo

biefe Uniftänbe beftimmenb finb, Ijat man alfo meift an ber freien

Innung feftgeljalten. äBo l)ingegen bie ü)iöglid;feit intenfiörer Slrbeit

gegeben ift, öat man fid) in l)öl)erm älJafee ber 3roöng^iiinung bebient.

2)a^ ber ©d^raerpunft ber ^nnungStätigfeit in ben gröJBern

Drten liegt, gel)t nod^ anS einer anbern ^atfac^e l)erüor. ©aS

9ioturgemöBe ift, bafe fid) 3lngel)örige ein unb beSfelben ©eroerbeS

äufammenfd^liefeen, alfo reine ?^ad)intmngen bilben. daneben mag

eS Ieid)t burd)jufül)ren fein, ba§ fid) üerroanbte ©eraerbe §ufammen*

tun, alfo 33äder unb 5lonbitoren, ©d^miebe unb ©d^loffer, auc^

Klempner, ^ifd)ler unb ©teUma^er, ©atller unb S^ape^ierer ufro.

2Iu§erbem tommt eS aber anc^ uor, bafe fid^ ^anbtuerfer fämtlic^er

3n3eige ju ^nnnngen jufammenfdjlieBen, beren ^ätigfeit freilid) bann

eine fel)r begrenzte fein mu§.

^ ad) innungen gab eS nun 1904 im ganzen 6365 (56,2 ^/o)

mit 292 982 a){itgliebern (59,9 %) ;
Innungen oerroanbter ©eroerbe

3607 (31,9 <^/o) mit 138 773 3)iitgliebern (28,4 ^/o) unb gemifc^te

Innungen 1348 (11,9 «/o) mit 56 945 a}htgliebern. ^n ben ©rofe-

unb a)iittelftäbten überiüiegen bie 3=ad^innungen gang bebeutenb, bie

ber oerroanbten ©eroerbe finb annöl)ernb gleid)mäBig in allen ^ate=

gorien oertreten, roäljrenb bie in ben ©ro^ftäbten faft gönjUd^ üer=

f(|tt)inbenben gemifcf)ten ^jnnungen in Drten unter 2000 ©inroolinern

über 42 "/o aller 3'^"ii"3^tti^tglieber umfaffen.

S)er ©c^raerpunft liegt fomit in ben j^ad)innungen, unb l)ier

treten bie alten innungSmäfeigen ^anbroerfe mit fel)r ftattlidien
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Siffern auf: i\>ir iet)ii ^nminqcn bev Afeifrfier: llO«! mit 41(195

ü)iitiiliebern, bcr ^Bcf)ul)mad)cr i'iis mit 51 l'4o ü)iitcjliebern, ber

Scftneiber 8u0 mit 45 37l>, bcr 23äcfev 788 mit 412(31, ber 5:ifd)Ier

4o(i mit 21172, bcr Sd)micbc 327 mit ir)<»42, ja nud) nod) ber

lliüUcr 2()8 mit U>4()3 "Diiti^liebern ujro. 3Uidö bie bcr üennaribteii

©eroerbe finb nid^t gering: barbiere, ^rifeure, ^ei(get)ülfen l)abcn

388 mit 21024 ^3J(itgliebern, 33ädcr iinb Konbitoren 842 mit 18 247,

Xifc^ler, etcllmad^cr ufiu. 842 mit lor)()4, 8d;miebe, Sdjloffer,

Ailempner 814 mit 10l44ufro. .Kurjiim mir fet)u an biefen 3at3l^iV

meld)e i\xo%e -Hoüc in ben einge(n ©eroerben bie ^nnungSorganifation

Qiic^ l)eutc fpiolt.-

iöefonbre (Sinblide in bie Situation be^ ^anbroert;^ geroäljrt

bie ü)iMtteilun9 über bie bef d) äf tig ten ^Irbeitef räf te. 2^a

fet)n mir, baß bei 488 70<) 3»"i'"g^"iitgliebern »391 5ü!> ©efeüen

(©ebülfen) unb 2(348(31 fiel)rlinge tätig finb. (i^eiber ift bie 3^^)^

ber meiblidjcn ^ülfsfröfte nid)t befonber^ angegeben.) 3lu6erorbent'

[\ä) t)od) ift jcbod) bie 3abl ber 2tUeinmeifter: U».")<i<l(» ober 4(i,2 "/o

bef(i)äftigten meber ©efellen nod^ Se()rlinge; Ijierbei fte^t 9{orbbeut[(J^=

lanb ungünftiger ha, infofern ^ier 41,() <*/o aller :3n»ii"gö'"itg(ieber

feine ^ülfsfräfte befd^äftigen, in Sübbeutfd)lanb nur 80,7 "o. ®a^

neben Ijolten 12,8 "/o aller ^J}Jeifter, nämlid^ G<) 118 nur Set)rlinge,

24,90/0 121279 nur ©efeUen unb 22,6% 110186 ©efeUen unb

Öebriinge. 3^ie ^enff(^rift meint, bafe bei ben einjelncn Innungen

bur(i)fd)nittlic^ ba$ '^ertialtniiS ber Qai)[ ber fierncnben ju ber ber

X<el)renben (^Dfeifter unb ©efellen) fid^ in ma&öotlen ©renjen I)ält.

^ei hm aücrmeiften ^""W'igen fämen 75 ßet)rlingc au^ loo Sebrenbe

bei fo(d;en "Dieiftern, meiere neben iiel^rüngen audj ©efeden t)ielten,

unb bei ber übermiegenben ^DJeEirjat)! fo(d)er ^JJieifter, bie nur ße^r=

lingc Ijätten, fämen auf loo Dieifter nur 15o fiefjrlinge. 'J3ian l)at

anberfeite fdjon in biefen 3Jerl)ältniffcn ein llbermafe erblirft. (Sc-

lobnt fid), mit einigen 'il-orten barauf einjuge()n, umfomebr al^

jeber Airitifer bee ^anbmerf^i feinen ^auptangriff auf bie :iiel)r(ing^=

partie ^t fonjentrieren pflegt. Dian wirb aber ber Sad^lage m6)t

gerecht, menn man bie 3Ql)len ber ^Hceifter, ©efeüen unb fiel)rlinge

in ^ejiel)ung miteinanber fetU unb bann, menn l)ier ein etroa« un^

günftigee i^erljältnie fid) ergibt, bem ^eanbtuerf uonuirft, ha^ ei?»

fic^ nur burd) bie „i'luebcutnng unreifer Slrbeitefrnfte" erljält *.

iDJit berartigen 'JH^erturteilen erflärt man jebenfallö nic^t^. ©Qn,\

' £0 V S. Sombart, 2er mobcrne ÄapitaliSmuä, Üant) 2, 6. 069.
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aCfgeinein gültige 33e]^auptun9en läfet unfre (Statiftif überfiaupt ntd^t

^n. äBenn id) roeiJB, bn§ auf loo Setriebe 100 Sel)rfinge foiumen,

fo fönnen fid^ biefe ebensogut auf 2o 33etriebe ä 5 toie auf 100 a 1

«erteilen, ^m erften %aü würbe eine SeE)rHngggüd^tung üorliegen,

ba eine orbnung^tnäisige 2(u§bilbung oermutlic^ meift nic^t möglid^

ift, im (entern aber fann jeber Sel)r(ing fei)r gut feine 2lugbitbung

erf)a(ten, man fann l^ier alfo nid^t üon Set)rling§güd^terei fprec^en.

(Solange nid^t feljr betaillierte Überfirf;ten über bie SSerteilung auf

bie einzelnen Setriebe üorliegen, foHte man mit fetner Slnficbt etroaS

gurücfl)alten. Unb aufeerbem müfete man bie ©rünbe prüfen, bie

eine ftärfre .2et)rlingsl)altung oeranlaffen.

®iefe ift im ollgemeinen im g^italter ber Drganifation jugenb*

(id^er 3lrbeiter eiti möfeigeS Vergnügen. 3«55em bieten bie ^ontrotte

ber ^anbroerf^fantmern, bie fpötre ©efeHenprüfung unb babei bie

2(u§fidl;t, Don bem Sefirling, ber infolge mangell)after 3lugbilbung

bie Prüfung nid^t beftonben i)at, fd^abenerfa^pflic^tig gemacht ju

Toerten, genügenb (Sid^erf)eit, um nid^t bie 3lu§nü|ung ber 3lrbeit§=

fräfte über bie 2Iu§bilbung ju fe^en. ©afe ein Viertel ber gefamteit

^nnunggmitglieber feinerlei Se^rlinge auSbilbet, beioeift, roie man in

weiten i^reifen bie bamit oerbunbne Saft oermeiben will.

Unb weiter : wenn bei einer ftärfern S e ^ r H n g § l) a 1 1 u n g ba§

9Jlotio, biHigre 3lrbeit^fräfte gu traben, beftimmenb wöre, fo müBten

wir befonberg oiel Set)rlinge in ben ©rofeftöbten finben, benn f)ier

ift fid^erlidj bie Äonfurrens unoerpltnigmä^ig t)eftiger atg anber^wo

;

bei ben gefteigerten Söl)nen, Ijo^en 9J?ieten ufw. müfete fidl) befonber^

ba§ ©treben nad) ^erabbrüdfung ber ^^^robuftiongfoften in jener

9iid^tung bemerfbar mad^en. ©ie 3:atfad^en (ef)ren ein anbreso: ^n
ben ©roBftäbten finben wir 22,4 **/o aller ^nnung^witglieber, 42,8 "Zo-

ber ©efetten unb nur 22,8 »/o ber Sefirlinge. ^n ben 9)littelftäbten

ift ber ^rojentfa^ ber überl)aupt befc^äftigten ©efeHen unb 2ef)r=

linge gleichmäßig oorl)anben, nömlid^ 24,2 «/o. ^n ben 5?Ieinftäbten^

Sanbftäbten unb auf bem flad^en Sanbe finb 56,4 "/o ber ^nnung§=

meifter mit 33 "/o ber ©efeüen unb 53 " o ber Se^rlinge. ®amit
i)ahen wir and) bie ©rflärung für eine f)o{)e Sel)rling^Sa]^l. @^
beftel)t Ijier wie überall bie große ©d^wierigfeit, 2lrbeiter für bie

fleinen Drte gu befommen. ^eber witt in bie ©roßftabt, unb wer
bort einmal gearbeitet i}at, ift feiten geneigt, an fleinern ^lä^en

wieber s« arbeiten. ®er l)öt)re 9cominallol)n unb bie fonftigen 2In=

jiet)ungen feffeln \i)n gu ftarf. 2Ber bie T)inge an§> ber ^rarig fennt,

weiß, boß man felbft eine längre 3trbeitllofigfeit Einnimmt, nur um



23(5
9«ar 2Beflpt)Ql. [1126

in ^cr Stabt bleiben ju tonnen, 'ü&a^} foÜ ber ^I>teifter braufeen

aber nind)eny (rine ^Milfc brandet er fd)lieBlidj im betriebe, nnb

ha ninnut er einen i?e{)rlinq mehr, '^lan mac\ ta^ bebauern, ober

man foü bic^ bnnn nid)t bcm ^anbmcrf onf ba'? .Qonto fd)rciben.

^ie @ ei eilen, bie bei ben ^""'"'^-'"itgliebern beid;äftigt

tuerben, ftebn in einem befonbern ^i^erljältniiS jur Innung. 2)iofer

ift al^ eine ber Hauptaufgaben bie geftellt : ein gebeil)lid)eiS i^erljält^

niö jiüifdjen iliciftern unb ©cfellen 5U förbein. 9{ud) baben bie

0e)ellen an ber Xätigteit ber Innungen teitjunebmen unb jroar bei

ber iHeglung beä SebrlingÄtoefen^, ber ©efeüenprüfung, foroie bei

ber 33egrünbung unb ^l^eriualtung aller ©inridjtungen, für lueldje bie

CSejetlen ^kiträge entrid)ten, ober eine befonbre 3)hit)eioaltung über*

nebmcn, ober bie ju iljrer Unterftü^ung beftinnnt finb. — ^a^

Organ, ucrmittelft beffen bieiS gefd)iei)t, ift ber bei jeber Innung ju

erridjtenbe ©efel lenauef d^u§. ©in näbreio Gingebn l)ierauf er=

fd)eint aud^ um beeroitlen angebrad)t, meil bie hiermit gemad;ten

©rfal)rungen für bie Stellungnal)me ui einer anbern Crganifation

entfd^eibenb fein tonnen : ju ben 21rbeitefammcrn. 2)Ian l)at in Der

JHegierungsüorlage beren ^^ompetenj boio ^anbroert entzogen, roeil

bieö fd)on anbre 3'iftrumente ,5ur ^erbeifübrung be^ fojialen ^rieben*

befäße, eben bie (>)efeüenau'5fd)üffe ber 3""i'"ß6" i'"^ ^^1^ Hanb=

loert^tammern. ®afe man oon ber 5Cätigteit ber @efellenau§fd)üffe —
5unäd)ft nur bei ben Innungen ; für bie .öanbinert^fammern ijat erft

ber 9ieid)etag eine entfpred^enbe 5lsorfdjrift in bas ©efe^ gebradjt —
mand)erlei in ber bejeid)neten 9iidjtung ertoartete, gel)! au§> ber ^e=

grünbung b^rnor, in ber e» b^ifet: „3>on biefer J8orfd;rift lüirb oor

allem ein günftiger (i:infhi§ auf bie Stärtung bee guten ©inoer--

nel)mene jiüifd^en ben 3nnii"9ö>nitgliebern unb ben oon i^nen be=

fd^äftigten (>3efeilen crl)offt roerben bürfen."

CS'» Ijahm nun so77 = 71,4 "^/o ber ^^nnungen einen Ciiefel len»

au§>^d:}u^ erridjtet. ®a6 e^, obfd^on bie einrid)tuug oorgefcbrieben

ift, nid)t mebr finb, liegt an ber oft oorbanbncn Unmöglid)teit, nad^

ben 9lnforbrungen bee (^efe^e^ ben 03efellenauefdjut3 5u bilben.

9lttiü roablberedjtigt finb bie oolljäbrigen bei ben ^nnungfämitgliebern

befd)äftigten (^Jefetlen, jur paffiuen ^^^äblbarteit mirb aunerbem bie

iöefäbigung jum 31mt eines 3d)öffen oerlangt. Xa feljlt e§ beim

namentlid) in tlcinern Orten unb auf bem l'anbe oft genug an bi"'

reidjenb alten ©efetlen, fo baß eine ^^abl nid)t möglid) ift. Übrigen«

ftebn audb bei jenen 8<»77 bie Öefellenau^fd^üffe jum ^eil nur auf

bem '-jjapier. ^\)xe ^Jütglieberjalil beträgt im ganjen 27 430, eä
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fönten auf einen @efettenau^fc^u§ im 5)urc^f(^nitt nod^ nidit einmal

4 9)fitglieber, felbft in ben ©rofeftöbten fommen bnrc^fc^nittUdf) nur

4 auf einen @efe[Ienau!gfd)u6. 2)a aber bei nid^t wenigen großen

Innungen bie ©efellenau^fd^üffe lo, 12 unb noc^ mef)r aJJitglieber

jäf)(en, ergibt fid), baB in üielen '^äMi ber gan^e 2(u§id;u§ nur

au§> 2, gelegentlid^ loo^l nur aux^ einem 9)Jitg(ieb befielt.

(B§> fragt fid^ nun, roie biefe Organe gerairft t)ahm. 'S^mää)\i

i)ahm «58 überf)aupt if)re ^ei(nat)me an hen ^nnungggefdjäften oer»

weigert, alfo üon oorniierein t§> abgelefint, an ber ^^örbrung be§

friebtid^en ®inDernet)men§ jroifd^en 3){eiftern unb ©efeden mitju*

arbeiten, ^n 102 glätten traben ©efellenau^fc^üffe i^re 3iiftttnmung

3U Sefc^Iüffen ber ^nnungSüerfammlung in 2lngelegenf)eiten, bei

benen fie mitguarbeiten 'i)ahen, oerfagt. S)a§ betraf jum großen

2;eil ©efellenprüfungen unb ©inrii^tungen, bei benen bie ©efellen

burc^ befonbre 33ei(3ü(fe ober burd) il)re 9)iüf)eroaltnng beteiligt waren.

9^äl)er§ ergibt bie ©tatiftif ni^t. 3« 27 biefer gälle i)at bann bie

3luffid^t§bel)örbe bie oerroeigerte 3uftimmung be§ ©efettenau^fc^uffeS

ergänzt, roogu fie nad^ § 95 ber ©eroerbeorbnung bered;tigt ift, unb

bamit bie ®ur^fül)rung ber bejüglidien ^nnung^befd^lüffe ermöglid^t.

2Im bebeutfamften erfc^eint bie ^ätigfeit be§ ©efellenanä^
f^uffeS — bei ben ^"""»Ö^^ranfenfäffen wirft nid;t ber 2tugfc^ufe,

fonbern ©efeHen unb 3lrbeiter gefamt mit — bei So^nberoegungen.

^ier fönnte er am et)eften ba§ frieblid;e 6inDernel)men förbern.

"^Uö) ber ©tatiftif ift er nur in 27G gäHen alg 33ermittler bei

Soljnftreitigfeiten in S^ötigfeit getreten. ®ag ift geroife nid^t üiel,

bie 3öl)l ber Solinberoegungen roirb erlieblid; größer geraefen fein.

3mmerl)in fönnte e§ fic^ l)ier um eine bebeutfame 2Birffamfeit

^anbetn. ^n SBirflic^feit liegen bie 3Serl)ältniffe aber anberö, als

bie ga^lenmöfeigen eingaben erfennen taffen. 3w"öc^ft ift ber ©efeHen^

anSfd^ufi fe^r oft — in ©rojsftäbten faft immer — feine felbftönbige,

unbeeinflußte SSertretung reiner ©efellenintereffen. ^n ben 33er=

fammlungen, in benen er geroöf)lt roirb, bominieren meift bie ©efetten,

bie ber betreffenben ©ewerffd^aft angel)ören; felbft bort, roo fie an

3al)l geringer finb, treten fie infolge ber ftraffen ®i»§iplin gefc^loffen

auf. (g§ roerben alfo immer nur ^erfonen gen)äl)lt, bie oöHig naä)

bem 3Billen ber ©eroerffd^aft^leiter ^anbeln muffen. aiuSfi^laggebenb

für il)re (Sntfc^liefeung ift bie 9tüdfid)t auf bie 3)?ad)t ber ©etoerf-

fc^aft. 5ßor allem finb fie bei 3Serl)anblungen nic^t in ber Sage,

SSerpflic^tungen 5u übernet)men, baju bebürfen ]k erft roieber ber

2lutorifation burd; bie ©eraerffc^aftlfüljrer. 2)e§§alb befolgen fe^r
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oicle ^nminpcn bie ''^irni>3, baß fie ber Ginfac^t)eit fjtttber 511 ben

^I^erlHinbluiu^cn (\\cid) bie i>ertrcter bcr Öeiiierffd)aflcn mit l)eran'

jiel)!!. ^TtifS bebeutet tQtfQd)lid) ein Slu^jfd^alten ber gefe^lid) berufnen

58ertretunfl ber ^nnungÄciefeÜen. 3)iefe mirb blofee ©eforntion, aud)

irenn man nninbfät3lidj nn \l)x feftbält.

^a'5 CÄkiQuiturteil über biefe (S'inridjtunq ift foniit, bafe mau
ben cierooüten i\m(d nidjt erreidjt l)at, loenit^ftenS bort nid^t, luo nni

et)eften bie ^örbruni^ einc'5 fricblidieii ou[nmniennrbeiten!§ notiuenbiq

Tüäre, wo eine lueitgeljenb fojialbemofratifd^e WefeÜenfdjaft uorl^anben

ift. 9Uö SBerfjeun be§ fojiolen griebeuiS \)at ber OJefellenou'^fd^uf,

l)ier im allgemeinen nid)t geroirtt, '^JJfeifter unb @efeßen feine^roegä

einanber nöljer gebrQd}t. —
S)ie§ ift ber Dta^men, in bem fid^ bag organifierte ^anbinerf

beiüegt; fet)n luir ju, raetd^e ©d)ritte e§ gemad^t l)Qt.

Sorgfältig mirb uerseidjnet, ha^ im ^al^re l!H)4 bei ben

11311 Innungen im ganzen 42 321 Jöorftonbgf i^ungen, bar*

unter 1408 nid^t befd^lulfäbige, ftattt^funben, ba& 1450 Innungen

allerbing^ überljaupt feine abgeljalten Ijaben. 2)ie!§ finb meift feljr

f leine ^""""Qß"' ^^^ i^F^ i^orftanb^gefdjäfte bei ben 3"nung§=

oerfammlungen mit beforgcn. ^nming^5üerfammlungcn finb bagegen

nur oon 32.{ Innungen nic^t einberufen, fo bafe im ganjen bie

ftattlid^e ain^abl uon 36961 $8 er f am m hingen — barunter 1463

nidjt befd;luBfät)ige — jufammenfommt. 9)can fielet: rein äuf?erlid)

betrad^tet ift ben Innungen nid;t yorjuiuerfen , bafe fie )iä) nid^t

regen, ^i^bod) bie ßrgebniffe il)rer 3::ätigfeit:

211^ bcr roidjtigfte 3'ueig il)rer 2lrbeit fei bie ^teglung beö

Sel)rlin ggmef en§, bie ®orge für 3lusbilbung eines tüd^tigen

Diadjiüud^fes oorangefteüt. ^4>- 3^oigt l)at bieS feinerjeit mit Siedet

aU bie erfte unb il)r fpejiell eigcntümlid)e 3lrt jeber 3"ii""i3^"

organifation betradjtet \ Unb in ber Xat l)anbelt e§ \id) Ijier um
Slufgabcn, bie mit einigem (Srfolg nie oon priöaten äJereinigungen,

fonbern nur oon öffentlid) red)tlid)en Korporationen ausgeübt werben,

bencn eine geroiffe 3'^^fl^fl'^nfii'olt eignet. älUe man aud) über bie

ßinfül^rung ber Wemerbefreiljeit benfen mag, ba§ in biefer ^rage

feincrjeit boc^ bae iUnb mit bem :^kbe auSgcfd)üttet tüar, fd^eint

mir )i(i)ev. Grft je^t ift eS mieber möglich, baö ganje :l^el)rling§*

luefen auf eine gefunbe 33afic-' ju ftellen, Drbnung ein<iufüt)rcn unb

für eine auereid)enbc Kontrolle ju forgen. -Dafe bieö Ijäufig nid^t

» 3n »raun« «rdito, 11. SBanb, <B. 50.
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ot)ne ert)e6lic^e ©ingriffe in bie 9?ed)te beg eingedien 3)ieifter» abgebt,

liegt auf ber ^anb. 9lur ju natürlid^, bQ§ mand^er bie Slufftettung

umfangreid;er 2iften unb ?Vormutare als bureoufratifd^en Übereifer

anfiet)t, bQ§ ber 2lu^bau ber Prüfungen al§ oersopfte 3""»"9^'

fpieterei f)ingeftellt wirb. 9lber mer einmal ber 2lnfid^t ift, bafe e§

[td^ in biefer f^^rage nic^t um eine priüate 3lngelegent)eit jroifdjen

bem 2Reifter X unb bem ßefirling Y l)QnbeIt, fonbern bafe e§ öiet=

met)r ba^ gonje 5ßoIf in er{)ebli(^fter SBeife betrifft, lüie ber geroerb*

üd^e 9iQd^n)ud;!c ou^gebilbet roirb, ber roirb aud) nidjt umt)in fönnen,

bie formen anjuerfennen , in benen fid^ bie 9teg(ung oo(Igiet)t.

©robe bei biefem ^unft fönnen naturgemäß bie rein jal)(enmäBigen

©rgebniffe einer ©tatiftif nur fd^roer oöQig über bie 33ebeutung ber

getroffnen 9)caBnaf)men unb befonber^ über bie roeiterreid^enben

SBirfungen orientieren. 5Dod) erplt man au6) fo Iet)rreid^e 2luf*

f^Iüffe.

3)ie meiften Innungen — 7319 an ber ^af)i — f)aben bie

Dfteglung be§ Set)rling§n)efen§ einem befonbern 2lu§fc^u§,

an bem auö) bie ©efellen ju beteiligen finb, übertragen, ^m ein*

einjelnen fönnen befonbre 3Sorfc^riften jur 9teglung be§ Sef)rling§=

roefen^ erlaffen werben, bod) ^aben nur 1437 ^""wngen oon biefer

@rmäd)tigung ©ebroud^ gemad^t. (S§ fommt bie§ ba()er, 'i)a^ faft

alle ^anbroerflfammern e§ aU eine ifjrer erften 2tufgaben angefel)n

f)aben, entfpred;enbe SSorfd^riften erge|n ju (äffen ; mit biefen bürfen

bie ber ^"nungen nid^t in SBiberfprud) ftef)n. 2Iud) bie 9}löglid)feit,

bie .^öc^ftäal;! ber in einem 33etrieb gu ^attenben Sef)rlinge feft=

Suftellen, ift nur oon einem ganj geringen 33rud^teil — 536 — auä*

genügt roorben. (S§> fd)eint mir rid^tig, baß man fid) per ^üxü&
f)altung auferlegt t)at. 9)Ut fd^ablonenfiaften ^orfd^riften wirb man
ben praftifd^en 33erljältniffen nid)t geredet. S)en ©tanbpunft, ben

ber preußifd^e ^anbelSminifter in biefer ^rage eingenommen ^at,

f)alte ic^ burd) bie ©od)lage für geboten, nämlic^ baß man ©in*

fd^ränfungen nur jur Sefämpfung einer Sef)rlingic§üd^tung , nid^t

aber mit 9ftüdfid^t auf bie fünftigen 9Bettbewerb§oer()ä[tniffe uor==

ne()men foHe. ^m %aü einer tatfädilid^en Sefjrlinggäüd^terei fann

ber 33etreffenbe nad^ § 128 ber ©ewerbeorbnung sur ©ntlaffung

einer entfpred^enbcn 2ln5aP Sef)rlinge anget)alten werben. Wät biefer

^anbt)abe ift in ber Siegel au§§ufommen.

2)ie Sefugnig, Se^rlinge anzuleiten, fte()t nid^t jebem otine

weitreS gu. ®ie 5ßorau§fe^ungen, bie ba§ @efe| f)ierfür aufftettt,

foHen ben Sef)rling fd^ü^en, in bie ^änbe ungeeigneter ^erfonen ju
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ijernten. Otad) ber 3tntiftif innren 557<) ^nnungiSmitglieber nid;t

im iöefi^ bieje^ i){ccl)teci, auterbcm ronr e^5 fernem 171 (]nnj unb

285 auf 3ßit entjoi]en. ©afe bie ^aiji nid)t ljöl)er lunr, ift ein

i^ünftine^ä Si'idM'ii- ^'^ beineift aber innner, bat3 man ""^^flidjt^

i)erletuuu]en, bie fid^ ber ;öe(jrnieifter (\e(\en bie iiebrlinge gU fdjulben

fonunen lä^t, luol)! aljnbet.

(5-e erijibt fid^ ()ieraue, bafe esS 5iüecfmQ§i(] ift, bie iüermi ttluntj

uon i.^el)rft eilen su organifieren , bamit tntfäd^lid^ nur bie bc=

rufnen .Onnbmerfer ^eljtlinge erljielten. i^ennöc^e ber genauen

i^enntni^ ber Uniftdnbe roören bie Innungen baju in ber Sage. ©^

l^aben jebod) nur S(il eine fold^e i^ermitth^U3 eingefüljrt- 31ller=

bing'5 befinbet fid) bie übenuicgenbe Slnjol)! bort, luo ee am not-

luenbigften ift, in ben @rofe= unb in ben ^})iittelftäbten , in f(einem

Crten ift bie^^ infolge ber jal^treid^en perfönlic^en 33ejiei)ungen nid^t

fo erforberHd).

2)ie ©mnblage ber ^ötigfeit auf bem ©ebiete be^ £et)r(ing§*

luefen^ bilbet bie 2et)r lingiSrolle, b. (}. ha^ ^ßerjeid^ni^ fnmt=

(id)er bei ^nnungiSmitgliebern befdjäftigten Sebrlinge. ©^ i)ahen

benn oud^ 10033=^ 94% eine fold^e angelegt. ®ie üon alter^l)er

beftef)nbe @infd;reibegebü()r l)at fidj meift erljatten, boc^ ift ]k ge=

ring: fie beträgt meift 3 3)if. ober nod) weniger.

33ei @ingel)ung eine» jebcn Selröerljöltniffei^ nuiB ein fiet)r =

oertrag abgefd)(offen merben, ber feiten^ ber ^nnunglmitgüeber

bei ber l^nnung einjureidjen ift. @ä roaren bieä im ^aljxe 10' »4:

8910s, ^ierburd) roirb eine genaue Kontrolle gefdjaffen, bafe ber

^i^ertrag ben gefe^Iid;en 33eftimmungen üöUig cntfprid)t. (Sine folc^e

iöorfdirift mar bringenb geboten. 6iS finb früljer oft — allerbingi>

meift oon 'Jiidjt^^nnungsmitgliebern, bie i()n je^t bei ber ^auDiücrf^^^

fammer einreid)en muffen — :Öel)röerträge in hen feltfamften formen

unb mit ben unniöglidjften 33cftimmungen abgefd;loffen loorben,

fdjrift(id) red)t bäufig überljaupt nidjt. ^e^t ift bafür geforgt, bafj

bie gegenfeitigen ^ered)tigungen flar unb beutlid) jum 2(uöbrurf

fommen, ba§ überbauet ein ciiuüanbfreic? 9ied)t!?ücrl)ä(tniv' gefd^affen

lüirb. Sc^on (jierin liegt ein ganj erl;eblid)cr ^ortfd^ritt.

:üei biefcr Öelegenl^eit ift bie roid;tige ?^rage berüdfid^tigt, luo

bie 2et)rlinge n)ol)nen. 'Jhir 05,.j ° o ^aben noc^ iloft unb äi^ol^nung

beim üceifter, ^sol^nung allein 0,3 "/o, Äoft allein 1,4 "^/o, bei ben

Gltern ober 33ern)anbten befinben fid^ 31,1 *^/o, raeber bei biefen nod)

beim "JOJeifter 1,8 ^o, aiiRerbcm eine 3(nja()( oljue Eingabe, '^n hen

fleinern Crte ift bie alte 8itte in üiel l)öl}erm ^^Jafee beftel)n ge=
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bikUn aU in beu ©ro^ftöbten, roo nur 39 "/o beim 9)?eiftei* roo^nen

unb effen. 2hid^ ift f)ier bie 3öf)t berjenigen, bie roeber beim 9)kifter

nodö bei SSeriuanbten rooljnen, unb berer, bei benen 9iä(;ere§ nic^t

angegeben ift, von benen alfo ba^ gteid^e ju fagen [ein rairb, er»

f)eb(i(^ größer. ®er ©runb liegt teilg barin, baß bie t)of)en 9JJieten

möglic^fte Sefd^ränfung in ber 3Bot)nung auferlegen, teils auc^, baß

man l)ier bov Sel)rDerl)öltnig — nic^t oon feiten ber 3}ieifter —
auf bie ©tufe be§ reinen 2lrbeit§oerf)ältniffe§ ^erabbrürft, il)m feinen

@r5iel)ungSd^arafter netimen miH. ©in 3Sorteil ift bog firf)ertid^

nid;t. ©in Selirling, ber feine freie 3ßit "'^ter 2lufficl;t feinet

9Jieifter§ »erbringt, roirb fd^merer von feiner 3^rei()eit ungeeigneten

©ebraud) mad^en, al§ berjenige, ber außerhalb xooi)nt. ©aß in

©roßftäbten ber größre ^eil bei ©Itern unb 33erroanbten unter==

gebracl)t ift, roiH roenig befagen. 2)ie abfolute Ungebunbenf)eit, ber

fid) nidjt raenige biefer Seljrlinge Eingeben fönnen, ^ot nomentlid^

in bcn ©roßftäbten ju bebenflid^en ©rfc^einungen gefülirt. ®amit,

baß man bie tjier entftanbnen „jiel- unb flaffenberoußten" 5ßereine

iugenbli($er 5trbeiter bloß fomifd^ nimmt, befeitigt man bie ©efal^r

ni(^t. ^ier bebarf e§ bod; anbrer 3)caßregeln.

Saju get)ört aud^ ein geregelter ^efud^ ber "^aä}' unb
^ortbilbung§fdf)ul e n, bie aUerbingio auc^ nad^ anbrer 9'ii(^tung

als nad) ber ber ä>ermittlung bloßen 2Biffen§ unb SluSbilbung raeitrer

3=äl)igfeiteu bienen foUten. 2luf bem ©ebiete ift nod^ mand^erlei ^u tun.

yiad) ber ©rbebuiig mar für 5054 Innungen ber Sefud^ ber 3^ort=

bilbungsfc^ule burc^ DrtSftatut obligatorifd^ gemad^t. (&§> rcor babei

bemerft, boß bie g^rage anfd^einenb manchmal nid^t rid^tig beont*

roortet ift; id^ balte bie ^ai)[ and) für §u ^oä). 3:^atfäd;lic^ befud^ten am
25. Dftober 19u4 149 517 2^i)xixnQ^ bie 3^ortbilbung§= unb 39 755

bie 'Jad^fdjule, b. i). 56,9 "/o refp. 15 ^lo, wobei aUerbingS ©oppel*

5äl)lungen ber £et)rlinge, bie beibe ©c^ulen befud;en, nid^t üermieben

finb. ®ie 3^1)1 fönnte t;öl)er fein, ^n hen ©roßftäbten unb

namentlid) in ben ^JJiittelftöbten roirb ber ®urd^fd;nitt teilroeife er=

l)eblid^ überfd^ritten , roälirenb er namentlid^ auf bem Sanbe red^t

tief finft. ©a§ ©d^ulroefen roirb nodj befonberS eingel^nber be--

t)anbelt roerben, foüiel ift aber ju fagen, baß fic^ bod^ ein geroaltiger

^ortfd^ritt nid)t oerfennen läßt, ©rabe in ben legten Qal)ren f)at

fid^ eine ftarfe unb folgenreidje ^eroegung für ben StuSbau beS

^ortbilbungSfdbulroefenS entroicfelt, fo baß roir rool)l mit einem

balbigen 2lnroac^fen ber 3^^^ "^^^ ^ortbilbungSfd^ulen red^nen

fönnen.

3a{)r6u(f) XXXIl 3, fjgrg. 0. ^i^moütx. 16
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3u bell !Diafenal)inen, bie jur j^örbrung ber Sel)rlin(^^Qu^bi(bunt]

bcftimmt finb, (^cljöreii aud) bie 9lu^ftet luiinen uon Sel)r =

li luv:' arbeiten, bie bei 1 145 Innungen ftattfanben. Sl liegt

in ber 9?Qtur ber (Bad)c, ba§ bie 3af)t eine Heine ift, bo fid; 5al)(=

reid;o ^nnbinerf^jiueigc Ijierfür nid)t eignen. S)q6 ^e^Igriffe mit

iinterlanfen fönnen, ba^ nur ju 2lu$ftenungÄ3n)eden l)ergeri(^tete,

fonft unbrQud)bQre ©egenftänbe gelegentlid^ erfd)eincn, ift mögtid).

iHber bie ^^kurteilnng burd^ bie ^Qd)männer bilbet bod^ ein ilorreftiü

nnb ber er5icl)erifd;e Söert foldjer 33cran|'tQ(tungen — andj für ben

3)ieifter — ift nid)t ju leugnen.

S)ic SDouer ber Sel^rjeit beträgt bei ca. ^4 afler ^äüe

3 3öt)re, [ie foll gefe^Iid; nid^t barunter unb nid^t über 4 Sal)re

fein. Q^ raurben nod; einige längre Setjrjeiten bi^ ju 5V2 ^aijx

üerjeidjnct, e§ luirb ftdj I)ier um Sel^röerljältniffe l;anbeln, bie üor

bem 1. 2Ipril li»<»i, b. ^. oor bem ^"f^Qtttreten ber bejüglidjen

23eftimnuing eingegangen finb. (Snne ^^erabfe^ung ber Sef)rjeit fann

in einzelnen befonbern ^-äßen burd^ bie ^anbwerfsfammern erfolgen.

iDtan mad^t ganj rid^tig Ijicröon nur feiten (iiebrauc^, im ^a^xe

1004 nur bei <)4o l^el^rlingen.

3um Sd;Iu§ ber ßetirjeit |at ber Sc^rling burd^ Slblegung ber

"Prüfung ju beroeifen, ba§ er bie ju einem braud;baren ©efellen

notmenbigen Henntniffe eriuorben ()at. ©in S^'^"'! (jierju mirb

nid^t auf il)n ausgeübt. 2Bol^l aber ift ber 3)Jeifter üerpflic^tet, it)n

I)ierju anju{)alten. ^mmer fommt er ber entfprec^cnben 3.^erpf(id^tung

nidjt nad). 'Dian roeife an^ ber ^4-^rarie, bafe ee an ikftrafungen

beäroegen nid^t gefet)(t l^at. ^»ebenfaQ^ bietet bie neue Drganifation

bie @eniä()r, ha^ bie ^ertigfeiten be^ 2ef)rling^ gezeigt merben, unb

bamit g(eid)jeitig ert'cnnbar roirb, ob ber Seljrmeifter feine ^^er^

pf(id)tungen erfüllt i)at.

2)en 3wang^innungen fte()t fraft @efe^e§ ba§ 9ied)t 5U, @e =

f ellenprüfungeau^'f d)üf f e JU errid)ten, ben freien Innungen

muB e§ oon ben ^anbmerfefammcrn üerlieljcn merben. @§ luirb

üon ben ^mimifl^'" olä eine i()rer midjtigften ^-lefugniffe angefel)n.

3m aügemeinen mirb ee iljuen benn and), fofern fie ben billigenoeife

5U ftellcnben 2lnfprüdjen bej. ber 9iegtung be^o £'e{)rling5roefen§ cnt^

fpred^en, unbebenf(id) übertragen. 9hir brei ^»anDmerfefammevn,

^d^Tiierin, ^kijreutlj, Saarbrüden, fd^einen grnnbfä^Iid; baoon eine

2IuÄna()me ju mad)en, ba in iljren iüegirfen tro^ bec^ l^orljanbcnfcin»

5al}lreid)er freier ^''^n'^n^'i feine oon biefen 'ijirüfung^anefd^üffe be^

fi^t. ^\n ganzen beftebn bei !^»i44 ^Innungen = 7<i,4 'Vo fo(d;e
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^rüfung^ou^fd^üffe ; Qiid^ bei ben 3"5fl»9^i"""n9en raoren ee nur

97,3 "^'o, ha eg bei ben fef)lenben nid^t möglid^ mar, ®efellen=

au§fd)üffe ju bilben, bie ja an ben Prüfungen mitsuiuirfen i)abm.

))liä)t ade bicfe 2lugfcf)iiffe f)Qben im ^aljxe 1904 Prüfungen ah'

geljalten, nur 7742. (Sin fei)r betnerfenSroerter g^ortfc^ritt ift e§,

bafe bei 35()5 Innungen [ic^ bie Prüfung auf ^näj- unb 9tec^nung^=

füE)rung erftrecft i)at. dlatnxüä} tann man nid;t einget)enbe ^enntni§

f)ierüber üertangen — ba§u ift fpäter bie 3)Jeifterprüfung ha — aber

e^ ift raertüoH, bafe bie jungen 2ente f(^on fo früfijeitig mit ben

Elementen befannt gemad)t unb auf bie Unentbet)rlid^feit genauer

^^alfulation unb 33uc^füt)rung {jingeroiefen werben.

Slbgelegt roorben ift bie Prüfung im ^a^xe 1904 von

66 417 Set)rlingen, barunter oon 800 o{)ne ©rfotg. '^lan bot in

ber erften 3ßit na<^ S^^^rf^ftti^ßtß" be§ ^anbroerfergefe^eg bie 2tn-

fprüdie bei ben Prüfungen nid^t ju \)od) gefpannt. Slllmäbticb wirb

man, namentürfj bei 2Iuäbe()nung be§ ^ortbilbung§unterric^t§, in

tbeoretifd;er Sejiebung me^r forbern bürfen. SBieöiele ber ougge=

(ernten 2et)rlinge e^ nidjt für nötig ge(;alten baben, ficb ber ^^rüfung

ju unterjiebn, löBt fic^ nidjt genau feftfteHen, nacb ber ©enffdjrift

roerben e§ faum me^r al^ 5 "/o geroefen fein.

3umeift roirb oon ben Innungen eine ^^rüf ungggebübr
erhoben, bie bei \mi}x ai§ ber ^älfte §roifdjen 3 9)tf. unb 10 Wd.

fd^roanft. darüber t)inaug gebt eine 2ln§abt, bie ficb in ber ^aupt*

\ad)e in ben ^[ein^ unb $?anbftäbten finben. ,^ier bot fid^ offenbar

ein nidbt empfet)(en§n)erter S3rau(^ au^^ ber 3Sor§eit erbalten. 53ei

einer Sfieibe anbrer roirb gar feine ©ebübr erboben. — ®en mit

^rüfung^redjt au^geftatteten Innungen floffen auf biefe SBeife

331154 mi gu, benen 182030 m. Unfoften gegeuüberftanben.

S)aB ^kx ein Überfdbufe fid) ergab, ift nid^t rounberbar: ®ie ^rü*

fungen trerben ftets §u beftimmten Seiten abgebalten, bei benen fidb

infolge ber großem Sln^abl ^^rüflinge bie iloften rerringern.

©ingebenb berüdfidjtigt bie Unterfud^ung bie einzelnen ^nnungg«

€inrid)tungen, gunädjft bie ©deuten. 3]on 791 3n»»"gen roaren

im gangen 785 eigne ©cbulen eingericbtet. ^aö !onn wenig er-

f(^einen, aber ha^ e§ nid)t für jebe Innung möglid^ ift, eigne

©dE)ulen gu erri(^ten — fcbon mangels geeigneter Sebrfräfte — liegt

auf ber §anb. ©aß aucb auf biefem ©ebiete raeitergearbeitet roirb,

gebt Darauf i)exvox, bafe 369 ©cbulen feit ©rla^ be§ .»öanbroerfer-

gefe^eg errid;tet finb. g^aft fämtlidje biefer Innungen ijabtn für

bie Snnungsmitglieber ben ftatutarifcben S^anq feftgefe|t, ha'^ fie

16*
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bie i?e{)rlinge jur 3d)u(c i(f)icfen. ^afe bieö burdji^ofüljrt mirb, be=

nieifcn 870 C'rbiuniß^^ftrafcii. 3o ift bie 3öt)( ber Scl)ii(er ;?2;}(i4,

bonuiter aud) (ÄiefcUcn. Tic idehxcv 0)[ten li'öT ''^jerfoiicii, unb jmar

73t 1 ;i^erufe'Iel)rcr unb 1221 ^anbtuerter. 'üfnii l)ot fid) ütier lettre

2^Qtfad)o (iiftin i^cniadit. <Bd)x mit Unrecht. 'üJ(ct)r aU bie ^älfte

ber 3d)ulen finb reine Aad)ld)ulen : 42(>, bei 281 luirb @(enientar=

unb ^ad^unterric^t erteilt, unb nur in 54 c^cniefeen bie ©d)ü(er

reinen ©lenientarunterridjt. 2tuf;erbeni nnrb in 445 gdjulen andy

Unterricht in prattifdjen 2Irbeiten erteilt, d^i tritt olfo faft überall

— in cjanj rid^tiger 3öeife — bie fad)li(^e (Seite in ben 33orber*

flrunb. ^er 93erufelebrer, ber (jier mit (Srfolg luirfeji [oH, mufe

ueriud)en, fidj genau über bie ^^raj:i§ be^ ^anbroerfö gu nnterrid)ten.

^afe bie meiften bie^ tun, foll anerfannt merben. Q'^w^i^f)"^ ^ft c^

fdjroierig genug, geeignete Sebrträfte jn finben, unb roeet^atb foQten

ba nid)t intelligente ']Jieifter fid^ ber Qad)i annel^men? 2)er 3:;i)pu^

be^ ^onbroerferl ift benn hod) md)t, roie man üielfad^ Ijeute an^^

ninnnt, ba§ nerfümmcrte unb befd^ränfte äBefen, ba'o in mittel^

alterlic()en ^Norftellungen fd)roelgt, alle ^ülfe üom ©taat erroartet

unb oon neujeitlic^en ©rrungenfc^aften nid^tö roiffen loill. Man
fann gan5 berul)igt barüber fein, baB ber üon ben praftifdjen ^anb-

roerfern erteilte ^adjuntcrridbt im allgemeinen bie 6d)üler mit allen

tedjnifc^en ^orlfd^ritten befannt mad^en roirb.

®er Unterrid)t roirb bei 504 ©d)ulen nur an äi>od)entagen,

bei 154 nur an Sonntagen unb bei lo5 an 9Bodöen= unb Sonntagen

erteilt. 2)ie Unterrid^t^jeit ift feljr oerferleben , bäufig finbet ber

Unterrid^t in ben 2;age!jftunben big Ul)r abenbö ftott, teilnieife

rodbrenb einiger ißodjen im ^i^br ben ganjen ^ag. So augge=

fprocbne Saifonbanbioerfer roie ^aubanbroerfer unb ^Dealer fönnen

im Üi^inter, Si^ornfteinfeger im Sommer bein Unterridjt uornebmlid^

3eit roibmen.

'iki einer red)t großen ^a\il — 323 — roar ber Unterridbt

foftenlo*, bie übrigen nabmen in i^rer 3)iel)rbeit big 10 aJif., nur

roenige mebr. S)ie Unterrid)tc-räume rourben bei ;>"4 Innungen öon

ber 3'"ii"ii1 allein ober jufannnen mit ber (iJemeinbe geftellt, in ben

übrigen j^^öHen oon bem Staat, ber ©emeinbe ober einer anbern

Äörperfd^aft ; Seleud^tung, ^eijung ufro. leifteten meift Innung ober

i^nnung unb ©emeinbe.

3im ganjen 3at)lten bie 3'inungen au^ eignen 3Jiitteln für eigne

Scfiulen: 1M2 882 mi, bag finb im Turd)fcbnitt l.'.o,07 m. öei

ben großen 3n»n"9ß» roirb biefer -J)urd)fd)nitt erl)ebli(^ überfc^ritten.
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3tu§erbeni mürben bie <Bä)uUn in 492 fällen burd^ 3wf<^iiffß ^"

^ö()e oon 249 011 3)Jf. feiteng ber ©emeinbe, Greife, Stabt, §anb=

roerfSfammern unterftü^t. ^n cjute foiumen bicfe Su^enbunt^en in

ber Siegel grofeen Bwang^innungen in ben ©rofeftäbten, bie meift

muftergültige ^ad^fd^ulen aufsuroeifen f)a6en. ©iefes Überroiegen

frember Seiftungen gegenüber ben eignen ber Innung ift uielfad)

fritifiert unb jnm Singriff gegen bie Innungen benu^t lüorben.

®abei üerfennt man root)l bie Sod^Ioge. ©in @e(el)rter, ber fo

lüenig „günftlerifd^er" Steigungen oerbäc^tig ift, roie ^quI 3Soigt,

f)Qt gemeint \ ba§ auf bein ©ebiete be§ ?^ad)fc^uln)efcn§ ba§ ^anb^

luerf aii^ eigner ^roft nid)t aßjuoiel leiften fönne, ba§ e§ fid; aber

bierbei nid)t um eine reine 2lngelegenbeit be§ .^anbroerfl, fonbern

<iud; ber ^nbuftrie unb ber gefomten ^ßolfilroirtfd^Qft tionble, roe§=

i)alb eine energif($e pefuniäre Unterftü^ung fai^Iic^ notroenbig unb

grunbfä^Iid; gerechtfertigt toäre. 33ei unbefangner Beurteilung wirb

man juftimmen unb anerfennen, ba§ bie Innungen bemüht finb,

ba§ f^ad^fdjulraefen gu förbern unb fruc^tbringenb ju geftalten.

®abei ift noc^ §u bemerfen, ha^ in weitem 869 glätten anbre «Schulen

jeitene ber Innungen mit 43495 2)1!. unterftü^t raorben finb. ^afe

fie im übrigen burc^ 9lnträge, 9Ratf(^lcjge, 3lnregungcn il)r ^ntereffe

unb il)re 2lufmerffamfeit für bie Badge in einer SBeife befunben,

bie fid^ ber ftQtiftifd)en ^^eftftettung ent^ielit, l)ebt bie Unterfud^ung

mit 9ted)t Ijeroor.

®ie 33eftimmungen über haä Set)rling§roefen, bie bod;

Dielfad^ red^t einfdjneibenb finb, machen e§> nötig, bafe il)re ®urdj =

füljrung fontroHiert roirb. Sat)er l)aben bie Innungen ba§

9ied)t, burd) S3eauftragte bie 3n»el)altung jener 33orfc^riften über-

wad^en, bie 33etrieb§räume foroie bie jur Unterbringung ber Sel)rlinge

bienenben Siäumlic^feiten fontroHieren ju laffen. 2(324 freie Innungen

= 32,2 " ü il)rer ®efamt§al)l unb 1496 3n)ang5innungen = 47,3 ^lo

l^aben üon biefem ioeitgel)nben Siedete ©ebraudE) gemad;t. @§ fei

gleid; erraälint, bafe bie ^anbroerfSfammern bog gteid;e 'Si^ä)t Ijaben

unb baljer eine Jlontrotle nid)t auf bie angegebnen Innungen be=

fd^ränft bleibt, (grnannt maren oon bicfen: 10 349 ^Beauftragte, bie

il)r bocb mandierlei S^itoerfäumnig oerurfad^enbe§ 2tmt gan§ über=

lüiegenb o^ne jegUd)e ©ntfd^äbigung ausübten. Q§> würben in

3121 3""i'ngen bie 2Ber!ftätten unb in 2767 Innungen bie Unter^

funftsräume ber Setirlinge reoibiert. Bei ungefähr bem oierten 2^eit

3n SraunS Strc^in, 11. Sanb, S. 75 f.
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ber 3""i'nöf" miirbe fcitcii'S ber 33eaiiftrnflten ein fd^riftlid)er 33e=

nd)t erftattet, ber miebormn öfter'S in ber ^""mifV^ocrinnunlunc^

behanbclt tnnrbe. .Iintürlid) ift eine fo(d)e Sicuifion nirf)t jebem

anticneljm, bod) braudjte nur bei 48 Innungen in 77 ^äden bic

Untcrftü^unt] bor iBcbörben nnqerufen ju merben, um bie SuInffHnt^

ju erjniincicn.

^m 3lnfd)(ufe an bie ^yürforge für bog :ii^eE)rlinnSn)efen werben

biejenigen (i'inrid^tungen geidjilbert, uon beren 5:'ntigfeit bie ©e^
feilen berübrt luerben. 3i'"äd)ft bie 3lrbeit!§na d^roeife, beren

241«» Don 2;>74 Innungen errid^tet finb. 9lu(^ nad; biefer Süd^tung

^Qt bQ§ ^anbroerfergefe^ bie Innungen angeregt: benn üon hm
241n ^iQd^iueifen finb l;3(j<> nadj feinem ©rlafe gefdjaffen lüorben.

9l[Ierbing§ faden unter bie angefüljrten „9Jad)ineife" aud) jene fef)r

primitiucn (Jinrid^tungen — luie Slu^ljängung einer Xafel u. bgl. —

,

bie man in fleinern Orten uorfinbet. "ütan barf fidj an berartigen

^^lät^en bie 21rbeit'?üermittlung überl)aupt nid^t al§ einen n)of)t=

funftionierenben ^3iorft üorfteHen, auf bem nun 9lngebot unb 'Ola^-

frage regelmäßig sufammentreffen, nielmeljr wirb meift ein ^nnung^^=

mitglieb jum ©pred^meifter ernannt, ber bie feiten unb meift in

großen jeittid^en 3^öifd^enräumen nad^fragenben ©efellen in 9trbeit

fdjicEt ober aber ber ^erberg^^roirt roeift i[)nen bie offnen Stellen ^u.

^ie ©c^roierigfeit einer georbneten ^trbeit^oermittlung in ben £lein*

ftäbten unb auf bem Sanbe gel)t aue ber oben bargelegten Unluft,

t)ier ju arbeiten, Ijeroor. 2)aß ec-- tatfäd)lid) fd^iuer t)ätt, SlrbeitS^

fräfte 5U erl)alten, beroeift folgenbes: im 9ieic^gburd)fd)nitt traten

13,0 "/o 2lrbeit!§nad)iüeife nid^t in Stätigfeit, in ben Öroftftäbten

waren e§ naturgemäß weitaus weniger, wäl;renb 3. ^i auf bem

flad)en i'anbe 47,3 "0 oller oon freien 3iii'i"»flf" errid^teten dlad)^

weife eine ^ätigfeit nid)t entfaltet l)atten.

9?ad^ ber Grl^ebung finb bei 3o5 Dkd^weifen bie (iiefeHen an

ber ^ßerwaltung beteiligt. I^ai gibt fein ganj rid^lige^ :iMlb. 3»
bejug auf bie eigentlid^e „^^erwaltung" mag bai3 ftimmen. 9lber in

ber Siegel ^aben bie 3n'ii'"nf" ei"^" iHu^fd)uß für bae Öefelten==

unb -öerbergöwefen, in bem aud) bic Wefellen vertreten finb, unb

ber meift alä 33efd)werbeinftanj gegen ä)(aßnaljmen beö 9lrbeitgnad^'

weifee bient.

Siur ein geringer Xeil ber 3lrbci t§n ad; weif e, nämlid^

153 — »3,3 ^'/ü erl)eben für bie Skrmittlung ©ebü^ren. X)icfe finb

jcbod^ im Turd^fdjnitt gering, ba uon 4S<!ls ^erfonen ;5")71i4 3Jif.

entrid^tet würben. X)er größre '^^rojentfa^ biefer Öebü^ren forbernben

I
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9kcl^rüeife befinbet fi^ in ben ®roB= unb a)iitte(ftäbten, in ben

fteinern ©täbten ift man meift frol), überf)aupt SlrbeitSfräfte ju er=

t;oIten. 9Jid^t gefragt ift bei ber ©totiftif, ob unb roieoiel bie

aJieifter für bie $8enu^ung ber SlrbeitSnodiroeife jatilten. ®a§ fommt

nämlid^ ebenfo üor, roie boB beibe Parteien etroag entrichten.

3]ermittelt tiahen bie 3trbeit§nQd^tt)eife ber Innungen im ganjen

204509 Stetten bei :}71 237 Slrbeitfuc^enben, b. t). 55,l^'o. @§
fönnte auffallen, bafe in ben ©roBftäbten über 70 »/o 2lrbeit erf)ielten,

roä^renb e§> in ben Heinern Drten oerf)ältni§mäBig oiel roeniger

roaren, b\§> ju 9 *^/o f)erab. Q§> n)ürbe ba§ in SBiberfprud) ftetjn mit

ben S3et)auptungen über bie ©c^raierigfeit an fotc^en ^(ä^en, 2Irbeitg=

fräfte 3u erf)alten. S^atfö^lic^ liegt eä aber anberS: Sei biefen

„Slrbeitfud^enben" ^anbelt e» fidf) üielfad^ um Seute, bie fogufagen

auf bie 9^eifeunterftü^ungen, bo§ „^nnungggefc^enf" reifen, bie fid^

als liebe alte 33efannte iaf)rau§ ialjrein bei ben Diac^roeifen einftetten,

fid^ pro forma aU 3Irbeitfu($enbe eintragen taffen, ha§ ©efd^enf er=

lieben unb ber 2(rbeit fc^eu au§ bem SBege ge^n. Tlan i)at heäi)alh

üielfad; bie Seflimmung getroffen, ba§ biefetbe ^erfon erft nad^

2lblauf einer geroiffen 3eit jum jiraeitenmal eine Unterftü^ung erhält.

3ln fid^ I)atten ja bie frütjer in l)öt)erm Ma^t übücben 9teifeunter=

ftü|ungen fonft il)re gute Berechtigung. 1904 ^a\)ikn immert)in nod^

1510 9k(^n)eife an 141623 ^^erfonen 00917 mi au§. S)ie Soften

für ben 2lrbeit§na(^rüeiS fetbft belaufen fid^ — abjüglid^ ber @in^

nahmen barauS — auf ca. 48 000 9)if.

3tbgefet)n üon ben eignen 3lrbeit§nad^roeifen ^aben fid^ 1155

Innungen an ben StrbeitSnad^raeifen anbrer .§anbroer!erorganifationen,

£ommunaIbet)örben unb fonftiger ^örperfd;aften beteiligt, roobei oon

400 Innungen 11989 3JJf. an 3wf<$üffen geleiftet würben.

^n engem 3wfa^^i^i6nl)ang mit ben 3lrbeit§na(^roeifen ftefit ba§

^erbergSroefen. S)od^ liegt auf ber ^anb, roie fd^roierig unb

foftfpielig e§ ift, aftio l^ier üor§ugel)n. B^ar befafeen 38(39 Innungen

einen äluSfd^ufe für ba§ ^erbergSroefen, aber nur 112 fonnten eine

eigne .^erberge aufroeifen. 2lud^ oon biefen finb 41 nac^ ©rlafe beS

^anbroerfergefe|e§ errid^tet. Sei annäliernb ber ^ölfte — 54 —
ift bie Seroirtfd^aftung einem C^aftroirt übertragen, ^n ben felbft

beroirtf(^afteten Verbergen rourben 18130 ^erfonen aufgenommen,

unb groar banbelt e§ fid^ l)ierbei meift um Verbergen ber leiftungS*

fähigen 3"5QiigSinnungen ber ©roBftöbte. ©ine weit l)öl)re ^a^
Innungen benu^en gemeinfam eine — meift fommunale — Verberge;

e§ finb bie§ 2795 Innungen. Seiträge galjlen jeboc^ nur 458
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^nninujen im ^>ctrat^c von ^701 IKf. ^ivuet l)aben .'31.') Innungen

bcfonbre "iNCveinbarimflcii mit ©afttuirteii über bie ^"beticrbergung ge=

trotten. Überi)Qupt an Si'i'-tiificn ju Verbergen marcii 18t)90 2)if.

non 0:^) Innungen geleiftet luorben.

^en ^»•iiiiUlf" JH in mcbrfadier ^esietning bie 3)iög[id)feit

i^cgeben, jur ^örbrung bcc- ,3in"iimmcnid)(ii|")e'5 il)rer 3)iitglicber, für

bieic bie Si'ftänbigfeit nllgemeincr (i-inrid;tiingcn aib5jiifd)lie^en iinb

SonDevinftitutioneii 511 fd)affcti. i.'cid)t luirb ibnen bie^^ im 'allgemcineii

frcilid) nid^t gema(^t, unb oft genug mögen entfpred^enbe ^^efd^lüffe

nidU bie Öcnclimigimg ber ^H^dörbcii i-icfunben ()aben.

Xa finb fic 5unäd)[t bercd;tigt, befonbre ^ n n u n g e f d) i e b ^ =

gerid^te an ©teüe ber ©eroerbegerid^te in^ Seben 511 rufen.

'Jiur )e\)x luenige — 432 =3,8*^/o — fiaben bie§ getan, üon beneu

23 Qllerbinge' ha-i gefe^Iid; ocrlangte 'Jiebeiiftatut nic^t befafsen. ^ei

177 ©d^ieb^gerid^ten lourben 1124 otrcitfad^en anl)ängig gemad^t,

uiäf)renb 2.'),') eine Xatigfeit im ^al)xe 1004 nid;t ju entfalten

brandeten, ©ine gröfere 2(n5at;l 3'inungcn — 4."')4 — l)atten jwar

fein eignem £d^ieblgerid)t, roaren aber an bem uon bem ^nnungs-

au5fd)uf? orrid^teten beteiligt, darüber fpätcr.

©in 6iniguni-(eamt im Sinne bee ©eroerbegeriditsgefe^ee

(„bei Streitigteiten sroifc^en 3lrbeitgebern unb 9trbeitne()mern über

bie 33eenbigung, bie ^ortfe^ung ober ©iebcraufnaljuie beS 3Irbcit5=

iiert)ältniffec-'") I)atten 47'
• 3'i"i'"9^i% '^'*cf) t*-'')^^ ^i*'' 3(ngabc, tuie oft

ee in 2i>irffamfeit getreten.

G^ fei im 9Infdjlufe l)ieran beinerft, ba^ bie Innung jur

(5d^lid;tung yon Streiligfeiten jinifd^en i^rcn 2lcitgliebern unb teeren

fcel)rlingen uon üornl)ercin jufttlnbig ift. ^ier traten 1377 Innungen —
12,2"/o — bei 3230 g-äüen in lätigfeit.

3u benjenigen ©inrid}tungen, bie man a(e gan3 befonber^ über-

flüifig unb ber ik^feitigung roert IjinftcQt, geijören bie ;3"»ii"rt^''

franfenf offen, b. l). bie an Stelle ber Crtefranfenfaffen für bie

^^efeßen erridjteten .Uranfenfaffen. i^on ber "Diögüdifeit, fold^e ju

grünbeu, l}aben nid)t uiel Innungen, nämlidj fiijo ^ ."j,8'"o — unb

jroar 228 narf) ^"trafttreten be^ ^anbroerfergefe^eö — &tbxauä)

gemad;t. (?§ märe intercffant, ,su erfa[)ren, mieuiet Innungen ent=

fprec^enbe 3Inträge o()ne (Srfolg gefteUt Ijaben. Xenn im allgemeinen

roerben i^nen in ber 9iid)tung t)äufig Sd^roierigfeiten gemad)t, ba

man bie befte()nben Crtefranfenfaffen nid)t gefä()rben ober fd)iüäd;cn

roiü. 2)ie i^eranlafiung jur ©rünbung befonbrer 3""i'ngsfranfen=

foffen ift meift bnrd^ bie oon ber Soiialbemofratie betjerrfd^ten Drt^--
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franfenfaffen gec^eben. ©iefc 9>erljältniffe [iiib QÜmcit)lidj 311 befannt

geroorben, q(^ bafe e§ nötig luäre, l)ier näljer barauf eingugelju. ^ei

ben 3"»""9^f^fl"fß»f'^ff^" fönneii bie 9Jteifter bann, menn fic bie

Hälfte ber Seiträge SQ{)(eii, beanfprud^en, bie ^älfte ber SJiitgHeber

be§ 3?orftQnb§ unb ber ©eneratüerfaiumtuiig — iiid)t luie in ber

Drt§fran!enfa[[e nur V3 — unb ben 5ßorfi^enben ju [teilen. 2Benn

nton — tüenigften§ in ben ©roBftäbten — bas [o^ialbemotratifc^e

9iegiment befeitigen roill, loirb man beingemäfe feiten^ ber 9)ieifter

in ben ^nnung^franfenfaffen bie ^olfte ber 33eiträge 3Qt)len. ®oc^

gefdiieljt bie§ nur bei 31(3,

S)ie a^htglieberja^l ber i^ronfenfaffen betrögt 226051, ifire

(Sinna^men (3125 350 mt unb bie 3lu§gQben 5 795 710 mt 3tuf

ben i?opf be0 3)Iitgliebö fomnien 10,14 mt J^ranfenfoften unb

2,17 Wd. ä^erroaltunggfoften. ®a fie Ijäufig mit anbern 3"»wn9^'

einrid;tungen gufammen üerfel)n werben, fönnen bie ^erroaltungSfoften

niebrig fein, kleinen guten ©inbrnd mad;t e§, boB bei 228 Waffen

bie 2lu§gaben fiötjer roaren qI§ bie ©innotimen. ^infid^tlic^ be§

SSermögenS überragen bei (338 Waffen bie Slftioa um 31(J0 326 mt.

bie ^affiüo, roäl^renb bei ben übrigen 22 i^affen bie ^^^offi^a um
22 989 mt l)öt)er roaren.

3m 3ufßwwenljaiig hiermit [teilt bie Unter[ud^ung anbre Waffen

ber Innungen bar. @» ift bieg nid;t ganj groedmäfeig. ®ie Innungen

bürfen i!ranfenf äffen gur Unterftü^ung ibrer 3}Utgtieber

unb beren 51 n gehörige n, itjrer ©efetten, Se^irünge unb 9lrbeiter

in g^öHen ber ilran!t)eit, be§ S^obe», ber 2lrbeit§unf ä^ig^
feit ober fonftiger 33ebürf tigfeit untert)a(ten. 3)iefe i?a[fen finb

gufammen aufgefüt)rt ot)ne Unterfd)ieb, ob [ie nur für bie a)Jeifter

ober auc^ für ©efeßen beftimmt finb. aJian fann annet)men, ba§ [ie

meift — roenig[ten§ bei bem ^auptfontingent: ben ©terbefaffen —
nur ben 3iöeden ber felbftänbigen Qnnung^mitglieber bienen. Samit

würben tuir benn ein anbereS g^etb it)rer STötigfeit betreten.

1134 Innungen ober 11,8% Ijatten Waffen ber gebadeten

2lrten eingerid;tet, unb groar im ganjen 1474. @§ i)anbelt ^id) t)ier

um einen alten 3roeig be^ ^nnung^tebeng, ber früt)er oft ben einzigen

3ufammenf)alt gebilbet l^atte. ©0 i)at benn ba§ ^anbroerEergefe|

l^ier nid^t fo üiete Umgeftaltungen tieroorgerufcn, jebod; [inb aud)

nac^ feinem ©rlafe 385 Waffen gefdiaffen roorben. S)er ^^rojentfa^

ber freien Innungen mit berartigen @inrid;tungen übertrifft ben ber

3wang§innungen ein roenig, bagegen ift bie ^itglieberjat)! bei ben

fen jener ert;eblid^ größer aU bei biefen. S^on 125 80(3 Waffen-
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mitolicbern entfielen S-l;;{44 onf freie nnb 414(i2 auf 3roanfl^=

inniini^en. Tk freien ^nnun^en bürfen näni(id) i()re i)iit(^lieber

5um beitritt oerpftidjten: ein I)ier fel)r !üo()ltäti(} unrfenber B^uö^Ö

jur Überminbunt] ber nicn)d)Iid)en i^oiiucnilid)teit; bcn 3'^^(^'H1^=

innunjim ift bicc' untorfacjt. 2)a eine i)ln5al)t Qnnuni^cn meljrere

jRnffen befif^en, finb unter ber angec^ebncn ©efQmtjttl)^ eine 9tei{)e

^^erfonen ahi ^n niel)rcrn .Waffen gcbörii^ üerfd)iebne ^Diale flejäblt.

^ebcnfaüö ift t§> bcad^tenömert, boB balb ein ÜNiertcl ber ^nnungiS^

mitglieber fold^e .Haffen angehört. SBeld^e StuSbreitung ha§> im

einjelnen f^nben fnnn, jeiiU 33erlin, wo ;^S freie Innungen mit WA\>

•iDtitgHcbern 5U A^affen mit 13 087 ^J)iitgliebern anfroeifen.

33eina^e 80 ^lo ber Waffen toaren ©terbe- unbSegrabni^^
f äffen: 1U>5 mit 0G753 beitragepftid^tigen ^iitgliebern. (Sinige

nät)ere 3tnga6en ()ätten ge(ot)nt. (I'!§ gibt ba (Sterbefaffen, bie lOuo ^J)Jf.

unb mel^r im ^oll be5 ^obe§ geiüQ{)ren, alfo ungemein fegen^reid)

inirfen. j^^erner über 51 j^ranfenfaffen mit über 7<»<»() 3}citg(iebern --

nid;t 5U üeniied;feln mit ben oben enuäl)nten gefe^üd^en Ä?ranfen=

faffen — , ferner S"öQliben=, SHter^uerforgungg- unb ^enfion^faffen,

SGßitroen; unb SBaifenunterftü^ungCifaffen unb eine 3teil)e nid^t be=

fonberö genannter Slrten. 'OJtan fiet)t, ee gibt ber 3Jcög(id^teiten oiele,

nac^ bencn bie 3""i"ni^'i <^i'i^ erfolgreidbe unb empfet)Ieni?n)erte

^ätigfeit ausüben fönnen. a)Ut 9ied^t l)at man bie ©rünbung üon

Sterbefaffen üoraiigeftedt.

2)ie fummarifdien, im übrigen nid;t ganj öollftänbigen Wät--

teilungen über bie finanjiellen 33ert)ältniffe oder biefer Ä'affen fönnen

nur ein unbeutlid^eiS Silb geben; e§ betrugen bie (£innal)men

2 648 705 Wd., barunter 1528 982 m. Vortrag au§> bem $l?orjat)r,

bie Sluegaben 963 774 mt. ®a§ ä^ermögen am 1. Januar 1905

betrug 7(i09 787 m.
Dieben biefen eignen itaffen finb 437 Innungen an 441 Äoffen

anbrer Äörperfdjaften, ^anbroerferorganifationen beteiligt, roä^renb

18 3""iiiicif"/ obne eine bcfonbre £terbefaffe 5u befifeen, üon g^all

äu ^a\l Sterbegelb aufbringen ober jal)(en.

2)ie2( beträfe bie boc^ in§ ©eroic^t faüenbe aöo()lfat)rtgtätigfeit

ber ^^nnungcn für it)re ''Diitgfieber. Xa^ fie bei anbern j^^ragen

ge(egentlid) nic^t fe()r oiel Iciften fönnen, liegt weniger an iljuen.

©^ roirb ,v 33. Der3eidjnet, baf? fid^ nur 219 freie 3'i"i'"nc" ^"

Su bmiffionen beteiligt traben, äi'eld^en Grfolg fie bamit erhielt

^aben, roirb leibcr nid)t mitgeteilt. 'üJJeift finb bie ^^eftrebungen,

bie ^anbroerferforporation als foldfie bei ber 58ergebung ber 2lrbeiten
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5U berücffidjtiflen, uon üornfierein flönj^Iirf) au§)id)t§[o§> c^ercefen, roe§=

i)aib man beim nucf; nur fetten \\<i) baron beteiligt. @§i ift ja in

(e^ter B^it roiebert)o(t oerfid^ert, ba§ man grö§re 9lufträge ben

Crganifationen iUiertragen luoüe, bie fie roiebernm unter if)re Ü)iit=

glieber üerteilen mürben; hoä) bleibt bie proftifc^e ©eftaüung abju^

luttrten.

©iner ber am ftärfften ertönenben Jltagerufe be§ .^anbroerfä-

betrifft bie ^f uf c^f onf urreng, bie mit Sdjleuberpreifen bie

reetle 3(rbeit fd^äbigt. äBenu jemanb, ber unter fotc^en ^raftifen

fein (Ä5efc^äft betreibt, aud^ ir)o{)( bankerott toirb, fo finb einmal

eingeriffne übfe ©en)ot)nt)eiten f(^tüer ^u befeitigen. 9Uin fönnen bie

freien Innungen an unb für fid^ i()ren 9)titg(iebern oorfcfireiben, ju

raeld^em ^^reife fie it;re SBarc oerfaufen foüen, ob unb roieoiet Siabatt

fie geben, ob \k getoiffe i^unben ni(^t annefimen bürfen; boc^ i)ahm

nur 189 Innungen — in ^brbbeutfc^Ianb finb e§ 1,4 "/o, in ©üb=

beutfd^Ianb 5,8 "/o — begüg(id)e 3]orfd^riften erlaffen, 175 f)atten

berartige früfire 33efd^(üffe raieber aufgef)oben. ®g fommen f)ier oor

allem 3 ©eirerbe in Setrad^t: ä^äcfer, g^Ieifdjer, Sarbiere unb

^rifeure, bie roeit über bie ^ä(fte jener 189 bitbeten. S)ie ©rünbe^

roeeljalb biefe ^onfurrensbefd)ränfung nid^t öfter oerfud^t unb n)e§=

Ijalb fo üiele ^^crfud^e mi^glüdt finb, liegen auf ber ^anb
;

praftifc^

finb biefe S3cfc^lüffe nur feiten burc^gufüljren; biejenigen ^nnung§=

mitglieber, benen ber 33efd)luj3 nic^t pafet, treten au§> unb machen

mit ben fclion au§ert)alb ftel)nben ben ^""iniO^niitöliebern ^onfurrenj.

)ilud) fd)on bie @en)iBl)eit, ba§ e§> fo fommen wirb, oeranlafet mand^e

^nnung^^niitg lieber oon oornl)erein, fid^ niclit an ben 33efc^lu§ ju

fel)ren. S)ie 2^atfadje, ba^ jeber bem S^ong entrinnen fann, läfet

übcrl)aupt feine ßntfd^loffenljeit jur genauen ®urd^fül)rung auffommen.

^en 3roang§innungen aber, au§ benen e§ fein 3lu§f(^eiben gibt,

ift burc^ ^5 louq ber ©eraerbeorbnung au^brüdlic^ unterfagt, ber-

artige ^efd;lüffe gu faffen. 58emerfen§roert ift, bofe biefer ^aragrapf^

fid^ nic^t in ber 3ftegierung^5oorlage befunben ^atte, üielmeljr erft nad)-

tröglid) burc^ hen Steic^^tag l)ineingebrad^t ift. Db man nun g^reunb

ober geinb ber 3"^(i»9^i»iiiung ift, ba§ 33eftel)n biefe§ ^aragrapl;en

lOUq ift einer ber ^auptgrünbe, bafe bie 3al)l ber 3roan9§in"iin9e" —
nic^t nur in ben brei angefül)rten ©eroerben — feine gröfere ift.

•iDer Umftonb, baß man ber ©d^leuberfonfurreng bod^ nid^t ju Seibe

gel)n fann, Ijat oft bie 33ilDung ber 3'^fi"9^^ii'i""9 üerl)inbert. 2ln

jal)lreid^en ä^erfuc^en 5ur Sefeitigung ober 3Ibänbrung be§ ominöfen

^$aragropl)en Ijot e§ ni^t gefelilt. 3)ian ^at bagegen n)ol)l einge*
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lüen^ct, feine 2trcid)unc| roürbe bic Öefalir einer 3Ub?lHnitiini] be^S

-^'ublifum-J bebeutcn. ^d) halte baj für luenii^ lualjrfd^eiiilid;. .H'auin

ein ^anbroerfiJjnjeic; befi^t ein 'J}ionopoI, bn^S er mifebraud^en fönnte.

:}lm ebeften föinite man uon ben anfd;einenb am nieiftcn intcreffierten

^anbuH'rfern beim ^^arbierflemcrbe an beri][eidjen beiifen. 2lber aud)

l)ier roürbe bann bie unfeljlbar einje^enbe ^lu^breitung be§ ©elbft«

Tafieren'j' ein ungeniefine'5 ^inauffdiranben ber "^.^reife uerbinbern.

3onft aber ijat Mi> ^anbmerf faÜ überall mit bcr ilonfurrcns ber

nnBerbalb ber S^uangiSinnungen fte£)nben fabrifmäfeigen ©ro^betriebc

ju red)nen. 2)eren äi^ettberoerb würbe fd^on oerbinbern, baf, bie

^eftfe^ung ber ^^reije über bic Öefeitigung euentnellcr Sd)leuber=

fonfurrenj ^inau§ ju einer 3lugn)ud;rung ber ^onfumenten füt)ren

roürbe. Um aber jebe @eta()r roegsnränmcn, l)at man in ^anb=

roerferfreifen nid^t bie üöüige öefeitigung be§ ^^aragrapben H")q,

Jonbern eine 3Jiobifitation baljin oerlangt, bafe bie ?5^eftfe^ung ber

''^^reife ufm. unter 3uftimmung ber untern iseniialtungÄbef)örbe er^

folgen fotle. Cb bae angejeigt unb praftifdj burdjfülirbar ift, mag

bat)ingeftetlt bleiben. (S^ roürbe ba^ im tleinen etroaS älinlid^ee fein,

roie man, um einem etroaigen 3)iißbrauc^ ber ilartedübernrnd^t ju

fteuern, oorfc^lägt, burd) ftaatlid)e 5)elegierte l)ierbei bie ^ntereffen

ber 3lllgemeinl)eit roaljrumeljmen. Qxn grunbfä^lid)cr, praftifc^ gleidj=

(gültiger Unterfc^ieb liegt barin, ha^ bei ben 3"'0"9^i""i"i9'-'" ^i"

red)ttid)er, bei ben i^artellen ein tatfäd)lid)er 33eitritt'5sroang bcftel)t.

^Jiac^ allem ift e§ alfo für bie 3""""9e» "i^t fo leidet, auf

rein roirtfd)aftlic^em Gebiete gemeinfame 2lftionen burd;5ufüt)ren.

^ierl)er gel)ört nodb bie Ginridjtung gcmeinfamcr @cfd)äft^ =

betriebe, b. l). oon Untcrnel)mungen, bic dou ber 3""i'"9 f^'^ft

unter i^rem 9iamen unb i^rer Haftung jur j^örbrung be^ (^jeroerbe^

betriebet ber 3'i"W"9^'"itg(ieber betrieben roerben. 9lucb l)ien)on

finb bie Broangsinnungen roicber auegeid)loffcn, eine 2lu;jnal)me be=

ftetit nur für ben ^aü, ba§ freie Innungen in 3ioan9^in"""9fii »'"=

geroanbelt roerben. 2)ann bürfen biefe etroa beftel^nbe gemeinfdjaft=

li(i)c Oiefdjäftsbetriebe fortfübren, roenn bereu Unterhaltung im

öffentlichen ^ntereffe roünfc^en^roert ift. Örofe ift bie ^ai)l berartiger

©efc^äftebetriebe nic^t. 12'.» Innungen bcfa^en l-^x. 3lm relatio

^Qufigften, nämlic^ :)5 mal, l)anbelt e^ fid) Ijierbci um ben gemein*

famen öejug, bie gemeinfame ^^enu^uug oon 3Jiaf deinen

unb Öeräten, in 44 fällen roaren eö ^ erf id^rungen, fobann

gemeinfame 33efc^affung oon 9to^ftoffen unb ^cbarfsartifeln, 23er»

rocrtung oon ^robuften unb 2lbfällen unb einmal eine 2)ar*
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(efin^foffe. @§ fomnien fomit fef)r üerfd^iebenortige Untere

ne{)mungen in Setrad^t, bereu Umfang unb 33ebeutung roenig

©leic^ortige^ aufroeift. S)ie ftatiftifd^en ©efamtangoben tonnen ba

nid^t oiet illuftrteren, umfotüeniger, ai§> fic ni($t oottflänbig finb.

2Ibgefe|n von ben SSerfid^rungen ^nben 83 Setriebe aj^itteilungen

gemad;t, nad) benen fie eine @efamteinna|me von 5 228026 9)if.

unb eine 2luigobe oon 4414477 ^t oufroiefen, ^^re 2lftioQ be*

trugen 5 998 74(3 mt., benen 4275 440 mt. ^offioa gegenüberftanbeu.

33on ben 44 33erf id^rungen berid^teten 34 mit einer ©ejamtein-

naf)me oon 484337 mi unb einer STuägabe oon 439313 mt ®ie
Slftioa betrugen 135 378 m. gegen 120 9}tf. ^offioa. ®er ©eioinn

QU« ben ©efd^äftsbetrieben fiel entireber an bie Innungen, ober

würbe QU bie ^""i'iiö^witglieber oerteilt, ober blieb bem ©efd^äft^

ober aber er würbe nad) biefen ^iid^tungen geteilt, ferner ju äßot)(=^

tätigfeitggroecfen benu^t.

Unter ben oben gegeigten Umftänbeu laben 3n'ö"9^innwn9e"

8 gemeinfome ©efd^oftSbetriebe unternommen. S)ie fef)r ftattlidfie

einnaf)me oon 3 270 005 mi unb Slu^gabe oon 3 231 057 Wll, bie

7 tjieroon aufroeifen, toirb §um größten 3:ei[, nämlid; in ^ö^e oon

ca. 2 875 000 9)^!., oon jroei bebeutenben Unternel)mungeu in ^am=
bürg — einer 2^a(gfd^met§e unb einer ®ampfteppid^'^Iopf= unb

Sfieinigunggonftalt — beonfprud^t. T>ie Slftioa betrugen 065173 3Jtf.,

bie ^affioQ 615189 ml (Sin ©efc^äft^betrieb in «DMnd^en, eine

33äcferfunftmüf)re, I^atte 929 499 mi Slftioa unb 869153 mt
^affioa.

SebenfaQS |at biefe ^^orm, ba§ alfo bie Innung felbft ein ber=

artige^ Unterne{)men betreibt, loeniger 2Int)änger gefunben. 9lnber»

liegt e§, loenn jur g^örbrung ber geroerblid^en ^ntereffen ber aj?it=

glieber @efc|äft§betriebe gefd^affen toerben, bie stoar an§> ber

Innung f)erau§ entfte^n, im übrigen aber fetbftäubig finb.

Sei biefen finb aud; bie B^öiiG^innungen nid^t mel^r fo im 9tad^'

teil. (Sie bürfen fogar berartige „Seranftattungen jur g^örbrung

beä gemeinfamen getoerblid^en 3ntereffe§ il)rer Mtglieber" aü§> bem

angefcmmelten Vermögen unterftü^en, raenn aud^ nid^t Seitröge ju

biefem Qxoed er{)eben. @§ finb nun oon 371 freien unb oon 274

3toang§innungen berartige 3SeranftaItungen getroffen, oon hemn 415

auf jene, 305 auf biefe entfallen. ®ie§ ift ein ©ebiet, ba§ uiAt fo

überioiegenb ben ©rofeftöbten Dorbel)alten bleibt. S^ax finb fie aud^

f)ier projentual ftörfer beteiligt all an ber ©efamtgalil ber Innungen,

aber bie Innungen ber illein= unb a}Uttelftäbte, in benen ungefäl)r
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bie ^ölfte oller 3""ii"9f" ^^^ befinbet, Ijobcn bod^ inel)r aU bie

Raffte ber c^efamten (5-inrid)tungen aufjinueiien. 3tuc^ ()ier (lanbclt

ei iid) um Untcinel)imnu^cn )d)v ücr[d)iebncr 2Irten, bie jum Xeil

in ber ^orm oon Öenof f enf d)Qf teil auftreten, ^i^or ollem be*

treffen fie 9iol)ftoff= bejro. ©arenbesug unb =2afler: e§ finb bieg 307

an ber S^^)^- ^iiöon entfallen 242 ouf ä>crcinc unb föenoffenfd)aften

für bcn 33ejug öon 9iol)ft offen unb S3ebarfgartifeln, anfeerbem

")5 auf 9tol)ftof f loiu'r. S^ bleibt l)ier nod) ein meite* ^elb jur

Seorbeitunci. 2)ie ^efolijung be£> luoljlfcilcn 9iate^: Ojrünbet ©e--

noffenfd)aften, mit benen man bie Älogen be§ ^anbroerfs oft obtut,

mürbe jmar fcinegmegc alle 5)iif)ftänbe befeititu'n. 3lber gerobe bei

ber 33efc^affung ber 9iol)ftoffe loffen fid; boc^ für mand)e — nic^t

alle — ^anbmerfe^roeige nid^t unbeträd^tlid;e ä>orteile erzielen.

33iellei($t nodj rid^tiger märe, eine beffre 5lrebitüermittlung als bi^ljex

5U finben. 3^aB im gangen nur -j^ i^rebi tue reine — booon 2:3

für freie unb 30 für S'üöugsinnungen — oorlianben finb, mürbe

boe benfbar ungünftigfte Sitb geben, loenn bic'o bie cingigen ber=

artigen ^nftitute mären. 'Jiun finb natürlidj 5al;lrcid)e .ßanbrncrfer

iDiitglieber allgemeiner Ärebitgenoffenfc^aften, Deren ©rünbung nid)t

oon einer Innung au§ betrieben ift, aber bafe boiS iUebitmefen bes

felbftänbigen ftäbtifc^en lliittelftanbce nod; red;t im Hintertreffen fid)

befinbet, ift ficfier. 23emcrfen5rcerterroeife befinben fid^ oon jenen

.53 ^nftituten nur ö in Örofeftäbten, mie benn überl;aupt in ben

^])iittel' unb iileinftäbten burd) bie l)äufige perfönlidje Serüt)rung

ber einjelnen ^anttroerfer in mand;er ^infidjt eine beffre Örunblage

für genoffenfd^aftlicbe 53etätigung gegeben ift.

Unter „ 33 e 5 u g unb 33 e n u ^ u n g oon "OJi a f d^ i n e n unb
Geräten foroie 33enu^ung gemeinfamer 3lrbeitgplä^e"

roerben tio ©inridjtnngen aufge5äl)lt. 15 mal l)anbelt eg fid^ um
3c^lad;tl)äuf er, wie fid) auc^ fonft jeigt, bafe baei ^-teifd)er=

l)anbmerf für gemeinfame Unternet)mungen mainiigfad) geeignet ift.

3m übrigen finben fid) unter biefer Ülubrif ©i^feUer, i^ol)nuil)len,

SBalfen unb oiele anbre je nur einmal uertretne 3.3etriebe, aud) fieben

gemeinfct)aftlid)e 3Jiafd)inenbetriebe.

2)ic 33erroertung oon ^robuften unb 2(bfällen er*

folgt in '.».') ?yällen gomeinfd)aftlid), unb ,^roar betrifft bie^ faft burd^=

roeg bae Jlcifdjcrtjanbmcrf mit 'i^erioertung oon .iQäutcn, ^"yellen,

?5ett ufio. Se^r feiten finben fic^ gemeinfame 3>erfauf5l)aCten unb

3Jieberlagen. 3)Jan bat nid)t feiten oorgefd^lagen, bafj ba^ ^anbroerf

mit berartigen gemeinfamen Gnnrid;tungen ben großen Slu^ftetlungen
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in 3}?Qga3inen, Safaren entflec^entreten foH. ^nbeg ift barau§ toenig

geroorben. Sft e§ fd;on im allgemeinen nid^t leidet, bie teilroeife

iiiiberftrebenben ^ntereffen ju anbern ©enoffenfc^aften §u üereinigen,

fo ift es in biefem ^yall nal^eju unmöglich, roo am ftärfften jutoge

tritt, bQ§ e§ [ic^ fd;IieBH(^ and; nm ^onfnrrenten l)anbett. 2)a

jeigen fid; benn balb bie menj'd)lid^en, aUgn menfd;üd)en Seiten

nnb bie ©inigfeit ift {)in. '^ad) meinen ©rfaljrnngen foßte man

bat)er einen gemeinfamen 33erfauf nur in ben feltenften glätten oer-

fud^en.

ÄBeiter t)aben luir g em ein f ante 23erfid^rungen, unter

benen bie 5Biet)üerfid^rungen bie ^auptroüe fpielen, 9ted;t(o- unb

^rebitfc^u^, 9)iobeIIfammlungen unb 9Jhifterlager , Unternet)mungen

im 83eerbigunggroefen (rool;! meift von 3:;ifd)lerinnungen), unb oiete^

anbre einzelne, ha§ jeroeilS an^ ben prattifc^en 33ebürfniffen er=

road^fen ift. 33on ber ©riaubniic für 3tt^öng^i»»wngen, fotdje Unter=

net)mungen finanziell jn unterftü^en, ift nic^t oft ©ebrauc^ gemacht

lüorben. S)iefe ^ahen fid^ meift felbft erl^alten.

^ebenfatt^ geigt bieg aüeg immertjin, bofe umfid^tige ^nnungg*

leiter hoä) @elegent)eit Ijaben, mancherlei ^ofitioe§ für itire SQiit^

glieber §u fdiaffen.

äöeniger unmittelbare 2]orteite für bie a)iitglieber werben burd^

eine anbre Betätigung erzeugt, bie aber nid^t minber toiditig unb

leidster burd)füt)rbar ift. @0 l;anbelt fid^ babei um SSeranftal-

tungen gur Slu^bilbung ber 9}ieifter, ©efelten unb
Sel^rlinge. ®eren finb oon 2375 ^""""Öß» oh^t 21,0 *^/o:

3901 getroffen, ^rojentuell finb bie S^önö^itti^w^ÖC" wtit 30 ^lo

itirer ©efamtjaljt ftärfer beteiligt al§ bie freien S^nuno^n i^it nur

17,5 ^/o. ®ie gri)§ern Innungen unb bie ©ro^ftäbte fdjneiben

lüieber am beften ah. 2tuffällig ift, bafe in ©übbeutfc^lanb projentuetl

annäljernb boppelt fo oiel Innungen auf bem ©ebiete ttmü§> unter=

nommen i)ahm aU in 9torbbeutfd)lanb. '^n erfter 3fieil)e biefer

SSeranftaltungen finben fid; 2lu§ftellungen oon Set)rling§arbeiten,

nämlid; 1193, fobann ^rämiierung uon Se^rling^arbeiten, 2::eitnal)me

an @eroerbe= unb 33erbanb§tagen. g^erner i)abm 432 S3ud;fül)rung!§'',

3ufc^neibe= unb äJ)nlid^e ^urfe für ^^ieifter unb ©efellen ftattgefunben.

®ie§ fon3ie bie 2tbt)altung betcl)renber $ßorträge, bie 33orfül;rung

beiüäljrter Strbeit^metljoben unb ted;nifd;er ^ortfc^ritte in Seljrfurfen,

ber S3efud^ oon Slu^ftetlungen unb ajiufterbetrieben geigt bod), ba^

man fid) rebtid^ bentüt)t, fic^ ben ^orbrungen ber neuen 3eit an^

äupaffen.
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(S-\(\nc %ad)^i\tnnc\cn befafien nur 2<) 3"»iin(itMi, baoon

aßein ad)t im Stabtbejirf 'Berlin. Qi lie^t auf ber ^aub, bafe

bafür nur gröfere 3i"'iii"9e" i" ^^etrarf)t fommcn föinien.

©-? fei ein 9Bort hier anqcfügt über bie bcfonbern A-onb^

unb Stiftuiif^cn ber 3'H"'"fl>-'>'- G^ fübt baüon 57b, an bcnen

ftd^ 409 ^nnuiißcn erfreuen. '^{)xe ©infünfte bienen sumeift jur

Untcrftü^ung von ct)emaligcn 3"ni'"fl-'iiitflliebern , i^rer 3tnge-

^örigcn, ©efeden unb Sef)rlinge, fobann jur 9Ui^bilbung oon @e*

feilen unb Se()r(ingen, jur 3fif)fi'"0 oon Stipenbien, 33eitnUfe in

3terbcfällen , mn Grroerb oon ©runbftücfen , Sau oon 3!""""^^"

bäufern ufio. Soroeit eingaben oorliegen, b^nbelt e§ fid^ um Gin-

na()mcu oon lt7 723 a}if
.

, 2ln^^gaben oon (J5 807 iÜU. S)a^ 3.^er=

mögen betrug im ganjen 1515 055 3)if.

3um Sc^Iufe fei ba§ S£>icf)tigfte au§i bem ^yinanjioef en ber

Innungen mitgeteilt. (Jine itjrer mefentlicljften (Sinnaljuiequellen

bilbeten früt)er bie jum 2::eil fel)r l)o|en ©iutritt^gelber. 3)ieä

i)at i\6) bellte geänbcrt. 3'i^^"f^-i"n"'in^" bürfeii natürlid^ — ba

man iljnen ja fraft ©efe^e;? angel)ört — feine ßintritt^gelber er-

l)eben. 33ei ben freien Innungen {)aben nur 10,1 "/o barauf oer*

jid^tet, bei ben übrigen beftel)t e§ fort, ift aber oon geringrer ^öf^e.

Sei ungefäl}r ber Hälfte gel)t e:S bi§ 1<> ^Dft, bei ben übrigen meift

bis 20 a)?f., unb roenige oerlangeu mel)r, einige fogar über 50 3)?f.

©Ä rairb fi(^ l}ier oorauend^tlid^ um ^^nnungen banbeln, bie firf) im

Sefi^e gröferer Waffen befinben, für bereu 2)iitgenufe \>a^ Gintritt'3=

gelb ein geroiffeig 5lquioatent bilben foll. 2luf bie (5rl)ebung oon

Seiträgen Ijaben 880 Innungen oerjic^tet, übenoiegenb fleinre

3innungen in fleinern Orten.

®ie ^öt)e ber Seiträge ift oerfc^ieben , bei 33,G "/o ber

Innungen roirb 1 ^U., bei roeitern 27,8 "/o 3 Ü)if. nic^t überfd^ritten,

meljr als 1<> 'JJif. erl)ebt nur 1 "/o, aufeerbem ift bei 10,7 ^' o ber

Scitrag auf eine anbre aiknfe bered^net. ©iel betrifft in atlererfter

:^inie bie 3"'Q"9'^i""i"H]cn. ©efe^lidj foüen biefe nämlid; nid^t

gleidbe, fonbern nad) ber Sciftungsfäbigfeit ber a)(itglieber abgeftufte

Seiträge erf)eben. 3ll!ci ©runblage mirb l)ierfür l)äufig bie Sa\)[ ber

bcfd)äftigten ^ülfsfräfte unb ^^t^nlid^cS angenommen. Seltfamer=

roeife erbeben trot>bem 41,2 '% ber 3itiang^5innungen gleid^e Seiträge,

bie allerbingS in ber 'Jiegel febr niebrig finb unb '•> 'DJ f. faum über*

frfireiten. Cbfc^on bie Seiträge in ibrer gro&en ^J3Jel)rjabl mäßige

finb, loaren bo^ 5,3 '^/o aller \ux S^blung oerpflidbteten aJJitglieber

bamit in 9iüdftanb. Ten fäumigeu S^lj^^^^n gegenüber loeic^t ba'3
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33ert)alten ber freien unb ber Sroanggintumgen üoneinanber ab.

^ene finb )e()r ^urücf^altenb mit ber ^lüangSroeifen (Eintreibung, bie

gefe^Hd^ in berfelben 2Beife roie bei ben ©emeinbeabgoben sulöffig

ift: man fürd^tet, bie fo ^erange§ognen werben aul ber Innung

augfrfjeiben. ^en 3tt^ong§innungen ift auc^ {)ier eine ftraffre 3?er=

iDoltung möglid^, fte i)Q.hin bie $Rücfftänbe faft fämtli(^ auf jenem

2Bege beigetrieben. 5ÄU(^ ^oben fie in gröjserm Umfange oon ber

33efugni§ ©ebraurf; gemacht, 9fteftanten oon ber Xeilnatime an ben

;3nnung§gef($äften auSjufc^IieBen.

®ie§ fc^ärfre 3Sorgef)n tritt öf)ntid) bei ber ä^ert)ängung üon

Orbnnng§ftrafen jutage. 3)te{)r ai§, bie ^älfte ber 29G8 ^n=

nungen, bie übert)aupt ^u biefem 33iittet gegriffen, waren 3i^öng§-

innungen. Sie 3af)l folc^er gätte beträgt 102 725. eg fiet)t bteS

fd) (immer aii§, a(g e§ in SBirflid^feit ift. g^aft burd^ge()nb§ — bei

über lOUOOO j^äden — J)anbelt e§ iid) um nnentfc^ulbigteg g^e^len

bei einer ^nnung^öerfammfung, ba§ mit einer geringen ©träfe, nic^t

über 3 3)?f., gea^nbet roirb. <Bo ift benn biefer ©efamtbetrag ber

OrbnungSftrafen nur 78 3G2 Wd., bie nur feiten §roang§roeife eingebogen

roerben mußten. @§ fei babei ern)ät)nt, bafe bie SSorftänbe ber

Innungen felbft nur in 85 j^ätlen mit Drbnungeftrafen burd^ bie

^anbroerfgfammern bebrofit mürben, bie aber nur 18mal bann roirf=

ürf; feftgefe^t rourbe.

$lei ber 3(ngabe oon @in na l)men unb ^uS^Qaben muB

aucb f)ier betont roerben, ba^ im ©runbe an§> berartigen @efamt=

§iffern nidjt aßsuoiel §u erfahren ift, ha bie jugrunbe liegenben tat=

fä(^lidE)en 3Serf)ä(tniffe §u roenig gteidjartigen ßt)arafter laben. 2tud^

umfaffen bie 3(^|Ien nic^t haS^ gange g^inanjroefen, ba met)rfac| neben

ber ^nnung^rec^nung noc^ gefonberte 9tec^nungen für oerfd)iebne

^nnungSeinric^tungen befielen. ®ie ©umme aller ©inna^men betrug

5 15' ' <359 Mt, barunter beinahe ein SSiertel i>ortrag aus bem 33or^

iat)re. 3Son bem 9teft fteüen ca. 41 "/o 9)iitglieberbeiträge bar.

®abei übertrifft in ben — an ^a\)i geringern 3iyting^innungen —
biefer Soften nic^t nur relatio, fonbern anä) abfolut ben ber freien

Innungen. ®iefe i)abm bagegen einen roeit t)ö{)ern (Srtrag au^

3)iieten, roeldie namentlich ben großen Innungen in ben ©rofeftäbten

jugute fommen, bie eigne Käufer befi^en unb fie nur jum S^'eit für

^nnung^Sroede benu^en. 3tnnät)ernb 15 ^ o ber (aufenben @inna()men

ftammen au§) @ebüt)ren für @infd)reiben ber Set)r(inge unb ©efetten-

prüfungen. 6a. 12 ^lo geben nid;t nätier fpejifijierte „fonftigc 6in=

uafimen", e^ ift ber ßrlöl für oerfaufte SBertpapiere , X^änbereien,

Sa^tbu^ XXXII 3, ^r§g. b. erfunonex. 17
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^^roüifion imb 'j.'rämie an^ i^erfid^ruiujen u. bgl. ^en ^teft bcr

©innahmen bilbcn (^intritt^J^clber, Sdjulqelber, QxlM au§' Verbergen,

3lrbeitc-naci)iuei!J, gcnunnid)Qftlid)cni Öefdjäftiäbetneb ufro. ©ering

finb birette 3"fd)i'[fß 5" 3"»i'"n'\^'üf<fß» oon ©taat, ÄommunQl=

ucrbänben, ^Qnbiüerf'5fnnnncrn ufiu. : 0,02 "/o ber laufenben @in=

naljmen.

SDie @ef am

t

ausgaben beliefen fid^ auf 8 008489 mt; e§

famen banad^ im ^urdjfd^nitt nuf ben .^opf bc§ Snnung§mitglieb§

7,52 3Ji{. ; bei ben 3tt''^iH]'^i"i'ii"9^" *'/''^ ^^'f-^ ^^•'i ben freien

8,24 aKf. 3[u ben ©rofeftäbten ift ber 2^urd^fd)nitt erf)eblid^ ^öi)er,

nömli^ 16,59 W., in Crten unter 2o(m) ^DJitgliebern nur 2,19 mi
2Bie icl)r übrigeuiS bei berartigen Berechnungen baS 33ilb üerfd^oben

loerben tonn, geigt bie ^atfad^e, boB beifpietlroeife bie ^ud^mad^er»

Innungen pro ^HUtglieb 71,05 2)if. unb bie ©erberinnungen fogor

80,73 iDJf. au'Sgaben. 2)ie§ rü|rt bat)er, ba§ biefe üon nlterefier

nod^ grofee Vermögen t)aben, bereu ©infünfte roof)! f)Quptfäd)(id; ju

Unterftütuing^' unb äi^oI;(fal)rtÄ3it)eden 33eriiienbung finben, mat^renb

eine 33etätigung nad^ anbrer 9iid)tung faum met)r mögüd) ift. 3lb--

gefelju üon biefen ftet)n bie 33ud)bruderinnungen mit 79,33 33if. unb

bie 3Jinurerö 3ii"'"^rer'- unb ©teintjaueriinumgen mit 38,09 '^t

am t)öd)ften. 2Iud; bei i^nen geftotten grö&re 3>ermögen bie^.

2)ie Stu^gaben finb getrennt qU ^^eriuoltunggfoften, fold^e

für „befonbre ^eranftaltungen" unb foldfie für ^^epräfentation unb

©efettigfeit. ^er erfte ^^^often ift ber größte, ha er mit 1 9()9G39 W.
über 53 ^ü ber 31u»gaben einnimmt. Q§ ift jebod) nic^t bered^tigt,

roenn man — öl^nlid^ aud^ bei ben ^anbroerfefammeru — bie Jßö^e

biefer S^ermaltungsfoften bemängelt unb meint, ee bliebe bann nid^t

meljr üiel für aubre 3lufgaben übrig, ^n älUrtlic^teit (janbelt e^

fid) bei biefem Soften nid[)t um reine ^ßerroaltung , b. t). um ben

9kf)men, in bem fid^ bie eigent(id)e ^'^'^n'^V^tätigfeit abfpielen foH:

üielmeljr faüen barunter jum guten 2:^eil aud) 3lu^gaben für eine

^Quptoufgabe ber 3>n"uug/ UQmlid() bie 9ieglung beä Sebrling-Sraefen^.

21lle Stuegaben, bie burd) Ginfdjreiben ber i'ebriinge, ?vi'f)i^i"in ^^^

iieljrlingÄroUe, Stb^altung ber ©efeüenprüfungen ufro. entftel)n, finb

barunter gered)net. ^ür (SrfüÜiung biefer 2Iufgaben bient ein großer

^ro5entfafe ber 5o7 o91 )i}lt. (5ntfd)äbigung für Seitoerfäumnig an

bie ^JJJitgüeber be^ ^^orftanbee, oöUig bie 155S3(> ^J}{f. für ben

^rüfung^auöfd^ufe, jum Xeil bie 28175 Tlt an ben @efeUenaugfc^u§

unb bie 221 1<K) li{f. für 9tngeftcllte u. a. m. 3Iud; 91uegaben für

organifatorifdje S^uerfe, ferner für 9ieifen ju 21u!?fteUungen ufro.
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finb ju ben SSerrooItunßgQuSgaben t)inäuge§Qi)lt. Unter ben fä(^Ud;eu

SSerniQltunggfoften finben fid; 378 316 3}cf. für 53ureaubebürfm[fe,

®rucf= inib ^^sapierfoften, ^orti, ^nferate ufro., eine beinal)e ebenfo

l)oE)e ©umme für ©runbbefi^, b. ^. (Steuern, .^ripotfiefenjinfen,

S3erfidjrungen, baulid;e S^eränbrungen u. bgl. 9tn SJiieten u. bg(.

finb 141(3(36 Wd. ausgegeben.

^ür „befonbre SSeranftaltungen" finb 1023449 gjif. =
ca. 28 "/o Qufgeiuenbet: eic ge()ören baju in erfter Sinie bie 2tu)§=

gaben für Sd^ul^raede, bie fd^on oben befprod^en finb, ca. 17 "o

finb S3eiträge gum ^nnungSoerbonb, gegen 10 '^/o 3"f<J^üffe ju Ver-

bergen unb Unterftü^ung für ©efellen, ferner 21uSgaben für ben

SlrbeitgnadjroeiS, für ©terbe= unb ätinü^e 5^affen, 31u§fte(Iungen,

SO^ieifterfurfe, Slbonnement üon ^^^ad^jeitungen für bie 9)iitg(ieber

u. bgl.

9hd^t gering erf($einen bie 2tu§gaben für 9tepräfentation

unb ©efelUgfeit, nämlic^ 255 943 SKt Über bie ^älfte ber

Innungen — 4278 freie unb 1900 3"5ö"fi^wnungen — l)oben

t)ierfür jebod^ garnid^tS ausgegeben. 2ln biefen SluSgaben felbft finb

bie freien Innungen oerfiöltniSmäfeig erbeblic^ ftörfer beteiligt als

bie B^ongSinnungen, unb roieberum bie ©ro^täbte weniger als bie

anbern Drte. SDaS ift begreiflid). ®ie engern perfönlid;en Sejie^

jungen, bie ^ier üorberrfd^en, fommen aud) in biefer 9iicbtung §ur

Geltung. 9)cel)r als bie ^ölfte ber 2luSgaben fommt auf ^älle,

gefellige 33ergnügen, ©tiftungSfefte, ein drittel auf bie Quartale,

b. \). bie regelmäßigen ^nnungSöerfammlungen , ber 9ieft auf 33e=

gräbniffe.

415 410 Wd. ober runb 9 "/o ber ©efamtauSgaben finb nid^t

betailliert angeführt unb bienen fel)r oerfd^iebnen 3iüeclen.

©eraiB ift baS ©efamtbilb, baS unS bie 31uSgaben bieten, fein

ungetrübtes, ober roenn man bie beiben fc^on angefül)rten SCatfac^en

berüdfid^tigt , baß erftenS bie 2luSgaben für bie üon ben ^junungen

betriebnen ober auSgegangnen Unternel^mungen auf roirtfdjaftlic^em

©ebiete meift nid^t barin entljalten finb, unb baß ferner bie fog.

5ßertt)altungS!often gum ^Teil ben roid^tigften S^eil ber 3n"wngStätig=

feit, baS Sel)rlingSroefen \ betreffen, ift eS nid;t fo ungünftig. Unb

^ Sßie fe^r baä üerfannt unb ba^er naturgemäf; ba§ (Ergebnis unrichtig

beurteilt roirb, jetgt 3. 33. bie „ooäiale ^ragiä", 17. ^a^^gang, ©. 693.

2)a lüerben bie „befonbern SSeranftaltungen" bie „eigentlidfien 3'i56^'eift""9S""

17*
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fc^liefelic^ faden felbft Me ^lii'^gobcn für ^erf^nüflungen nid^t fo

uöHig au^i bem 9tal)nien ber ^nmnuj. Sie bienen am (5'nbe il)rer

erften :)lufgabe, ber i'flege be^ ©ciueingcifte'5 iiiib iHufrec^terlialtung

unb 3tärfung ber 3tanbe5el)re.

Über ha^ 33 e r in ö g e n b e r ^ n n u Ji g e ii finbet man, baf? eö im

ganjen 2:^525()88 3}it. beträgt. Xaran finb bie 3"^ti'HV^^iii"ii"flfii

nur mit 33U2 997 ^DJf. beteiligt, ©anj einiranbefrei ift bie ^a\)[

m6)t, ba tcitroeife aud^ bie 3lftiüa ber gemeiniamcn (*i5efc^äft2ibctriebe

roie aud) ber betrag üon einigen ^onbs unb Stiftungen mit l)inein=

gered)net finb. 3^^^ 2)rittel beS gefamten 33ermögen§ beftet)n in

@runbbefi|. @l geigt fid^ barin ba^S 33eftreben oieler Innungen,

eigne Käufer 5u errirf)ten, bie nid^t allein it)ren eignen 3'wedfen

bienen, fonbern üu§> benen burd; SSermietung nocf) (Snnfünfte ju

jiel)!! finb. Tie '^^affiüa Ijotten eine ^öl)e oon 10 7r)2lU7 ^J}tf.,

woüon brei ^i^iertet ^^potl)efenfd)ulben. 9iic^t burdiiüeg finb im

einjelnen bie 2l!tit)a größer al^ bie ^affioa.

53ei 987») Innungen ift burd^ Überniiegen ber Slftiua ein 3Ser^

mögen oon 11 794012 3)tf. oorijanben. 2)urc^fdl)nitt^berecl;nungen

^aben roenig 2Bert, ba einige Innungen mit ganj ert)cblid^em SBcr«

mögen ba§ 23itb oerfd^ieben. ^n bem amtlid^en 3Berf roirb be5it)atb

and) nad.) älbjug ber reidjften Innungen — ber gleifdjerinnungen

üon Berlin, G^arlottenburg unb Src»lau unb ber 33ädergn)ang5=

innung in 9}iünd)en feftgeftellt, ba§ in 9Jorbbeutfdjlanb auf ben

Äopf beS a)iitgliebe§ bei 3roangeinnungen 7,42 'OJif., bei ben freien

Innungen 27,24 3)tf., im gefamten 2^urd;fd)nitt 18,3o W. fommen,

n)ä()renb in Sübbeutfd^lanb bie entfpredjenben 3^1)^^" ^z*'" 3)if. bejro.

17,.j9 unb 13,ü7 'D3if. finb. ^er Unterfd)ieb brandet nid)t n)unber=

5unel)men. ®ir \)ahm bort eine :)ieitje alter ^'n^ii^n*^" '"it feit

langem aufgefammeltem 3>ermögen.

^urd^ l)of)en 33efi^ jseid^nen fic^ bie ^leif d^ er innung en

au^: unter ben ")4 ^Innungen mit über 25 ooo a)tf. ^^ermögen finb

21 ^leifd^erinnungen, aufeerbem 9 ^ud^mad^er- unb 8 Säder =

innungen. 5iki ben Xud)mad^crinnungen ift oft nur bie;? grofee alte

Vermögen bas jufammenbaltcnbe 53anb. Unter ben 40 Innungen,

bie pro Hopf beg aJiitglieb« über 1000 3J?f. $öermögen befi^en, be»

fmben fid) auc^ l»i -rud^mad)erinnungen, barunter eine mit nur

ber O^nnunfl genannt. Xa^ ift ganj falfc^. (So fianbelt fid^ hierbei nur um bie

fafultatioen, träfircnb bie ^(eircaltunf^ofoften bie obliqatorifc^en , b. l). eiflent»

liefen 3tufgaben ber 3""""9 betreffen.
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groei Witgliebern, auf bereu jebe^ 250o 9)if. fallen, ferner raieberum

1(3 ^(eifdjerinnuncjen.

33 e r f d) u I b e t ftnb 587 ^nnuncien, bei benen bie ©d;u(ben fid^

üuf 21271 93it belaufen, im ©urd^fc^nitt finb fie gering, nur bei

3"nii»9^» raoreu fie pro 5^opf be§ ^JDHtgliebe^ 11 9Jif. unb xmijv.

®ie Innungen, bereu Drgauifation unb Xätigfeit t)iermit ge=

fd^ilbert ift, Ijaben bie 9Jcög(i(^feit, in groei g^ormen einen 3"fo"nnen=

fd^lufe ]^erbei5ufüt)ren : fie fönnen fid^ üereinigen ju ^unung^^
au^f (puffen unb gu ^nnunggüerbänben.

3ebe 3"»i'i^9 unterliegt ber 9luffid)t ber untern 33ern)a(tung§:=

bct)örbe, in bereu Sejir! fie iljren <B\^ l)at. '^üx ade ober meljrerc

Innungen nun, bie berfelben 3Iuffid^t^be^örbe unterfte^n, fann ein

^nuung§au§fd;uB gebilbet roerben. 211^ 2lufgo6e liegt i^m

ganj allgemein bie 33ertretung ber gemeinfamen ^ntereffen Der an-

gefdjtoffnen ^"nwngen ob, aufeerbem fönnen i^m bie Siedete unb

^ftid)ten ber beteiligten ^»nungen übertragen roerben. ^lan tjat

TOot)l gelegentlid^ angenommen, ba§ bie ^nnunggauSfd^üffe burc^ bie

.^anbroerfgfammern überflüffig gemad^t mürben. ®ag I)at fid^ nid;t

{)erau§geftettt. 3SieImet)r Ijaben fie fi($ oielfod^ burd;au§ als berufen

gejeigt, bie 2Irbeit ber ^anbroerfsfammern ju erleid^tern unb §u

förbern. ©o ift ifire ^ai)i aud^ geroad^fen. 2lm 25. Dftober 1904

roaren e§> 208 mit 2158 angefdlloffnen ^»nungen, bie i(jrerfeit§

156176 a)iitgtieber umfaßten. 9kd^ ber nad^träglid^en @r|ebung

raaren e§ 1907: 271 mit 2887 Innungen, 1904 roar in 2o üon

71 ^anbraerfsfammerbejirfen fein ^nnungsauSfdiuB, 1907: in 18.

^Ia6) ben 3öl)Ien oon 1904 roaren über ein ©rittet ber 3n"w»9§=

au§fd)üffe in ben Sliittelftäbten , über jroei ©rittet in ben 9)iitte(=

unb J^Ieinftäbten. ^ier t)aben fid^ bie ^nnungSauSfd^üffe oft roirffam

erroiefen jur 3^ertretung geroiffer attgemeiner to!aler ^aubrocrfer-

intereffen gegenüber ber Dffeutlid)feit ober ben Se^örben, aud) finb

fie t)ier befonberS geeignet, bie Sätigfeit ber einjelnen 3""wii9ß"

anjuregen unb burd^ 2tu§taufd^ ber @rfat)rungen ju nü^en. ©ie

53eteiligung ber 3iüang§innungen an ben 3nnii»g^QU5fd;üffen

ift im allgemeinen er^eblidö ftärfer als bie ber freien 3»"ii'^96"/ i»^

übrigen gepren nic^t nur ^anbroerferinnungen , fonbern oud^

16 Innungen anbrer ©eroerbe: ©aftroirte, i^öd^e ufro. ben 3"'^ini9^=

auSfd^üffen an. ©en 3"'^i'"9§ou^[<^iiffen fann burc^ bie SanbeS=

Sentralbeprbe 9^ect)tSfäl)igfeit oerlielien roerben, bod^ befa^en

nur 20 biefeS SSorred^t.

„^efonbre 5ßeranftaltungen" l^atten nur 12 2tuSfd^üffe unb jroar
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im ivinjcn l-l (]etroffcii, luoüoii bic ^älfte '^l itciftcl 1 uiuicn iiiaren,

fonft bolcl)renbe i^ortrnflc u. beil.

3lu^erbem beftanbcn, iinb jumr 511 brei ^l>iertel in Ü)?ittel= unb

Mlcinftnbten bei 41 :?lii-j)d)ü[fcn 3'i"i"MV' f <^i^^'^i]cricf)te, benen

bie Moinpctcn^ bcr @cuiorbcc]crid)te eignet, liefen $)inmini]gau!3fd)ü[j'en

i^eliörtcn — einfrf^IiefeHd^ ber 'iltid)t=^anbiuerfer — 459 Innungen

mit 43 751 'üJiitgliebern an. 2In niüjängii] gemad)ten ©treitfadje»

(\ab e§ 1004 bei 2() ^nniing«td)ii'b'?t]cndjtcn 2!»75. ©ine ljerüor=

rniienbe ©teile nimmt nnr baö ^nmin(]^fd)iebögerid^t beg berliner

^nnuiujCHiiiefd)u[|e'o ein. 3l)m finb 44 ^nnnngen mit 24 425 -DJit'

gliebern Qngeid)lof)en, unb uon ben ©treitfad)tMi famen aflein 2536-

auf if)n. Sonft ^aben iiö) einzelne 3""ii»9^öu$fd)üffe in folgenber

2Bei[e betätigt: 4 (laben im ganzen 5 ©dualen errid^tet, l'> Ijaben

fold^e imterftü^t, meitre K' ()aben '.^Irbeit^nad^ineife errid^tet, 5 tjaben

eigne Verbergen errid^tet, <3 Unterftülnng^faffen gefd^offen, bei ein-

zelnen beftel)n anf^crbem befonbre ^onbl unb ©tiftungen jn üer*

fd^iebnen Unterftü^ungi^sroeden.

9ln @innal)men Rotten bie 3""""9^ouiSf d^üf fe nur

gegen 713<»0 3)if., baoon ber ^nnung^ou^fd^uf? in 93erlin allein über

19 000 W. ^ie 3lu^gaben betrugen 50 183 ^M., rooüon gegen brei

58iertel SSerroaltungefoften rooren; bcr die^i tarn ben 2lu§fte(Iungen,

Itkiftern unb beletircnben 2>orträgen sugute. 3)ie gefamten Slftioa

beliefen fid^ auf 72 523, bie ^affiüa auf 5991 mt. ®od) fommen

üon jenen aQein 42 000 3Jif. in ©runbbefi^ beftel)nber SBert auf ben

;3nnung^auefd;uB 2)?e^.

3ft fo bie i^cbeutung ber 3""i'ii9^fli'"^''f<f)üffe nur eine örtlid^e,

fo befi^en bie 3 'i " u n g ;§ ü e r b ä n b e eine aügemeine, namentlid) auc^

auf fad^Iid^em ©ebiete. 2)ie 3"'"'"9^üerbänbe finb '^Vereinigungen

oon Innungen, roeld^e nid^t benfelben 3(uffid)tebebörben untcrftet)n.

Sie fönnen fid) fomit über haS^ ganje 9{eid) erftrecfon, einen ^unbe^-

ftaat, eine ^roDinj ober nod^ fleinre (ijebiete umfaffen. !i^on ben

43 l^nnungSuerbänben, bie bie Grdebung nadfigeiniefen l)at, erftrccfen

fid^ 24 über bae ^JJeidjegcbiet. t^ou biefcn finb 5 in ben ls7<»er,

18 in ben 1880er 3lal)ren unb nur einer — ber ^l^erbanb ber 33ürften»

mac^erinnungen — nad) Grla^ be'5 ^anbmerfcrgefetjec^ erridjtet.

11 oon i[)ncn finb in eine ^Heilje S^^eig ober Unteriiet)merüerbänbe

eingeteilt. ÜBir ^aben uor aüem in biefen 3"'iii"9^oerbänben bie

Träger ber ^J)taf3nal)mon ju fel)n, bie uor !3ntrafttreten bee ."öanb'

merfergefetjee jur ^Keglung bee ^l^eljrlingsroefen^ fpejieU unb auc^

jur j^örbrung be^ 3i""i'"9^"'^fß"^ unternommen rourben. '^^x Tätig-
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fett^gebiet ift burcj^ @rri^tung ber ^anbraerf^fammern, bie mit üiel

roeiterge^nbeu Kompetenzen auSgeftattet finb, wo^i eingeengt rcorben,

aber feine^roeg^ ift eg i()nen gänglid; genommen.

3Son geringrer 2Bi(^tigfeit finb bie übrigen 10 felbftönbigen

Sonbe^^^rooinjiat' unb S3ejirf§üerbänbe, oon benen 13

m6) @rla§ bes' ^anbroerfergefe^eS errid^tet finb. Unter biefen ort-

tili) begrenzten 33erbänben befinben fid^ anä) oier, bie fämtlid^e

©eraerbe oufnefimen, n.iäi)renb fonft bie ^nnung^oerbänbe gerabe ba--

burd^ fruchtbar roirfen fönnen, boB fie nur ein ©eiüerbe ober

oerra an bte ©eroerbe umf äffen. 2)en gefamten 43 SSerbänben

waren 4928 Innungen mit 239 2(32 3}Utgüebern angefc^Ioffen, atfo

onnöf)ernb bie ^älfte aller ^^nnungSmitglieber ge{)örten glei^seitig

einem S^iiu^g^üerbanbe an. 3w)0"g^^""W"gß'i unb freie ^"»""gßn

roaren im 33erf)ältni^ g(eid^ ftarf beteiligt, ba üon jenen 43,4 %
ifirer ©efamtjat)!, üon biefen 43,6 ^lo angegUebert roaren. Jöezüglid^

ber 9KitgIieber§a{)I überwogen oerf)ältni§mäBig jene; 52,3 "/o aller

i^rer 3}iitglieber roaren in ^nnungSüerbönben, bei ben freien ^n^ungen

45,6 ^!o. 3Iu^erbem gefiörten 0,70 °/ü aller SSerbanbSmitglieber aU
©injelmitglieber feiner Innung an. ®ie ©röfee ber Snnung§ =

oerbönbe ift oerfd;ieben, je nad^bem in beut betreffenben ©eroerbe

bie ^nnungSorganifation fortgefd^ritten ift. 3ln ber ©pi^e ftet)t ber

3entraloerbanb beutfc^er 33äcferinnungen „©ermania" mit 48143

3)ütgliebern in 1039 Innungen. Sie a)(itglieber§a^l üerteilt fid^

faft gleid^mäjsig je jur ^ölfte auf 3w)angg- unb auf freie ^"«»"gß"'

®ann folgt ber SDeutfd^e g^leifd^eroerbanb mit 36 716 9}iitgliebern

in 1095 Innungen, ^ier ift ein ganj auffällige^ Überroiegen freier

Innungen feftsufteHen, ba biefen 90,6 ^lo ber 9)Zitglieber angel)ören.

Sei bem brittftörfften SSerbanb, bem Sunb ©eutfd^er ©d^neiber-

innungen, get)ören bagegen üon ben in 240 ^""iiiigß" befinblid^en

20948 9)litgliebern nur 23,4% ben freien Innungen an. S(nfe^n=

lid^e SSerbönbe finb ferner ber Sunb ©eutfd^er ^arbier=, ?^rifeur=

unb ^erüdfenmad^erinnungen mit 17 561 ^Ititgliebern in 352

Innungen, ferner folgenbe 33erbänbe mit mel)r al§ 10000 MiU
gliebern: Sunb ©eutfd^er ©d^ut)mad^erinnnngen, 33unb 2)eutfd^er

6d^miebeinnungen, Sunb 2)eutfd^er 2^ifd^lerinnungen, foroie ber

16697 33iitglieber jäl)lenbe fäcf)fifdl)e ^"nungeoerbanb, ber alte ©e^

roerbe aufnimmt unb bem gal)lreic^e fd^on il)ren ^ad^innung^oer*

bänben angeglieberte 3"»""gß" 5ugel)ören.

^ie Xätigfeit unb bie Seiftungen ber ^nnung§t)er==

bänbe laffen fi^i rein gal)lenmä^ig nic^t ganj barftellen. Q§> ent-
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jicl}t fiel; bem (\xahc Der öröfete Xeil it)rer auf gctoerblid^em ©ebiet

lioticnbeii 3Irbciten, bie im ä>erfe()r jiuifdjen bem 3>erbanb unb ben

,SU(^el)öriöen ^nnuiuKn sum 5lu^brudE fommen. 3id)tbar mirb bie^!'

nur bei ben aQe ein bi'5 brei ^aljxc ftattfinbcnben ;iscrbQnb!o=^

tagen, auf bencn bie fcbmebenben J^öSen jum SluSbrudf fommen,

unb bie baburd^ einen i^rofuMi 'ii>ert crl)nlten, ha\] bie bamit Der*

bunbnen 3Iu!Jftcl In niU'n jebem nod) fo abi^eletjcn moljnenben @e-

merbisangebörigen @e(egent)eit geben, fid) über bie ted^nifd;en 3^ort=

fci^ritte, neuen 3)iafd)inen unb anbern luidjtigen Grrungenfdjaften ju

informieren, ^n bejug auf bie befonbern 2üifgaben Ijaben 15 ^i^er^

bönbe fpejiell ber Siegelung beS StrbeitSnadiroeife» iE)re 31 uf--

merffamfeit gef(^enft, meift baburc^, bafi bie (Srrid)tung örtlid)er

'Jcadjmeife geförbert iinirbe. g^adjseitungen merben üon 14 iScv-

bänben berauegegeben, au§erbem finb 10 an ber -öeraux^gabe einer

?vad)5eitung beteiligt bejm. braudjen folc^e aU '^^ublifationlorgane.

Übrigens ift bamit bie S^\)l ber für ^anbiuerfer beftimmten 't^aä)--

Leitungen nid^t erfd;öpft. (B^ befte{)n meift für jebeä, aud^ roeniger

umfangreidbeö (iieroerbe mebrere nebeneinanber, otjne bafe ein fad)Hd)e5

^ebürfni'5 bafür uorläge. @g fei babei bie Semerfung gcftattet, ha\i

auä) an Sel)rbüdbern, Sei tf oben ufm., burdj bie man bem

^anbroerfer tEieoretifc^e Henntniffe 5ufüt)ren roid, in ben testen

3af)ren ein feincyroege fegensreidber Überfluß entftanben ift.

11 3»»u"fl5üerbänbe I)aben im ganjen 15 Unterftü^ungÄf offen

eingerid)tet, baoon 7 nad; Grlafs bee ^anbmerfergefe^es. ©§ finb

!• Sterbefaffen, aufeerbem Waffen für äBitroen, 2ßaifen, ^^^enfion§=

faffen unb äbnlidje. '^{)ic (Sinnabmcn betrugen 3o:}lo4 ^J)if., benen

05 0G1 3Jit. an Slu^gaben gegenüberftanben ; an ^i^ermögen roiefen

fic 440t)3(' '03Jf. nacb- häufig greifen bie i^erbänbe jur Unter=

ftü^ung bülf^bebürftiger 3)iitglieber ober bei äbiilidjen 3lnläffen ein;

8 Serbänbe Ijotten 9 befonbre g^onb^ unb Stiftungen bafür, bereu

Ginnabmen :3S(i(j2 unb bereu 3hi!§gaben ;341(i2 'ü)tf. betrugen, moüon

aüerbingö ber größte Xeil auf einen einjigen j^onb^ entfiel. lO i>er=

bänbe ifahen 2tbfommen mit 5ßerf id^rung^gef ellf diaften

üerfc^iebner 3(rten getroffen, ^iefc ^ik'rträge eriueifen fid; meift atC-

febv fegcnsreid;. (iz- mirb auf biefe iBeife oiel ftärfer uon ber für

ben fleinern Öeroerbetreibenben fo notroenbigen 93erfid;rung ©ebraud^

gemad;t unb bie 'i^erbänbe erl;a(ten üon ber gejabtten ^4-^rämie eine

Duote, bie oft er^eblid; ine (^iemid)t fällt. (5inigc )i5erbünbe Ijabm

Schulen errid^tet ober unterftüfeen fo(d;e. Gä finb bieg 5ad^fd;ulen,

in benen ein befonberg gebiegner 5ad^unterrid;t erteilt roirb.
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Sie 33 ei träge 511 ben ^J^ni'iiö^oerbänben fd)tuaufen

jroifd^en 10 ^^fg. iinb 2 ^It. 2)ie ©efainteinimömen otter 43 a3er=

bänbe Oetoufen fidj au\ 2(>G233 mi, bie 2liK^gabeii auf 1(j43()4 mi
^ieröon entfallen 50,7 '^lo auf ^erroaltungSfoften. Siefe .^öl^e ift

burd) bie oorl)in bargelegte ^Tatfac^e erflärt, ha'B bie ^^erbänbe eine

rege S^ätigfeit im 58erfet)r mit ii)ren SSerbanbSmitgüebern iinb ben

.Innungen entfalten. 24,9 ^"0 ber 2tugga6en fommen auf bie be-

fonbern 2]eranftaltungen, ^adjjeitungen ufro. ®ie Ä^often für bie

^erbanb^tage belaufen fid^ bei 22 ^Berbänben auf 9623 W.f

lüälirenb bie 2lu§gaben für 9tepräfentation, ©efeUigfeit nur 1,7 ^lo

ber ©efamtl)öl)e au§mad)ten. 2ln 93 e r m ö g e n i)ahm einzelne ^ex--

bänbe, n)ie ber 36"ti^Qlüerbanb beutfd^er 33äderinnungen unb ber

jvleifd^eroerbanb , immerl)in onfel)nli(^e Soften aufjuroeifen. 33ei

allen 5ufammen betrug ber Überfc^uB ber 2tftioa über bie ^affiüa

246256 m.
Sie ^meiQvexbänht, bie, roie ^xxoäi)nt, bei einer 2lnjat)I

^nnungSüerbänben all Unterabteilung beftel)n, ergangen bie sCätigfeit

ber ^auptuerbönbe, inbem fie für i^re fleinern Sejirfe in älinlid^er

SBeife roirfen. ©0 l)aben 43 fid) ber Siegelung be§ 2lrbeitenac^=

lueifei gugeroenbet; 26 l)aben 30 Unterftü^ungl=, meift ©terbefäffen

errichtet. ?^ür g^ac^fcj^ulen , g^ad^jeitungen ufro. roerben 3wf^üff^

gejaljlt.

SBenn man atte biefe gatjtenmäBig luiebergegebnen Slufraenbungen

unb Seiftun gen ber ^i^i^unQ^"/ S^munglauicfdjüffe unb

SnnungSüerbänbe anfiel)t, fo ift e§ natürlid) gänjlic^ irrefüljrenb,

bamit bie ^JOiillionenjif fern ber ©eroerf f djaf ten ju Der-

gleidjen, rate e§ bereu fritiflofe 33erounbrer tun^ ®aB el fid^ babei

um gänjlid) infommenfurable ©röfeen Ijanbelt, bemerft man, fobalb

man \iä) bie Slufgaben ber Innungen üor 2lugen Ijält. 2lufeerbem

ift eiul nidjt ju oergeffen: auf bem ©ebiet, ba§ boi^ fd^liefelid) ber

(Sntftel)ung§grunb ber 2lrbeiterorganifation ift, folleu fid^ bie Innungen

nid)t betätigen; §u ^ampfgroeden bürfen fie feine ©eiber auf'

bringen. Man ijat in ^reu^en ben Innungen unterfagt, fid; an

2lrbeitgeberüerbänbe anjufd^ liefen ober befonbre 33eiträge ju ber-

gleidien 3™ßden gu ertieben, roeil bie 3"""'U3 ba§ gebeil)lid^e 3]er=

l)öltnil mit Un @el)ülfen förbern folle. Sßenn man biefem ©runb--

fa^ — töie e§ jene ©ntfd^eibung tut — alle§ unterorbnet, fo ge^

langt man bei feiner fonfequenten ®urd;fül)rung freilid^ jur <Bn^'

3. 33. „Soäiale ^-Prajis", ^a^rg. XVII, 5fr. 26, Sp. 694.
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penMcniiui ber 010115011 ,'\niiuiu]etätiijfeit. ^enii offenbar bieiit e^

ilaiiipfsiuccfcii , uicmi ber '^h-beit^nndjiuei!? ber ^"iiinHl tro^ ^f^

3trcif'^ 5lrbcit ücrmittclt, cbciifo iicl)ören in Streifjeiten bie ^uninu^^--

üerjamniluiirteii unb beren ikfd)lü[fe bnju; furj jebe Scbenfgrei^uiu;

ber 3"'»'"fl i'" ^ntereffe it)rer Iliitglieber fann a(§ gegen bie '^ln^-

ftdnbicjen gcrid)tet aufgefaßt werben. STie^ jeigt frf)on, roic unljalt^

bor bie be()örb(id)e SteQnngnabme ift. 2Benn aud) anbre ^nnbe^^

ftQQten biefen (Stanbpiinft nid)t teilen, fo ift bod) üerfjiiibert morben,

bofe bie 3""i"H^'" fil^ loirfung^'üoUfte QBoffe in ben JL^o()nfänipfcn

benu^t tnerben. 3)ian befänie foiiiit fein üoÜftänbigeS 53ilb oon ber

^Qnbiiicrfeorganifntion, luenn nidjt gleid^jeitig barauf {)ingeiüiefen

würbe, bafe neben ber gefe^Iid^en eine freiroillige Crganifntion in

ben „51rbeitgeberöerbänben" teilö enftaiiben, teil§ im ©ntfteljn he-

griffen ift. ^n mefirern A^nnbioerfiojnieigen, tuie im 33qu=, ^oU-,

S<^neiber=, ^öäcfer^ u. q. ©eroerbe, I^aben wir bereit^; organifierte

5(rbeitgeberoerbQnbe, bei benen in ber 9?ege( ber @rnnbfa^ ber

Streife ober 3.^ot)fottentfd)äbigung burd^gefüljrt ift. ^ie Jonn ber

Ülu^bilbung im einzelnen ift üerfd^ieben, (jäufig mangels Qu^reid;enber

Grfal)rung — auf bie fauni ein 9lrbeitgeberüerbanb Ijeutc fc^on 311*

rüdbliden fann — nod) unentiüidett. ®er ^oben, ben ber ©ebanfe

für @rrid^tung oon 2lrbeitgeberöerbänben gefunben f)at, ift nid^t

überall günftig; aber man fann bodj fageii, ba§ man fid; ernftf)aft

unb im ganjen mit Grfolg bemüljt, ber jroeifelloä uorljanbnen 'Jtot-

luenbigfeit, eine ^ßerteibigungsorganifation gegen bie ©eroerffdjaften

5U bilben, aud) im ^anbroerf ju entfpred;en.

2i>ä()renb (^ iid) im 33orftet)nben um Drganifationen Ijanbelte,

beren 6rrid)tiing fd)fie§(id) üom freien 2BilIen ber ^kteiligten ah-

f)ing, finb bie ^anbiuerf^f aminer n fraft ©efet^es beftef)nbe Gin^

ric^tungen, bereu (S-inroirfung fid) fein ^anbrocrfer ent^iefju fann.

9Bie ju 2fnfang erraä^nt, bilben fie bie loidjtigfte 9Jeiifd)öpfung be^^

^anbirerfcrgefe^ee. 2)ie if)nen sufaüenben 5lufgaben formuliert bie

Segrünbuiig jum ©efe^ folgenbermaf3eii ^
: „!J)ic ^anbiuerf^fammer

lüirb naturgemäß eine boppelte 3(iifgabe l)aben. Sie luirb einmal

bie Öefamtintereffen beä öanbroertö unb bie ^J'tereffen ber in i^rcm

Sejirfe oorl^anbiien ^anbioerfe gegenüber ber ©efc^gebung unb ber

33eriüaltung hc^ Staate 511 üertreten f)aben, unb jinar forool)l burd)

Grftattung ber oon ben 3taat3bel)örben einjubolenben ©utac^ten,

' yit. 116 ber Xtud\a(i)en beä 5Jeid)ötafles, 9. Scfliölatuperiobe, IV. Seffioii

189.5'97, e. .37^5.
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al§ üud) huxä) bie an§i \i)xex eignen ^intiatbe I)erüort3ef)nben Stnregungen.

daneben wirb fie a(§ Selbftöerroaltunggoriian bie 3lnfgQbe l)aben,

biejenigen jur Siegelung ber 3Sert)ältniffe be^ ^onbroerfg erloffnen

gefe^licf)en 33eftimmungen, roeld^e no(^ einer ©rgönjung ber @in;sel==

üorfc^riften bebürftig nnb fäljig finb, für it)ren 33e5irf roeiter aug=

gubaun, bie ®ur(^füt)rung ber gefeilteren unb ber oon xf)t felbft

erloffnen 3?orf($riften in if)rem 33ejirfe ju regeln unb foioeit erforber^

lid;, burd; befonbre Beauftragte §u überiüad^en, unb enbUd^ fold)e

auf bie g^örbrung beS ^anbroerfS abgielenbe 33eranftaltungen ju

treffen, ju beren Segrünbung unb UnterI)aÜung bie ^röfte ber

(ofaten Drganifationen nid;t au!Sreid;en."

ßunäc^ft fei angefüf)rt, bafe e§ 63 ^anbroerf^famniern unb —
in ©ad^fen unb ben ^anfaftäbten — 8 ©eroerbefammern mit ben

iRompeten§en ber ^anbroerfsfammern gibt. Sie ©röfee ht§> ii)\Kn

unterftettten 33e§irf§ ift fef)r üerfd)ieben; in bem ber ^anbroerf^r

fammer Berlin befanben fidj 1907 692 Innungen, in bem ber

Kammer ju ©igmaringen 1. 2)ie 3^1)1 ^^^^ ^ammermitglieber

fd^wanft sroifdien 50 unb 12. ^ebenfaQ» ^anbelt eg fid^ au^ ^ier

um feine^roegg nur annäl)ernb gleid)artige ©ebilbc.

3ll)nlid) lüie bei ben ^»"iiiiöen mufe auc^ bei ben ^anbroerfS-

fammern ein @ef ellenauäf cbufe errichtet roerben. S)iefe Bor*

fdjrift ift erft burd) ben Steid^^tag in ba» @efe^ l)ineingebracrt

roorben. ^. Boigt^ ^at bieic ha§> TOid^tigfte ©rgebniS ber parla=

mentarifdien Bel)anblung genannt unb oon ber 5Cätigfeit ber @efetten=

au§f^üffe üiel erioartet. ©ie fotten mitiüirfen beim (Srlafe oon

Borfc^riften über !Reglung be§ Sel)rling^n)efen§ , bei 2lbgabe oon

©utac^ten unb Berieten über bie Berl)ältniffe ber ©efeHen unb

Sel)rlinge unb bei ber ©ntfc^eibung über Beanftanbungen oon Be=

fd)lüffen ber ^^rüfung^au^fd^üffe. ®ie 6rl)ebung beriditet, bafe in

308 ^äÜen eine 3Jiitn)irfung ber ©efeHenauSfcfiüffe p oerjeic^nen

geroefen mar. Bon prafiifd) erl)eblid)er Bebeutung ift biefe ÜJiit=

arbeit nic^t. Bei ben 8 ©eroerbefammern befte^n feine @efenen=

auöfd^üffe, ein Bebürfnig banadj ift bei ilinen fc^roertid^ Sutage

getreten.

3l)rer 2lnfgabe, bie ^^tß^^^ffen ber ^anbroerfer gegenüber @efe^=

gebung unb Berroaltung ju oertreten, finb bie Kammern in reid^ent

9)kfee nacbgefommen. ^m lefeten ©efd^iäft^ia^r waren oon 69 Kammern

' 3n SBraung 3lrcf)iD a. a. D. ©. 78.
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3250 Ö 11 1 ad) teil feitciu^ ber 53e()örbeii ciiu^eforbert. ©oiücit fie

fvesifijiert luaren, betrafen bie relatiu mciftcn basj ^clirliiig!?^ unb

^nnuiifl^niefen, fobann aber bie 3^ragc be* fabrifmäfeit^cn ober beg

4'>anbuHnf'5betriebe'5. ^iefc aH bie ^abre l)inbiird) baucnibc ?vraiu%

ob „^"vabrif ober .V"^an&u)crf", Ijnt bie 5lrbeit ber ^aiibuicrf^itammern

in niuiebnbrlidjer äBeife in 3lnfprud) (genommen, uiel -iJieibereien

crjenijt, ebne baf; C'J bod) bi'Jbt'r niöglid) (:\eiuefen ninre, eine alle

2;eile befriebi(]enbe iiöfnng 5n finben. äi'eiter [inb uon ben iianunern

(3ö50 fonftige ©inqaben, 21 n träge, 9Bün[d^e nfro. erlebigt,

boüon "274:^ ben Sebörben oorgelegt. S" elfter Hnie ftcbn Ijierbei

:^cl)rling^angelegcn()citen ; bann ^Jiafenaljmen jnr ©eroerbeförbrung

ber ^anbiuerfer, anfeerbent alle bie ^ntereffen beä ^anbiuerf^ he'

rü{)renben ^^ragen. ^yerner babcn einige Hannncrn über luiditige

fragen befonbre ©enffd^riften Ijerani^gegeben, nnb faft aüe i^animern

erftatten regelmäßig 3'^l^^^^'^i^i'ijt^- .^ebenfaHiS Ijaben bie ii'ammern

reid)lid; ®clegenl)eit genommen, über bie äl>ünfd)e nnb 33ebiirfniffe

ber ^anbroerfer .Hlarl)eit jn fd^affen.

^nnerljalb be^ groeiten Slnfgabenfreife^S mar bie erfte ^ätigfeit

ber ^anbroerfgfammern 9)iaBnal)men jur 9teglung beö ße^r =

lingäraef cn^5; bie meiften Ijaben befonbre 3Sorfd^riften baju erlaffen,

^orm nnb 3"l)ölt ber iJeljroerträge feftgefe^t, in ber Siegel SJinfter=

formularc bafür anfgeftellt, teilroeife bie juläffige 3^1)1 ber jn

baltenben iiel)rlinge foioic ^ie Tianer ber Sel)r,^eit für bie einjelnen

^anbroerfsjroeige oorgefd;rieben. Oft genng würben alle biefe S3e=

fttmmnngen auf bcm Rapier fteljn bleiben, loenn bie ^anbn)erfä=

fammern nid)t bie ^JUiöglidjfeit genügenber Kontrolle Ijätten. 3)ort,

n)0 ein burdjgebilbetes 3»iii'"fi'5n^efen üorl)errfdjt, ift bie» leidster;

aber felbft in berartigen (^)egenben ift bie ^ai){ ber branf5en bleibenben

md;t gering. 2)al)er baben faft aüe — riO — iiammern befonbre

„Beauftragte" ernannt jur Übenuadjung ber 33efolgung ber gefe^=

lidben unb ftatutarif d)cn ^^orfc^riften. ©^ roaren bie^ 1!«»7 ^ 3127

^4Jerfonen. Saoon loaren bei 11 Hammern 1') 53canftragte ljaupt=

amtlid) angeftellt, luäbrenb ber 9teft ebrenamtlid) tätig luar-. 'Diefc

' ©oroeit angänflifl, loerben bie ^^al^len au^ ber nnd)tiäglic^eii ©r^ebung

angeführt.

'^ 3" biefem ^unft ift bie 2)enffc^riit ntcl)t foireft. Sie fagt oon ben

S)eauftragten ber .tianbiüerfofammern, bafe fie jur Kontrolle ber einer 3»"""3

Angehörigen betriebe ernannt mären (ogl. 5. 58. <S. 98 *). Dbfc^on ber J^rage»

bogen in berfefben SBeife formuliert roav, ift bieg boc^ ein orrt"'"» ^fi ^'^
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g^rage ber Beauftragten ift praftif^ oon ber größten 33ebeutung,

um eine ben ^^vo^äm be^ ^anbroerfergefe^e^ entfpred^enbe ^urd^=

füfirung ber Beftimmungen ju gen)ä{)rleiften. ©ort, roo roenige

^auptamtlirf) angeftetite ^erfonen tätig ftnb, !ann root)! eine reget*

mäßige 9teüifion in umfaffenber SBeife ftattfinben. Sie et)renamtli(f)

tätigen fiaben Ijingegen ben SSorsug genauer ©ad^fenntni^, ba fie

immer bem betreffenben ©etoerbe felbft entnommen finb, unb oer=

urfad;en roenige Soften, roenn aud; an it)re Seit nirf)t biefelben

Slnforbrungen gefteHt werben fönnen al§> im erften '^aü. @in gleid^=

mäfeigeg <St)ftem l)at fid^ be§t)alb nod; nic^t f)erau§gebilbet. ^^ür

biejenigen Set)rlinge, bereu a)ieifter feiner Innung ober einer folc^en

angehört, bie nid^t ha§> ^rüfung^red^t befi^t, muB bie ^anbroerf^-

fammer bie 9)töglicöfeit §ur 2(blegung ber ©efellenprüfung fd;affen,

inbem fie fetbft ^rüfungaugfc^üffe erriditet. ^m ^atire 1907 beftaubeu

12 297 berartige ^rüfungiau^fd^üffe. 33or biefen 2tu§fd;üffen fiatten

fi^ im ^al)Xt 1906 50 728 Se^rtinge ber Prüfung — big auf einen

geringen Sruc^teit mit ©rfolg — unterzogen. @§ fommen auf eine

ganje Steige ^anbroerüfammern met)rere ^unbert ^srüfungSauc^fd^üffe,

bereu ^Tötigfeit U§> \n§> einzelne §u überroad^eu ift. ©^ erroäc^ft

^ieraug eine 9)lenge Slrbeit, bie, roeit fie jum ^eit me(;r formater

9(rt ift, oft nid^t entfpred^enb geroürbigt roerben fann, bie aber bod^

unbebingt nottoenbig ift, wenn man bie Set)r(iug§augbilbung über*

f)aupt in geregelten '&ai)nen ert)atten roill.

9iod^ mef)r grunbfä^lid^e ©inroenbungen aU gegen bie ©efetteu'

Prüfung finb gelegentlid; gegen bie 9)teifterprüf ung gerichtet.

3lün roäre eine obligatorifd^e 3)Jeifterprüfung, b. \). eine fold^e, bereu

Seftet)n SSorausfe^ung für ben 33elrieb eine§ @eroerbe§ ift, gu oer»

werfen, ©in eigentlicher Befätiigungsnadiroei» ift rceber roünfc^en^»

roert no(^ burd^fütirbar. 9Jiit Siedet tiaben fid^ benn aud^ bie ^anh-

roerfSfammern met)r unb mel^r berartiger, bie praftifd^en ^ntereffen

beg ^aubroer!^ f^äbigenben ^orbrungen entfd^tagen. 2lnberfeit§

aber ift nid^t abgufetin, roe§t)alb mon jebem Beliebigen geftatten

foUte, ben SKeiftertitel ju füt)ren, ber bod^ eine geroiffe Qualififation

^Beauftragten ber Äammern burc^roeg aud) bie aufeerf^alb Befinbttd^en 33etrtebe

— meift biefe in erfter Sinie — reoibieren. 2)er ^'i^iS^^osen bei ber naci^träg=

liefen (Sr^ebung fragt jutreffenberraeife allgemein nac^ ben Beauftragten ber

|)anbroerfgfammern; in ber Überfielt ift aber raieber berfelbe Irrtum paffiert,

baB (»gl. 8. 9**) nur von ber Kontrolle ber jur Innung gefiörigen betriebe

bie 9iebe ift.
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anbeutet, ^hmih nadf) bcin jc^t uorlieijenbcn ©efe^enttinirf über ben

\0Q,. fleinen )öefäbit;(inuv5nad)iiici'5 in Si'fmUt nur geprüften 'D}ieiftern

boei ^Kec^t jur iL'cbrlinfl'^nuebilbuncj ^uüebn foQ, fo (ä§t fid) geijen

eine berartic^e, and) uon iel)r lucit lintöftctjnben '^iolitifern nid)t he--

fämpfte ^eftimmuuc^ üoni Stanbpuntt ber Se^rling^fürfori^e nid^t'5

einroenben ^ 9iQtürlid) barf bann bie 'iprüfung nid^t eine blofee

Formalität, fonbern mu§ üon ernftl)afteni 6{)aratter fein. Um and)

ben 3lnfd)ein ju uermeibon, ali fönne e^^ fid) biorbei um ©piefereien

banbcle, roie fie bie 2.^crfaU,^eit beS S'inuntvrMuefeniS gefcl^n t^at,

merben bie 3)teifterprüfung^^fommiffionen nad) 9ln^ören ber ^anb-

Tüerfefammern burd) bie l)öt)re 'lHTtt)altungebc()örbe ernannt. 3(n

berartigen ^^rüfungefommiffionen waren 5:ius üorf)anben. ^Die 33e''

bauptung, bafe bie ^anbroerfer felbft oon ben 9)Jeifterprüfungen

md^t'5 miffen motten, loiberlegt bie ^atfad)e, bafe li"»4 »)25S, 19<>7

822s ficb ber '^^rüfung unterzogen Ijaben, oon ben legten 7847 mit

erfolg. S)ie ^srüfungggebül)ren finb nid^t gering: bei 44 j^ammern

fd^iuantcn fie jiuifd^en 12 Wd. unb 30 'ü)If., bie übrigen l)aben für bie

cinjelnen ^anbiuert*än)eige oerfc^iebne 8ä^e oon 1<» W. hvi ''>
3)}f.

®ie @ebül)ren fliegen ber ^anbroerfsfammer ju, bie ebenfo bie jum

^eil red)t erljeblic^en Unfoften ju tragen \)at.

Unter ben befonbern Seiftungen ber ^anbroerf^fammern ftcbn in

erfter 5Reit)e 33eranftaltungen, loel^e bie geroerbtid^e, tcd)nifc^e

unb fittlidie SlusbilDung ber "OJceifter, ©efetten unb Sebrlinge

betreffen, ©igne S deuten l)attcn nur 4 Kammern erridjtet, 5U

benen auä) ber (Staat unb fonftige Korporationen 33eibü(fe geuiäl)rten.

2)agegen l)aben 52 klammern il)rerfeitiS d^^'- ober Jortbil-

bung^'f c^ulen mit 28 207 3Jif. im legten 9ied)nung'Sjat)r unter»

ftü^t, ferner finb jal)treid)e Slnregungen 5ur Grrid)tung oon Sdjulen

auf bie ilammern jurüd^iufül^ren. ^ür bie 3lu!5-' unb äl^eitcrbilbung

ber ^anbroerter l)aben fid; naä) anbrer 9iid)tung fämtlid)e .Hämmern

betätigt. <js Kammern l)aben 'DJJeifterfurf e, ^ud;fül)rungÄfurfe,

bele^renbe 33orträge oeronftaltet. Xu grofee 2i>ic^tigfeit grabe

biefer Seite ibrer Xätigteit ge^t nu^ ben furjen 'Eingaben ber Gr-

Ijebung nidjt t^eroor. Unter bem 1. ^JJfärj biefer 3al)re'5 Ijat ber

^eutfd^e ^anbioerfS- unb öierocrbcfammertag eine einget)nbe ^^enf--

fd)rift über bie Grrid)tung oon HJeifterfurfen erftattct. G^3 t;eifet

barin über Die 5^ebeutung biefer Kurfe: „3(uf bem @ebiet ber

iDJeifterfurfe ift faft in atten Hammerbejirfen eifrig gearbeitet roorben.

* 35er ©cfe^enttourf ift inwifc^en angenommen roorben.
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©ie getroffnen ^Beranftaltungen finb, bog beroetfen bte ©rfotge, oor*

I)onbnen ftorfen 33ebürfniffen entgegengefommen unb ^aWn bamit

t^re 9Jotit)enbigfeit erroiefen. ©emeinfnm ift aUen ^JDieifterfur^öer*

anftaüungen , ba^ fie notürlirf; nid)! beobfic^tigcn, qu^ üöQtgen

33eruf§neuüngen türfjtige 9}?eifter {)eran3ubilben. 9)ian ^at erfonnt,

bQ§ es> n\6)t möglich ift, in ben Jlurfeu tiefgeljube 9){Qiige( fad^lid^-

manueller Sef)rling§= ober ©efettenait^bilbung gu forrigieren, unb

^Qt \\6) beSijalb barauf befd^ränft, ©elegenfieit gu geben, oortjanbne

SücEen in ber 9(u»bi(bung auSjufütten, in^befonbre burd^ ^-Vermittlung

ber neuften ©rfafirungen tljeorctifd;e$ SBiffen unb ted^nifdje O^ertig*

feiten raeiterjubilben."

®ie i^urfe toerben nic^t burd^raeg unb ni(^t überaß von i>m

j^ammern üeranftattet, gum S^eil oom ©taate ober onbern ^ov
porationen, jum ^eil mit beren Unterftü|ung. 6§ unterliegt feinem

3roeifet, i^a^ auf biefem ©ebiet rairffamfte pofitio förbernbe 2trbeit

geleiftet wirb; ber roeitre '^u^hau ift an mand;en Drten burc^ ben

'üJionget an geeigneten ßet)rfräften get)inbert roorben.

Sn ätmlid^er 9tid^tung liegen bie Slu^fteHungen, bie üon

40 Kammern oeranftattet würben, foroie gaJitreid^e anbre ber g^ort*

bilbung bienenbe SSeranftaltungen : ^rämiierung öon Sel)rlinglarbeiten,

5ßorbereitung§furfe jur 9J?eifterprüfung, Seroilligung öon ©tipenbien,

©rieidjtrung be§ ^efuc^S oon SluSftellungen unb üiele^ anbre: ein

au^gebel;nte§ ^yclb geraerbeförbernber ^ötigfeit, ha§> oon ben Kammern
burd^ gro^e unb fleine 3}]aBnal)men nid;t ofme @rfotg bauernb be*

arbeitet roirb.

3n bejug auf 2Bof)lfaf)rt§einrid^tungen f)at man meift

ben Innungen bie füljrenbe S^iolle übertaffen, bod^ 'i)ahen auä) bie

Kammern mand;erlei berartige @inridl)tungen aufjuroeifen : Sterbe^

faffen, Sef)rling§l;eime, SlusfunftSftellen; aud^ mit §af)lreid^en $ßer=

fic^rung!cgefellfd)often finb Verträge abgefd^loffen; burc^ regelmäßig,

in oerfd;iebnen 2Ibftänben erfd;einenbe S^itungen fud;en einzelne

Kammern eine befonberö enge {5^ül)lung§nat)me mit ben ^anbiöerfern

i^re§ 33e5irf§ tiergufteHen. 3Iudj auf bem ©ebiete öe§ 2Irbeitc- =

nac^roeifeS Ijaben fid^ bie Kammern nur menig betätigen fönnen,

ba bie facl)tid;en Qnnung§arbeit§nad;n)eife oorroiegen, bagegen fd^eineu

fie fic^ ber Se{)rting§oermittlung in l)öf)erm ©rabe anjune^men.

©aß bie Rammern ber Drt finb, roo fid^ bie ^anbroerfer in

ben mannigfad^ften g^ragen Slu^funft ju ^olen geraö^nt l)aben,

geigt ber Umftanb, baß 53 klammern 130 339 berartige münblidfie

3Iu§fünfte oerjeic^net fiatten.
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Sei ber Überfielet über bie lu i r t f dj q f t [ i d^ e n Sß e r f) ä 1 1 n i f f e

ber .Hämmern, ihre Öinnadmen unb 2luec^nben, imifnnan

fid) iniober üor )}iuc\m (inltcn, roie meiüc] (jleidjartitje (^Jröfeen ba su-

grun^e liegen. 3>on ber ^onbiuerföfammer 33erlin mit einer (£in=

naiimc oon 14.') 48*» Wd. unb einer 9(n^gQbe uon 131218 ^m. gibt

ee bie oerfdjiebenften iMbftuiungen bis jur 5lammcr üon <£tabtl)a(jen

mit 3207 W. einnaljme unb 2441 !DJf. IHuScinbe. Übrigens trifft

mnn audt) bei ben ^anbelSfammern berartige Unterfd;iebe. !Die

^ölje ber Öefamteinnaljmen betrug 2 825»il5 Mt, tnooon junäd^ft

ca. 14 *^/o 33ortrng aus bem Sßorjo^rc barfteHen. Ungefähr 51 "/o

merben burd; ^^eiträge aufgebracht, ^ie Beiträge roerben von ben

©cmeinben ober roeitern i^ommunalüerbänben aufgebradit, bie fie

5um ^Xeil — in "i^reufeen faft burd)get)nb!o — üon ben ©eroerbe-

treiben^en inieber ein3iet)n, teils uierben fie bireft oon i^ncn erhoben.

Si(^er ift babei foüiel, baJ3 oon einer befonbern ober gar übermäßigen

Selaftung ber ^anbioerfer — roie man eS rool)( nid^t feiten oon

biefen felber ^ört — feine 9tebe fein fann. SeifpielSroeife Ijatte

33erlin au^ ben Seiträgen ca. 70oO(» 3)lf. eingenommen, bie fid;

aber auf runb TSOoii Setriebe oerteilen. ^a bie Seiträge jubem

abgeftuft finb, fommt auf bie tleinern nur ein oerfdjroinbenb geringer

Setrag. 3hin Hegt eS nidbt überall fo günftig, aber feljr oiel f)ö^er

finb bie „Saften" anbereroo aud) nict)t.

9^unb 8*^'o ber Seitröge ftommen oom ©taat; babei ift er=

roäljnenSroert, ba§ oon ben 33 preu6ifd)en .Hammern nur 10 3uf<^iiffe

oom Staat erljalten, loä^renb oon öen au§erpreuf5ifdjen '^S alle bis

ouf 5 auf biefe SBeife unterftü^t rourben. S)ie ©eroerbefammern in

ben ^anfeftäbten erbeben überhaupt feine Seiträge, fonbcrn roerben,

abgefehn oon fonftigen Ginnabmeu, auS (Staatsmitteln erbalten.

Ginen großem Setrag, nämlid) l<)"o, ergeben bie ©ebüljren für

'Dteifter= unb ßefellenprüfungcn foroie für baS Gin= unb 3(uS--

fc^reibeu ber !L^el)rlinge. Ter 9teft oerteilt fic^ auf oerfc^iebne fleinre

Cueüen.

9hin ^ie 9(uS gaben: )i^ erreichen 2 414115 W., baoon ent=

fallen 1 23(»5ol 3Jif. = 51 "/o auf SerroaltungSfoften. 5)a» erfdjeint

ungebüf)rlid^ ^od^, unb eS ift in ber 2:at ber beliebtefte Sorrourf,

ben man gegen bie ^anbroerfSfammern richtet, bafj fie ju teuer roirt=

fc^afteten. Sei einiger Überlegung fommt man jebod; 5U einem

anbern Urteil. @S ift bereits barauf bingeroiefen, baß ein großer

Xeil Der 9Iufgaben formaler, überroadbcnber, organifatorifd^er 3trt

ift: fo ein Xeil ber 9{eglung bcS l'ebrlingSroefenS, roie ^üljnmg ber
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Sel^rlinc^äroIIe, Prüfung ber Set)roerträge ufra., ber Seitinicj ber

Prüfungen buvd; bie i^ammern u. o. ni. ®ie 3(uggaben für biefe

gtoecfe, bie graar jum S^etl ju ben oberften Slufgaben ber Äammern
gcljören, aber md)t ttlic „bcfonbre 3]eranftaltungen" angefet)ii locrbeu

fönnen, faHeii sum erfjeblic^en 33etrage unter bie fog. 3?eni)Qltiing§=

foften. a)fan bnrf alfo nid;t bie für „befonbre S^eranftaltungen"

gemad^ten 3lufiiienbungen ül§> alleinige Slu^goben für bie eigentüdje

3raedbetätigung ber <Rannnern anfef)n. Unter ben mit biefer 9ieferüe

»erftanbnen S.^ertüQl tnng^f often finb über graei 5!)rittet perfön-

M)e, bat)on 592915 Wd. ©etjälter für bie ^ammerfefretäre nnb

fonftige Slngeftellte ber iiamniern. 9tid;t gering finb bie (BnU

fd)äbigungcn für bie ^orftanbSmitglieber ber klammern mit 82009

Wiart. SDag ift bemängelt rcorben, roeü biefe 3tmter bod) (S{)ren'

ämter fein foUen. dlun inadjt eiS in ber 2;at einen ettimg feltfamen

©inbrucf, toenn man fielet, bafe eine Kammer an ©ntfd^äbigungen

für ben SSorfi^enben unb bie übrigen ä^orftonbSmitg lieber 3700 älif.

unt an ©el^alt für ben ^^ammerfefretär 1410 Wd. ausgibt. 3"tiner'

l^in ift für bie allgemeine 33eurteilung bod^ folgenbeS in 33etrad)t ju

äiet)n: bag 3(mt eineS Äammeroorfi^enben ftellt nid)t feiten jiemlid^

ftarfe Stnforbrungen an bie 3eit be§ 33etreffenben. 9iun mürbe einem

bafür befonber^ geeigneten, aber nid^t grabe gut fituierten ^anb=

merfer bie Übernatjme unmöglid; werben, roenn man i^n für bie

fonft auf feinen ©efd^äftäbetrieb oerroenbete 3eit nid^t einigermaßen

entfd)äbigen mollte. j^^reilid; fc^eint nidjt burd;roeg bie rid)tige

(Srenge innegel)alten §u fein. ®ie ©et) älter ber Kammer»
fefretäre finb fc^r nngleidj: 3—4000 mi ift ber Surd)fd)nitt§=

fa^, ber bei nebenamtlidj tätigen 93eamten barunter finft, nid)t feljr

ijäufig barüber fteigt, mit 7160 für Berlin unb 7800 für 2)üffelborf

ben t)ödjften ^^untt erreicht. (3ittau mit 11 109 Wd. muß au^--

fd^eiben, ha biefe ©eroerbefammer mit ber ^anbelscfammer uerbunben

ift. gür S3temen unb Hamburg finb feine näl)ern Slngaben gemad)t.)

©ä^e, roie man fie bei einzelnen ^anbelsfammern finbet, gibt e;o

alfo für biefe gum großen ^Ceil afabemifd; gebilbeten Beamten nic^t.

<Sinen beträcbtlid)en S^eil ber perfönlidt)en ä^erroaltung^foften neljmen

bie ätusgaben für 9teif ef often, ©ntfd^äbigung für S'-'itoerfäum*

niffe unb für ben @efetlenau5)fd)uß mit 193090 2}if. ein. ^on
ben fad^ liefen 33erroattung§foften entfäöt ber 'betrag oon

326951 Ml. auf 9JJiete, SBureaubebürfniffe unb bergl., ber 9teft für

Slu^gaben für ©runbbefi^ unh @eridE)tgfofteu.

3al)v6ue& XXXII 3, I)r§g. ö. ©d^moaer. 18
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^ic 9(u§flnben für bie „befonberu ^lU'ranftal tünchen"

belaufen ]\6) auf l»3:?0ir) 3Jif. = 38,(i °/o. ^en böd)fton i^oftcn

fteüen bie 5Bruttoauci(]abcii für bie ©efettenvrüfuiuvJou'^fd^üffe unb

3)?eiftcrprüfuiuv^fonnniffionoii bar, näinlid) 3<i2 81«> 'j}if. 3ie bleiben

bantit hinter ben cntfpred)enben @ebül)ren jurücf, fobafe l)ierau^ ein

Übeifd^ufe refultiert. 5>ie jioeite ©teile neljmcn mit 167534 3)if.

bio 3tu'3flabcn für ''Dieifterfurfc, £el)rfurfe unb ä()nlid^e§ ein, bie bie

uercinnabmtcn (>3ebül)ren bcbeutcnb überfd^roiten. X'ie 9ieüifion ber

betriebe unb bie :i^eauffid)tigung ber Set)rlinfl§DerI)ältniffe burd) bie

Seauftratitcn crforbern 07 284^J)}f. $vür ©d^ulsiuecfe, 3(u§fte(Iuiu3en,

£el)r(inge()eime, an Stipenbien unD '^srömien 5ur J-örbruucj beö

©enoffenfd^aft^mefen^ mürben im ganjen 139822 Wt. öernuggabt.

Unter bcm 3ieftbetrag bcfinben fid) eine 3)^enge uerfdjiebner jur

©eroerbeförbrung bienenber 3Iug^gaben. j^üt 9t e p r ä f e n t a t i o n u. ä.

Rotten bie Sommern nid;t üiel übrig: 1<> oon if)nen gaben im ganjen

3758 mt. auÄ.

9Iu§er allen erroä^nten '4>often finbcn fi(^ nod; 24(1121 a}if. für

„fonftige 2Iucgaben". @g t)anbelt fid^ babei um ilapitalÄantagen,

©riporb öon ©runbftüden, jurücfge5at)(te 2ln[eit)n unb bergl. mef)r.

Über ben ^ermögenSftanb ber klammern feien fotgenbe

3iffern angefüf)rt: bie 9lftiöa erreidjten eine ^öt)e oon 2 2(i3()80 3)if.,

moüon 090171 9)Jf. in Örunbbcfi^ beftanben. ©ine Slnjabl 5^ommern

nämlid^ f)at eigne 33crroaltung5gebäube errid^tet. T!ic '^kffiüa be=

trugen bei 9 Kammern 926 272 a)it ju beina()e ^4 ^vpotE^eten-

fd)ulben. ©§ roäre fomit ein reinem ^.^ermögen oon 1337 417 2Rf.

oor{)anben gemefen. ^ie größten ^Iscrmögen befa§en bie Kammern

ju Sre^bcn mit 88 494 mt, Öeipsig mit 88589 mi unb Berlin

mit 79 271 ^D}f. ; afle brei l)atten übrigen^ feinen ©runbbefi^ auf*

juroeifen. Gnblid; beftanben bei einigen — 33 — 5?ammern befonbre

^onbs unb Stiftungen, unb sioar 50 an ber 3öf)f/ bereu

©rträgniffe meift für 2Bol)ltätigfeitg5n)ecfe beftimmt loaren.

3um (Sd)hii3 fei erniäl)nt, baft bie 5?ammern fid) ,^um bcut-

fd^en ^anbiuevf ':-= unb (^iemerbetammcrtag ^ufammcn»

gefrf)loffen fiaben, auf beffen alljä()r(id)en Xagen bie gemeinfomen

3;ntereffen be« ^anbroerfv' beraten toerben. Ter ^^orftanb in ^annooer,

mit einer befonbern (vJefd^äftefteüe bes beutfd^en ^anbiucrf§= unb

©eioerbefammertage, erlebigt, unterftü^t oon bem au^ 9 Äammern

beftebnben 9tu5fd)u6, bie ftefdjäftc be§ ÄammertagS.

Xxt^ ift in großen 3iig<^" b^ä ßrgebniJJ, toie e^ bie Unter»

fuc^ung be^ ftatiftifd;en 3Imts barbietet, ^aö ©efamturteit über
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bie SBirfungeu be§ ^anbroerfergefe^eg rairb notürlid^ abfiängtg fein

von ber Stellung, bie man ü6erl)aupt jum ^anbroerf einnitnmt.

@§ fann nid^t geleugnet raerben, bafe lange S^it fiinburd^ in ber

DffentHd)feit bie peffimiftifd^en Stnfid^ten über bie Seben^följigfeit

be§ ^anbiuerfg überraogen. ®iefe batieren namentlid^ von ben

Unterfuc^ungen be§ 93erein§ für ©ociatpoHtif über ba§ ^anbtoerf.

®a§ Silb, baS man fid^ auf ©runb biefer Unterfuc^ungen gemad^t

I)Qtte, fal) oorroiegenb trübe an§>, fo bojs (eid^t bie 2tuffQ[fung ent*

ftetjn fonnte, ba§ ©terbeftünbtein be§ ^anbroerfg l)abe gefd) lagen.

©0 fd^nell ift e§ freiließ nid;t l)erangefomnien. ^a, mit unüerfenn»

barem (Srftaunen fonftatiert 2Bernt(fe in feinen: ^nä) „Hapitali^mug

unb ^Jtittelftanb^politif" (©eitel59): „S)ie ©ntroidlung fd;eint aber

feitbem biefen Slnfic^ten nid;t Sfied^t gegeben gu IjaUn, benn äugen«

fd^einlid^ beftebt ein großer Xeil be§ ^anbroerfS nad; roie oor lueiter

unb fd^eint fogar fidj ^n fräftigen unb ben mobernen Slnforbrungen

me§r unb mefir angupaffen." ^iun ift e§ allerbingg roenig roatir*

fd^einlic^, ba^ ftd^ innerl^alb fo furger B^it — ber 3Serein für

©ocialpolitif befd^äftigte fid^ auf feiner ©eneraloerfammlung im

Saläre 1897 mit ber Sage be§ ^anbroerf^ — eine üöllige Snbrung

eingeftellt l>ahe. SBenn ba§ Silb |eute etioag anber§ augfief)t, fo

liegt ba§ jum 2:eil haxan, ha^ e§ frül)er ben ^atfac^en nidjt genau

entfprod^en ijat S)ie Unterfuc^ungen be^ ä^erein^ für ©ocialpolitiJ

follen geroi^ nid;t tjerabgefe^t werben; fie finb nid^t falfd;, aber fie

finb oft nid)t oollftänbig, geben pufig nur bie eine ©eite unb jroar

bie bunfle roieber. ©§ l)ängt ba^^ in mebrfad;er ^ejiefiung mit ber

3lrt fotd)er Unterfucbungen gufammen. ^^inbet man im allgemeinen

fd^on feiten einen @efc^öft§manu, ber gufrieben raöre, fo trifft man

im befonbern feinen ^anbroerfer, ber nic^t mand;erlei gu flogen ptte.

3Ber bann nid^t felbft fd^on einigermaßen informiert ift, muß biefe

tuferungen at^ feftftebnbe S^atfadje Ijinnet^men. tiefer Umftanb

foroie nid^t immer bered^tigte ©eneralifierungen \)aben bann haS^ im

ganzen gu ungünftige Sitb l)erüorgerufen. S)amit foll nid^t gefagt

werben, baß jene klagen burdiauö unbered)tigt ober bafe ba§ fieben§=

gebiet beg ^anbraerfg unangetaftet roäre. ^einesroegic ; aber auS

einer me^rjälirigen praftifc^en ^ätigfeit in biefen Singen l^abe id^

boc^ bie Überzeugung gewonnen, baß tro| ga^tlofer ©d^äbigungen

im einjelnen bem ^anbroerf feine§roeg§ bie ?!)]ögtid^feit — unb gwar

eine au^fidjtSoolIe ^Diöglid^feit — genommen wäre, fid^ in anfebn-

lid^er ©teUung §u behaupten.

18*
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3>orau'5ietunui ift babei aöerbituv^, bafe ber .^anbmerfer fid; aud^

ben 2Intorbrunrten ber 'Jieuseit in jebcm ''^siiiifte anpaßt: boi? I)eit3t,

bafe er nid^t nur tedjnifd) hä) bie hefte Slu^bilbunq aneignet, fonbern

nud), bafi er feinen 53etrieb rationell einrid)tet, nerftänbig falfulicrt,

eine cieorbnete Öud)fül)runii Ijat unb nud) ßet^ebnenfnllS burd) ent^

fpred^enbe .Hapitaläüeriuenbung roirtfd^nftlidje ^sorteite iüQ{)rne{)men

unb fruditbringenb gcftalten fann. ?vreilid^ ift er bnnn nad; Som»

bart (im ,/Diobernen ilapitalic-nuic^" ) fein ^nnbiuerfer nieljr, fonbern

ein „fleinfapitaliftifd)er Unternebnier". 9Ber aber ben engen ^anb*

mert^begriff Sombart'5 nid)t ju beiu feinen niad)t, braudjt nidjt

auf5ubören, in bcmjenigen, ber üerfud;t, neu5eitlid)en (^rforberniffen

ju entfpred)en, aud) uieiter()in einen ^anbmerfer ju fetjn. Tat=

fäd)lid) mufe jebe rid)tig uerftanbne ^anbroerferpolitif barauf

I)inau«get)n, ben ted^nifd) gut au^gebilbeten ^anbraerfer gleid^jcitig

jum red^nenben Unternebmer ju mad)en. Unb für ba;? praftifd;e

©rgebni^: bie @rt)altung einer ^J[n5a()[ felbftänbiger tteinrer ober

mittlrer ßriftenjen, ift e§ giemticl^ gleid)gültig, ob man nac^t)er

bie fd)(agroortartige ^ejeidfinung „fleinfapitaliftifd^er Unterneljmer"

roät)lt.

3eigen nun ober bie oben ffijüerten Grgebniffe, M^ bie 2Bir=

fangen bee ^anbroerfergefe^e^ in ber gebadeten 9fiid)tung liegen?

3id^ glaube, man fann biefe 3^rage — foiueit überl)aupt fd^on ein

Urteil möglid) — mit gutem ßeroiffen bejaljen. Innungen unb

^anbiuerfijfammern baben mit ^fedjt ber guten 3tu5bilbung be§ ge=

roerblid)en 9iad^iuud)fe'§ ii)x ^auptaugenmerf jugetuenbet. "^^^xe üer--

orbnenbe, regelnbe, fontroHierenbe xatigfeit auf biefem ©ebiete roirb

faft burc^iueg mit 3lnerfennung aufgefübrt merbcn muffen. ®a§ bie

^i^ieranftoltungeu jur geroerblid^en, ted;nifd^en, roirtfd;afttic^en }sott''

bilbung ber ©eroerbÄangebörigcn über bie 9lnfä^e f)inau§ fräftig

betrieben werben, bat fid) glcid^fatle gejeigt. Xrnfe feiten^ ber

^innungen im einzelnen nodb mand^crlei unternonnnen merben fann,

ift fid)er. ^ie Innungen ber gröfeern Crte regen fid) im allgemeinen

lebbafter als in flcincrn ^Uä^en. ^'abei betjnupten meift bie ftraffer

organifierten Sroflngeinitungen ben i<orrang, abgcfcbn oon ben il)nen

gefe^lid) oerfd)loffnen (^kbietcn. T'irefte iüirtfd)aftlid)e i^orteite

fönnen nur loenige Innungen ibren 'iüiitgliebern geunil^ren, bagegen

ift Don ber 3)iöglid)feit, befonbre ^"Hitutionen ju biefem ^mcdt ju

fcbaffen, üielfad) (^jebraud) genmc^t. ^JJian fann aber nun nid^t fagen,

baft beut.uitage nur nod) (^knoffenfdjaften unb i'lrbeitgeberucrbänbe

aU berufne Crganifationen in ^rage fämen. Slusgangepunft bleibt



-jl.jyi
Ite Crgonifatton be§ ^anbWcrfS. 277

immer bie Innung; raer praftifd^ bamit ju tun gefiabt f)Qt, iüei§,

bofe man ol)nc beren 5ßermittlinig mä)t entfernt baä erreii^t f)ätte,

it)a§ je^t oorliegt. ©§ wirb barauf tiinjuarbeiten fein, bafe 3lnftöBe

jur gemeinfamen Betätigung naä) ber n)irtfd;aftlic^en Seite nod)

ftärfer oon i^nen Qu§get)n. 2turf) ju 3ßo{)lfQt)rtg3tt)ecfen fdjeint bie

Innung bie gemiefne g^orm, fiier |Qt fie i^re atte ^rabition oft

weiter bemä^rt.

®aJB bie ^anbroerfäfammern ganj allgemein it)ren Sßia^ aug»

füllen, barf roof)! t)eutc fc^on gefagt werben. ®ie 3lrbeit, bie fie

rüftig leiften, iäU Qitd) für bie 3i'f'»»ft @ute§ er{)offen.

So fd^eint mir ba§ ^anbiuerfergefe^ oon 1897 tro^ unoerfenn»

barer 9)iängel fein j^efilfd^Iag geroefen ju fein. @§ fonnte unb follte

m(|t neue n)irtf($aftlid&e 3Serf)öttniffe fd;affen, aber bie 33at;nen, bie

el gejogen, finb im großen jroecfmäJBig benu^t, üon feinen 2ln»

regungen joiilreid^e aufgegriffen, ^e länger e§ in Sßirffamfeit fein

mirb, um fo mefir roirb man feine günftigcn ?^olgen fpüren.
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^d^ iiahz mit nid^t geringer Slufmerffamfeit üon bem ©afein bte)eg

^ud^eg ^enntnig unb nid;t o^ne Spannung in ben ^nljalt (Sinfid^t ge=

nommen. 2)enn eg ift üor Dielen i^ofl^en ein ©ebanfe getoefen, ben irf) geljegt

unb üon 3eit ju 3eit priüatim auggefprod^en f)a5e, ba^ man bie fürftlid^en

(Stammbäume auf 3?ererbung p^pfifd^er, intelleftuetler unb motalif^er

<^igenfc^aften — ber Einlagen, 33egabungen unb DJeigungen — unterfud^en

folle; unb jmar I^auptfäd^Iid^ au§ bem äußeren ©runbe, roeil man t)er=

^ältnigmöBig üiel über bie ^nbiöibuen mei^ ober boc^ ermitteln

fann, unb raeil fie fid^ burd^ lange Steigen t)on ©enerattonen üer=

folgen laffen. 3)a^ aber ein föne's ©tubium nod; eine fernre 2;rag=

meite Ijaben fann, leud^tet oon feiber ein. 2)a§ oorliegenbe 9Berf eine§

amerifanifc^en Biologen toiH in ber 2;at einen Seitrag jur „SBiffenfd^aft

ber ®efd^id;te" bebeuten. (Sr mad^t mit gutem ©runbe geltenb , bafe

5)iänner roie 33ucfle, iDiontegquieu, ßarlple, Regele, ©utjot unb anbre

@efc^id^t§pl)ilofop^en (bie etroag fonberbare Speisenfolge fällt il^m pr
Saft) feine eigentlid; miffenfd^aftlid^e 5Rett)obe angetuenbet l^aben. Sil
bie @efd)id^te ftatiftif d^er Slnal^fe imterroorfen fei, meint er, fei e§

beffer, mit unfrer 3)ieinung über bie 2Röglid^feit, auf biefem fc^roierigften

©ebiete ^u pofitioen Sd^lüffen p gelangen, ^urüdfjulialten. 3"^effe" foß

bod^ ber näd^fte ©egenftanb ber Unterfuc^ung bie allgemeine %xüg,t fein,

roie gro§ ber relatioe Slnteil ber Vererbung an ber Silbung geiftigen unb

ftttlid;en Sebeng fei.

'Ocad; einem einleitenben .Kapitel, ba§ bie 3)cetl)oben ber gorfd^ung

barlegt, roirb in 14 folgenben eine lange Steige oon fürftlid^en Jpäufern,

oor^uggroeife folc^er, au§ bem Könige unb ^aifer l^eroorgegangen finb,

geprüft ; in einem 16. roerben au» Se^rs ©enealogie Seftätigungen ge==

fuc^t, im 17. folgt eine t^eoretifd^e ©rörterung über bie Korrelation

^roifd^en intelleftuetten unb moralifd^en @tgenfd;aften , roie fie au§ ben
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untcrfuc^tcu 2^atcn fid) evijcben ; onblid) uunbcn im 18 alli^cmcine Sci^Iu^=

foli\nmc\cn aue ben .Hovrclationon i^cmonncn, bic in bieten J^ürften^

familion iUii)'d)en '-Inniuaubtcn fid; feftftclJcn lafien, unb ,^iüor in be,^uß

auf 1. inicllcftueUc, 2. uunali|d;c Ciuilitätcn. CS'^' inivb bann ucrfud;!,

bic il^ a 1) i f d; c i n l i d) f e i t e n pfi)d)i|d)cv i^trevbunfl mit cinic^ev Wcnauiiv

feit ju beftimmcn. "änd) bic „i^Oi.ffi>ientcn" bcv iUnvdation mcrbcn nad;

einer non .Harl '^'carfon au'fi-icbilbctcn (©altonfdjen) ':)3ict()obc eraft be=

ftimmt. r^iftii^c fornol)! al^o [iltlidic Qualitäten [inb je in ,^el)n ©tufen

ober ^)lan (^fl äffen unterfdjicben , roobei ber ^^erfaffer nad) ben ibm su

(>)ebote ftcl)enbcn ^ablrcidjcn unb mit c(Vofecm ?^-leif?c benuljten .fjülfömitteln

einen ^urd)|d)nitt bcr baiin cntljaltncn 'iU-äbifatc unb Qljaratteriftiten ^u

i^eaiinncn iH'ifud;t (}at. — 'ill-i alK^emcine Sd)Iu|5foU^iunc\, bie oft unb

mit -IJadjbrud cinincfdjiirft mirb, büiftc vov nUcm intereffieren, baf? inncr=

balb be* mobernen ilönii^tum^ feine "Degeneration feiner geljobenen unb

'Jtuc'nal)meftellung an unb für fid; ^ujufd^reibcn fei ; ^Degeneration be=

gcgne nur in geroiffen ^f^'^i^cn unb fönne immer ertlärt merben au^

33erberbnis beö 53Iuteö ber männlidjen Sinie burd) "i^erl^eiratung mit

einer Jamilie, in ber eben bamal^ ^Degeneration oorljanben mar ; ober

au'? einer beftänbigen fünftlid^en Slu^^lefe ber fd}Ied;teften 'Xijpen anftatt

ber beflen." 2i>enn mir bie reid)lid; 800 ^^erfonen, bie ben .f>auptgegen=

ftanb biefer Stubie bilbcn, mit ber 2l>elt im allgemeinen oergleidjen, fo

muß uns bie relatio grofee 5Jiaffe Ijeroorragenber ©enie^, bie oon ^eit

,;;u 3^'^ "^ biefen Stammbäumen auftreten, iiberrafc^en ; bie gro^e ^ai)l

üon '^%fonen, bie aU tatfädjlid^e unb unbeftrittne 5-ül)rcr in oielen ber

gröfeten Serocgungen ber europäifc^en ©efdjid^te ibren ^fa^ bel)auptet

baben". (^§ fei fein ^'u^iffl' ^(^^ ^'^^ moberne .Königtum aUi gan.^c^

genommen bem burd)fd)nittlic^en (Europäer an ^-legabung er()cblid) überlegen

fei; ja man bürfe fagen, bofj bie föniglidje „3nd;t", ale @inl)eit be^

trad;tet, jebe anbre ^}amilic, abiig ober bürgcrlid;, übertreffe. SDieö fei

aud; nid;t fc^mer ,^u oerftcljen aug ben Umftänben, benen biefe ^önig^=

fomilien entfprangen, aui ben Sluylefebebingungen, bie il)nen ,^ugute

famen unb auö ben Öefe^en ber 2?ererbung.

l!er ameritanifdje ?vorf(^er ift nor bem 'Iscrbac^te fieser, alß ob ein

"-i^orurteil lugunften oon i'ionardjcn feine '^infic^ten trübe ober l)emme

;

man fönnte cljer auf ba-:-> (^iegenteil gefaxt fein, 'ilber id; glaube, bafe

feine l)öd)ft unbefangne Unterfuc^ung ein ir)id)tigeö ^33ioment nid)t ge=

roürbigt ^at. ^a# ift bie ungeheuer breite ^olie, üon ber bic 6igen=

fc^aften unb Jugenben ber ^od)gebornen unb fonft burd^ ba^ i'id)t ber

Sonne '-Begünftigten fid) abl)eben. 'ilud) il)re 'DlJängel unb iiafter treten

mel)r ale bei gcioöbnlidjen Sterblid)en l}crDor; aber il)re tüd)tigen unb

bcbeutenben Qualitäten tnevbcn burd) bae. Sid)t einer ^emunbrung, ja

3?ergiiltrung refletticrt, bie fogav ben gan^ nid)tigen ^l^erfönlid)teiten su=

gute fommt. .»öerr 5i>oob9 unterfd^eibct, roie gefagt, ^e^n Stufen ober

^Hänge für mentale roie für fittlid}e 'Anlagen. Tiaö öaiiptgcmidjt ber

i8etrad)tung fällt natürlid) nu^ jene. Unter ben ''JJiännern allein roerben

auf etroa Huo ^^erfonen 25 gefunben, bie ber neunten unb ^el)nten geifti=

gen 3Rangflaffe mürbig feien. „2i>o fonft fönnten mir 800 ^ufammen=

9ef)örigc Diamen nad; belieben nel)men unb 2.'» Öenies (world geuiuse«)
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barunter finben?" — Q^^ fd^cint f)ier bod^ ein Urteifgfe^Ier 6eteiligt 311

fein. 'Da^ bie 25 '^^el•|onen, bie genannt roerben — barunter nic^t nur

j^riebric^ „ber @in?;ige", fonbern auc^ fein trüber "^rin^ Jpeinrid) —
fämtlid) mit bebeutenben g-iiljigfeiten Don 3iatur begabt loaren, foH nid;t

beftritten roerben. 2Iber ftarf in ^n^eifel jieljen mu^ man, ob biefe

^ä^igfeiten bei aßen fo au^erorbentlid; roaren, ba^ fie aud^ unter er=

f)eb(irf; geringrer (^Junft ber Umftnnbe bie ^iamen if)rer J^räger fo roeit=

[)in Ieud;tenb gemad^t f)ätten, roie jene 33ejeid;nung e§ aU ^roeifellog t)in=

SuftcHen fc^eint. ÜBer fic^ im i^eben umgefef)en ^at, fennt gar mandje

iDiänner oon au^ge.^eid^neten (^eifteägaben , bie \i)X 3)afein in be=

fc^eibnen Stellungen I)inbringen unb nad; i^rem ^^obe oergeffen roerben ;.

roie niete Umftänbe geijören baju, einen 5Renfd;en in§ ©onnenIid;t be§

^ubms i^n bringen! 2>ie ungeheure Sd^roierigfeit
, geiftige ^yä^igfeiten

;;u flaffieren, fennt jeber, ber ernftlic^ barüber nad^gebad^t ^at. SDer

3Serfaffer i)at aber red^t, roenn er meint (S. 9), man fönne immer()in

eine gegebne ©ruppe oon ^erfonen, bie unter ä()nli(^en 53ebingungen leben,

u n t e r e i n a n b e r nergleid^en unb an einent fpe,^iellen DJia^ftabe meffen,

roenn aud; ifjre eigentümliche fo^ialc SteQung e§ unroeife madje, biefe

2eute oon föniglic^em ©eblüt mit ber ^})cenfd^^eit im allgemeinen ^u Der=

gleichen. 5)a§ inüolüiert aber eine ^ritif feiner eignen ?yoIgrungen, roenn

and) bie ©rgebniffe, bie er in bejug auf {)erebitäre ^ul^'^men^änge ge=

roonnen ^at, nid)t baoon berüf)rt roeröen. g-reilid; bleiben auc^ l)ier

mand)e iJebenfen unerlebigt. ©emip ^at ber 5>erfaffer rec^t, roenn er

aug bem 53lute Sßil^elmg uon Dranien (beg „Sc^roeigerg") oiele ber

tüdjtigften Qualitäten in ber .!pof)en5olIernfamilie unb in anberen ableitet.

2)iefer 'DJknn ^atteüierrec^tmäjsige®attinnen unb l)interliefe,alg er öljälirig

ba§ Opfer eineg Slttentatg rourbe, jroölf Hinber, üon benen o2 (Snt'elfinber

abftammen. ^n einer fo grofeen Dkd^fommenfc^aft ift offenbar bie

21>al)rfd;einlid)!eit Ijoc^, bafe bie bebeutenben ßigenfc^aften irgenbroeld)er

2ßorfa^ren aufy neue ^um i?orf(^ein fommen; biefe 2Ba^rfc^einlid^feit

mufe mit ber ^atjl ber 9^ad^fommen roac^fen. 9tun ift ein g-ürft roeit

el)er in ber Sage als ein minber begünftigter $)iann, üiele ^inber ju er=

jeugen unb auf^u.^ielien ; aud^ roar es il)nen roenigfteng in jenen 3^*^^"

fe^r öiel leid)ter, eine üble ©attin burd^ Sc^eibung abjufto^en, roie

2Bill)elm bie monomanifc^e 2lnna uon ©ad)fen lo§rourbe. Übrigen^ 9e=

roä^rt ber Sc^roeiger geroi^ ein flaffifc^eS (Stempel bafür, ba^ ber 'ÜJienfd^

mit feinen großem Qrvedm roäc^ft. 2llg junger 5)knn roar er nur

burdi iserfdjroenbung, «Sc^ulbenmac^en unb oor^üglid^e Äöd^e berül)mt;

unb roären bie großen Reiten nidjt gefommen, fo l)ätte fd;roerli{^ ber

genealogifdie Jorfd^er ©runb gefunben, i^m — roie e§ l)ier gefc^ie^t —
Qualitäten oon atlererftem Spange ju^ufdjreiben.

@leid^rool)l fann ber i^erfaffer mit gutem ©runbe ben <Ba^ be-

l)aupten: „9Benn roir eine gro^e ^arte, auf ber fämtlid^e l^ier erforfc^te

Sänber berürffic^tigt roären , anfertigen unb barauf jebe ^serfon in i^rer

^Blutöüerroanbtfdjaft mit jeber anbern ein.^eic^nen roollten, fo roürben

roir ^roei ober brei fleine gläc^en bemerfen, in benen bie glänj^enbften

Ü^amen faft fämtlid^ belegen roären. ©ine unb jroar bie größte ber

Siegionen roürbe beginnen mit ben g^amilien ber 5Rontmorenct) , ßonbe
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itnb Gonfint) , ba-? .C->nU'5 Dvatiicn einfc^Iie^en unb mit ben .^oI)einoIIern

in '^.'rcuf?cn enben" (S. 7:^1. ison bcn niov ^amilicn ift aber feine

bireft fbnii^lid}, nur ;nici fonncn alC' fürftlid) bc^icidjnet inerbcn. SDer

c\xo^c Cranicr uerbanlte feinen ')fcid)Unn unb feine flrofee oteÜuni; ^u=

näd)ft bcm ^ufi^Qr ^^^B <^ f'"»-'" finberlofcn iH'tter beerbte. 2)er ®q§,
aus bem ber '^^crfaffer feine CSrgebniffe crflärcn roiK {B. :^01), bafj in

bem ^»^eitalter balb nad) bem %aüe bc^S n)eftrömifcf)en !?){cidjee;, aU fid^

ba'5 mobernc ^bniatum in eine i^cfonbcrtc .klaffe i^cbilDct l)abe, bie natür=

lidjcn A»l)rcr, bic Stärfflen in bcn i^orbcrc^runb gefommcn feien unb

fic^ ^u Mönigcn i^eniad;t l)aben , finbet auf biefe g^amilien feine iHn^

uienbung.

Übcr{)aupt toirb man ftrengc .Shitif bei öftern in bem Sud; oer=

miffen. 2)a^ ein J-riebrid; il>iü;elm II als „tugenbfjaft", g'ricbrid^ VII.,

ber le^te DIbenburger in i)änemarf unb Sdjlegroig^^olftein, all ©eifpiel

einel „guten, normalen 'DJcannel" bemertet mirb , madjt mid; mij^trauifc^

gegen niele anbre 6{)arafteriftiten , bie id; meniger leicht fontrollieren

fann. ^n ilniljrljeit finb beibe ti;pifd)e 2)t''gt''nt''r(''l geroefen, menn aud;,

mie folc^e feineemcgl feiten finb, ^iemlid; intelligent. ^Jiandjc ©eiüäfjr-S:

männcr bei i^erfafferl fc^einen i^u fef)r oon fonüentioneHen unb l)öfifd)cn

iJ^arftellungen abhängig ^u fein , bie ja oft grabeju bie Öeftimmung

l)aben, über bie äi^al)r()eit einen fanften ©d^Ieier ju bedten. Originale

Cuellenioerfe, 'i)3{emoiren u. bgl. ftnb su roenig benufet. ^töeifeÜol ^u

ijod), menigftenl in be^jug auf bie fittlid;en 2Berte, ift aud; bie (Beiladung

bei ^aufel S\ o b u r g.

Gin IHangel bei 53udjel, ber mid; am meiften oerrounbert, ift aber,

baf5 ber ^in'rfaffer, ber bod) iJlr^t oon ^rofeffion ift, ber pl)i;fifd;en

S3efdja ffentieit feiner Ü)egenftänbe fo gut raie gar feine Slufmerffamfeit

geroibmet ^at; fie fe^t boc^ auc^ bie 33egabungen, aud) bie moralifd;en

digenfd^aften oft in eine fd;ärfre 33eleud^tung, 2)ie fo bebeutfamen

., Kapports du pliysifjue et du moral"". rooraul bie J'^^'i^^of^" ^^^

100 '^a^ren (unb fpäter) eine befonbre roiffenfdjaftlic^e ©il^iplin ^u

mad)en befliffen maren, fommen baljer bei biefen „föniglid;en" Unter-

fud^ungen nöUig .^u furv 3)arum fann auc^ bal Ü^erf ben auffallenöen

3ufammenl)ängcn oon Ijoljer geiftiger 33egabung mit l)erebitären iän^

lagen ber übelften 'JIrt, unter benen bie patf)ologifd;e Scfd^affenljeit bei

Dieroenfpfteml nur bie am meiften l)eroortretenbe ift, nidjt geredet merOen.

Xro^ feiner '')3?ängcl aber ift bal 33ud; oerbienftlic^ unb fct)r inter=

effant. 3" erneuten unb ermeiterten Unterfud;ungen berfelbcn unb oer.

toanbter ©egenftänbe gibt el erioünfd;te 'ilnregung. l'ieljrere Grgebniffe

finb feft begrünbet. Jerbinanb Xönniel.

^Wfig, (fgon: Stubien unb Äritifen. SBicn unb liieipüg 1907.

ilUlljelm iüraumütler. 425 ®.

^-i^orliegenbe, mef)r all tjier^g Sluffä^e ent^ltenbe (Sammlung ftammt

oon einem ilkamten bei öfterreid^ifc^en ^ultulminifteriuml, ber bort bem

fHeferate über bie Unioerfitäten zugeteilt ift, unb fie bilbet einen neuen

5)eroeil für Die befannte (irfdjeinung, ba^ fic^ im öfterreid)if(^en iöeamten=

tum ftcti ^Jiänner finben , bie literarif':^ roeit über bie ©rensen i^rer
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Serufgtätigfeit f^inaugftreben. 2)ie[c 2(uffä^e ftnb ron erftaunlicf;er

ÜKannigfaltigfeit bc'S Qrtl^altg. ©ie Ijanbeln über St^if unb Öfortomif,

über ^iftorif unb i^iteraturgefd;id)te, [ie entljalten biograp^ifdje ßffaijg

über ©taatfoinänner unb S^ed^t'olel^rer, [ie beroegen fid) au] ben breiten

©ebieten ber ^^erfaffungggefdjidjte, ber allgemeinen unb oergleid^enben

©taatgle()re unb be§ ö[terveid;i[d^en 'Biaat^-- unb S?eriuttltunggred;t§, bey

SSöIferred;t^ unb be§ beutfd;en ?^ür[tenred^t§. 33ie[e biefer 'ihiffä^e oer=

banfen if)re @ntftel)ung einem 33ud^e , an ba§ fie fid} fritifc^ anlefjnen,

bod^ finb I)inu)ieber anbre, barunter bie bebeutenbern ber Sammlung,
felbj'tänbig entftanben unb gebad;t.

2Ba§ ^"'^iö^ ©tubien unb ^ritifen augjeid^net , ift gefällige gorm
unb reid;e 33elefen§eit. @l ftedt in i{;nen oiel ernfte 2Irbeit, bie umfo-
me'^r 2(nerfennung oerbient, aU fie fid; auf fo üiele innetlid) nid^t not=

loenbig im ^uf^nanienfjanse ftel^enbe ©egenftänbe erftredt. Dh ber 3^er=

f affer nun ein literarl^iftorifd^eg , ober ein biograp^ifd^eS , ein ftaatgrec^t^

lic^e^ ober ein politifc^eg SCljema beljanbelt, er unterliegt niemals ber

33erfud^ung, fid; in feuilIetoniftifd;er Seife um ben Stoff l;erum3ureben,

fonbern er bringt in iljn ftet§ nad^ Gräften ein, unb man fönnte il)m

e§er ben 33orn)urf mad^en, ba^ er ju oiel, al§ ba^ er .^lu roenig bringt.

i'on befonberm ^ntereffe finb bie ftaat§red^tlid;en unb politifd^en

Gffat)§, jumal er auf fie bie einge^nbften ©tubien oerroenbet ^at, bie fid^

roeit über bie beutfd^e li^iteratur l)inauS erftreden. SJJan merft e§ it;nen

aud^ an, bafj ber 3Serfaffer fid; ernftlid; in ^ranlreid; umgefeljn l;at unb
beutfd^e unb fran3Öfifd;e 3^orfd)ung in il)ren gegenfeitigen iBejie^ungen

,:;u roürbigen mei^. 2)ie Stb^anblungen über bie (Srflärung ber 9?ed;te

unb gur 3]erfaffungggefd;id&te ber fransöfifd;en ^iecolution gehören ^u ben

beften ber Sammlung unö orientieren ben beutfd^en Sefer über neure

©trömungen ber franjijfifd^en l)iftorifd;=politifd^en Siteratur, oon benen er

fonft üielleid^t nur bürftige ^unbe erfaljren l;aben mürbe, ©o roeit

übrigeng ber 5!rei§ fic^ erftrcdt, in bem fid; bie fd§riftftellerifd;e 3:ätigfeit

3meigg beroegt, fo ift bod; S^ied^t unb ^olitif ber ?CRittelpunft , um ben

fid& ber roeitauS größte STeil feiner 3(u§fül)rungen beroegt. ©eine ftaat§=

rec^tlic^e ©c^ulung ^at 3'i^eig im §eibelberger juriftifc^en ©eminar
empfangen unb bie Stnregungen, bie il;m bort juteil rourben, treten in

feinen Stuffö^en beutlid^ jutage. 2lud; ben Sel;rer fd;ilbert er in einem
eignen Sffat). ^ür mid; ift e? natürlid) oon großem ^ntereffe ju fel;n,

roie fidb mein 58ilb in ber ©eele eines ©d^ülerS roiberfpiegelt, obroo^t

ic^ nid^t glaube, ba^ er e§ gan^ ^utreffenb jeid^net, ^umal il)m mein (5nt=

roidlungSgang nid^t gans genau befannt ift. @§ ift nid^t rid;tig, ba^ id^

oon ber ^^ilofop^ie 5ur ^urieprubenj fam, üielmel;r bin id^ oon ber

^uriSprubenj ausgegangen unb i)aU mid; erft fpäter eingel;nben p^ilo--

fopljifd^en, l}iftorif(^en unb oolfSroirtfd^aftlid^en ©tubien pgeroenbet. 2lud^

gel)örte id^ ber Söiener Unioerfität nid^t erft feit 1882, fonbern bereite

feit 1879 als Se^rer an.

2)aS xeid)e 2Siffen unb bie gro^e SlrbeitSfraft , bie unS auS ber

©ammlung entgegentreten, berechtigen ^u bem äBunfd^e, ber ^erfaffer

möge fein können auf eine gro^e Slufgabe fonjentrieren. 2Ber fo 33ieleS,

@.rnfteS unb ^ead^tenSroerteS, gebrad^t l)at, bem liegt ber SeroeiS ob, ba^
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er and) uicl m i\c6en imfta»be fei. ^cf; ;roeifle nidjt bavan , ba^ if)m

biefcr '^eaieie i^eliiujen luüvlie.

i^eibelbcrg. 3 « ^ l i " «^ f

Acta Bonissicu. "3311111^1061*01. "33iün^flctd)icf)tlid;er J^eil. II. ©anb

:

X*ie ibcflrünbung bc^:^ preu^ifijon Diün^fijftem^ burd^ Jricbric^ ben

Öro^en unb Wrauman. 1740—175"). '2)av[telIu^(^ uon Jriebrid)
^•rl)rn. 0. ©d) votier. Elften bearbeitet oon (*}. ©c^moller unb

^riebric^ jyr^rn. ü. 6d)rötter. Berlin lliU8, ^4-^. ^^^arei).

X unb li 11 i3.

5)al ^^.^rol^ralnm für biefe "33iün^pubnfation ift bei ©efprcd^unfl te^

I. iöanbee entmidelt morben (:;^sa()rbud; 2ii, 1), in bem ic^ ,^u i^eigen öer=

fud^t ()abe, rcarum eine 93iün5reform m "4^rcuf?en uor 1740 biint^enb

nötig, aber nid^t au^Sfüf^rbar loar. ^er uorliegenbe Öanb bci^innt mit

ber I^arfteHmuj, tuie ber .^önig Jriebrid) II. in ben erften neun 5t^f)rf"

feiner 5Hegierung fid; mit '^.^rägung non ©c^eibemün.^en be[)alf, jugleid)

aber baron überzeugte, ba^ '»^reufeen, um im ^3)Jünvt)efen etroaö ®ebeil^ =

Iid)e^ 5u erreid)en, felbftänbige oom $Heid) unabf)ängige ^In-ge einfdjlagen

mu^tc.

^n bemfelben ^al)r,;^el)nt mar ber braunfd;u)eigiid)e Jpfl"^t'Ie= unb

^Rün^fommifjar ©rauman .^u ber Grtenntni^5 gelangt, ba§ ba§ beutfd)e

JRün^mefen befonbere an ,zraei 3^e()Iern fronfte: bem falfd;en 3luc^mün3ung#=

3i>erloer^äItni§ sraifc^en ©olb^ unb Silbermün^en unb bem Überfluß an

©c^eibegelb. 2)ementfpred;enb fe^te er an Stelle be^ 2i'ertüerl)ältniffe§

bes i^eipjiger jyufees' (1 : 15,10) ein bem D3iarftüerl)ältniffe entfprec^enbe^

bem Silber günftigreö, inbem er uor allem an Stelle ber Sufaten bie

^^iftolen unb einen billigem Silbermün^fuB einfüljrte. ^iefe '3ieurungen

oerteibigte er in einer 1749 erfdjienenen SDrurffc^rift, bie ba§ geroaltigfte

2Iuffe^n in gan^; 3)eutfd)lanb Ijerüorrief. 33ebeutenbereg aber fonnte

©rauman erft erreid)en, ah er knfang 17ö(i preuf5ifd^er ©eneralmün.v

bireftor mürbe.

X^er i^önig üon ^^sreu^en eilte ben i}(n|d;auungen feiner ^^it norauo.

^ie angefelinften bamaligen ®elbtl)eoretifer unb "i^^raftifer maren barübcr

einig, ba^ Silber ber 2Bcrtmeffer, Ojolö ebenfo mie Ölei nur älnne fei;

Silbergelb mar bie 3>aluta ber grofeen Söanfen .^u 'ilmfterbam unb ^am^
bürg, /friebrid) fagte fid) bagegen, ba man leidster ©olb ali Silber

befomme, möge man bod) möglid)ft oiel ©olDnunv^en für ben großen unö

Sd)eibegelb für ben tleinen innfeljr prägen. 2lbcr foldie „03olbiDäl)rung",

roie mir bac Ijcute nennen, fanb unter ben pveujiifdjen 53eamten feinen

2(nl)änger. ^arum menbete fid) ber .Rönig an ßrauman, ber freilid;, um
e^ gleich ;;u fagen biefen 'i^.Man aud) nid^t auefül)rte. ^if^f'Uallß aber

mar eö cin.^ig unb aücin ber itönig, ber bie ^33iünzrcform in bie 2Begc

leitete unb mit ©raumane Öülfe ooUenbete.

;iDenn ^riebrid; mar aud) bei ber Jurd)fül}rung feinesmegs nur 3"=

fd)auer ; er l)at jebee 53iünzgefe^, jebe ^Jlnbrung eingcljnb geprüft, taufenb

über taufenb ^abinettäorbcrö ^cugen üon feiner ^33iitarbeit im Ojelb^ unb

"IPiün^roefen. 33efonber6 l)at er mit eiferner 3äf)igfeit über bie iöefolgung
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beg ?[lcün3fu§e§ gel^alten, f)Qt oft bte ^Jcünsmetfter rocgen ber fteinften

Stbroeidjung baüon mit bem ©algen bebroI)t.

©rauman oerfprarf) einen burd;füf)rbaren ^33Jün,^fu| aufjufteflen unb

ba€ frembe ©elb §u befeitigen. ©r moüte roeiter ben 9Bed))eltur§ fo

günftig für ^reu^en geftalten, ba^ billig (SbelmetaÜ eingetauft unb ein

l)oI;ev ^Jiünjgeroinn erjielt »öerben tonnte. (Sein ©ebanfengang babei

loar ber folgenbe: ^rcu^en Ijat burd; feine ^robuftc, bcfonbers; bie

fd)Iefifd;en, bie ^anbel'gbalan,^ für fidj, e§ mu^ bie '^esal)iung bafür

birett, nid^t mel^r burd; bie .^odänber, einjie^n. ^nbem eg biefe

3ftimeffen in ted;nifdj tabeüofe ^Dtün,^en umprägt, roerben biefe bie

fc^led^tern fremben ©orten, befonberö aug bem Dftfee()anbel bie unju^

oerläffigen t)oIIänbifd;en 5Dufaten, oerbrängen. S)urd^ bie ftcigenbe dlad)=

frage naö) i{)nen mirb ber 2i^ed)fel für ''^sreu^en günftiger toerben. Wan
roirb alfo mit ben neuen preu^ifd;en llJünjen billiger (Sbelmetall faufen

al§ anbre Sölfer mit iljren roeniger begehrten, alfo einen großen ©cl^lag=

fdjQ^ geroinnen.

35er ^önig mar groar oorfid^tiger, er traute nid^t gang bem großen

Dptimigmu§ ©raumang, fal) aber boc^ ebenfo roie biefer in ben ^JDiünj^

ftätten gabrifen, bie eine SBare ^erftellten. 2Bar biefe 2öare gut, fo

fonnte man auf guten 2lbfa§ l)offen, roarf bie 3Jlün§fabri! feinen ©eroinn

ab ober arbeitete gar mit 3Serluft, fo mu^te fie einge^n. 35iefer merlan=

tiliftifd^e ©runbgebanfe, biefer 5el)ler, in ber 'ilJlünje oor allem eine

2Bare gu erbliden, nic^t ba§ bem Sanbe unentbe^rlid}e unb felbft mit

'i^erluft 5u befdjaffenbe Jaufd)^ unb 9Sertberoal)runggmittel, brad)te ®rau=

mang Softem su ?vall. iRi(i)t bie 3JJünje fd^afft ben .^anbel. 3iid)t

l)aben bie ^oüänber, roie ©rauman glaubte, mit i^ren 3!)ufaten ben

Dftfeeljanbel geroonnen, fonbern roeil fie i[)n feit bem gälte ber §anfa
an fid; brad^ten, l^atten fie bafür eine gro^e ^Jlünje nötig, unb biefe

mar erft i^r 2^aler, bann il)r 3)ufat. Unb roenn rcirflic^ bie preu^ifd^en

^iftolen bie 2)ufaten ju oerbrängen anfingen, fo roürben bie .i^ollänber

bod^ roo^l balb beren Sed^nif oerbeffert l)aben.

S)a über ber preu^ifd^e §anbel nod^ lange nid;t mit bem ber ©ee^

mäd^te §u fonfurrieren imftanbe roar, oermod;te er aud; nid^t feine ^iftolen

unb ^aler jum 2Beltgelbe ju mad^en, unb beetjalb roaren ®rauman#
^läne unaugfülirbar. 2)enn ba feine ''Diünjen nid)t ben erljofften Slbfa^

fanben, »erbefferte fid^ aud^ ber preu^ifdje SBec^felfurg nic^t, alfo fonnte

©rauman aud^ nid^t ben oerfprod)nen ©d^lagfd)a| abfül)ren.

©in roeitrer '^d)kx roar, ba^ ber ^önig unb fein ©eneralmünj^

bireftor bem ©taate zutrauten, ba§ 2öertoer^ältni§ jroifd^en @olb= unb

©ilbermünjen fi^-ieren gu fönnen. 2Senn bi§ baljin bie ©olbmünjen ju

l^od^ tarifiert roaren, fo fe^te ©rauman fie ?u tief. 2)cnn er ^ielt ja

©ilber für ba§ eigentlid;e ©etb unb glaubte roo^l, immer genügenb

©olb faufen gu fönnen. ^nbem er nun aug ber jOJarf ©olb 88^^/29

griebric^sbor (= 193Vio %lv.), au^ ber 9)iarf ©ilber 14 ^alerftüde

prägte, fteüte er bal 2Bertöer§ältni# auf 1 : 13,79 unb blieb bamit

i)inter bem beg 9Beltmarft§ um G "^/o jurüd. ®ie golge roar, ba^ alle§

©olb, nad;bem el in griebrid^gbor umgemünzt roorben roar, ba§ Sanb



2S0 »cfpred&ungen. [1170

oerließ. T^a ber ^öniq aber grabe ©olb 511 t[)efaurieren loünfdjte, (\ah

biefe'5 t^reic^ni^ feinem 'isertraun ^u ©raunum bcn erften Stof;.

3o i[t im großen unb ganzen ber miinspolitifc^e ;Jnl)alt unferö

33anbe6, ber benfelben mit feinen ^egleiterfdjeinungen unb ^onfequensen

in fieben ^üd)ern iiorfül}rt. 'Ocadjbem im erften bie >Sd;eibemün,iprdoiung

bie- 17öO crjiif)!! morben ift, ftellt bay ^meite bie in 2)eutfd;Ianb über

boö 3i>ertüer[)ältnig l^errfdjenben ^tnfid^ten foroie bie 2(brcel)r ber leidsten

3)ufaten in ^'reufeen bar. 2)a^o britte 5öud^ befjanbelt (5f)arafter unb
?yä[)igfeiten Ojrauman», bie (5ntftef;ung feines <£i)fteme foroie 2;ed)nif unb
ÖbelmetQÜliefrung, toobei bie roid;tige Atolle, tueldje bie ;i5uben bei le^trer

fpielten, einge()nb gefdjilbert roirb.

Die üergeblidjen 33erfud)e ©rauman^, burd^ ^ebung be§ '2Becl^feI=

furfee unb anbre 'Dliittel einen bauernben ^33{ün,^geminn ju erlangen unb

ber enblid;e Srud^ be^ Äönigö mit i[)m bilben ben ^n^alt beg oierten

33ud^§, roädrenb bag folgenbe fic^ über bie ilUrfungen beg ©raumanfd^en

^ufee6 auf ba§ übrige 3)eutfdjlanb auölä^t. 2)ann folgt bie SDarfteüung

ber oft fel^r fd^roierigen i^onoerfionen, bie infolge be§ neuen ?ju^eö im

Ärebitroefen nötig rourben, unb bie Sarifierung einiger roeiter 5ugelaffner

frember 9)?ün5en. Dabei erfal^ren roir, ba^ bie ©infü^rung bei neuen

St)ftem§ in ben fleinen Sanbfomplejen be§ SBefteng ttiegen beren fom=

mer.^ieUer 2Ibl)ängigfeit üon ben großem 9Zad;barn, befonberg ben 9Jieber-

lanben unb g-ranfreid^, nidjt möglid; roar.

2)a# le^te 33uc^ bel)anbelt bie Sieorganifation ber eigentlichen 3}iün5=

oerroaltung, seigt üor allem, roie fie enblid; mobernifiert rourbe, inbem

man ben ^JJün^meifter gan^ auf bie ^ed^nif befd^ränfte, bie Cfonomie

aber einer befonbern 2lbteilung jeber ?Oiün^ftätte, bem -Diün.^fontor unter

bem ^}?enbanten, ,^uroie§. ^m ein^^elnen töirb erjiililt, roie Don ben ad^t

neuerrid^teten 3[)iünjftätten nur bie ^u Äönigiberg unb Breslau in Ötüte

blieben, bie alte unb neue j^u Berlin, bie ^u Stettin unb IRagbeburg

aber burc^ gegenfeitige Äonfurren5 fid; »erbarben , bie ju ßleoe unb

2(uri(^ fid; nur burc^ übermäßige Prägung oon ©djeibemün^en l)ätten

fialten fönnen.

Diefe 5)iißerfolge rourben aber burd^ ben pofitirien gar nid^t genug

,5u fc^ä^enben ©ercinn roeitaul übertroffen : nadj jal)r^unbertelangen mi§=

glüctten 33erfud;en roar enblid) ein burc^fül)rbarer ^Jiün.^fuß eingeführt,

roar bie §errfd)aft frcmben ©elbes befeitigt roorben. Unb bie ^JJeuein-

ric^tungen in 33crroaltung unb Jec^nif beroäljrten fic^, fo ba§ nad; 33e=

feitigung ber mün^politifd)en Irrtümer feit 1704 eine Sidjerljeit unb

Stetigfeit im preuftifc^en ':)3Jünsroefen erreid)t rourbe, roie fie bog ncure

Deutfd^lanb nod^ nid;t erlebt liatte. Cl)ne bie Grringung ber @roBmac^t=

fteüung roäre bas alles freilid) nie möglid; geroorben. Der ©raumanfc^e

9)cün^fuB l)at bann noc^ über 100 ^a^xi beftanben, jule^t all ber aü^

gemeine beutfd^e.

33erlin. %. %tl)v. v. Sc^rötter.

J>et^ncr, ^rofeffor Dr. pliil. ^ermann: älUrtfc^aft6gefd)i(^te ber preußi=

fd)en ^kooinj ©c^lefien in ber Qext iljrer proüin^ieüen Selbftänbigfeit

1741—1800. D^iac^ ben Sitten bes ©e^eimcn StaatsardiiDl unb
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be§ ^onbefeminifteriumS in Berlin, be§ Staatsard^iüe unb beä C6cr=

berc^amtSard^iüS 5U 93reölau. Sre^Iau 1907, (Srf)Iefifd;e 'i^erlag^=

anftalt ö. <£. ©d^ottlaenber. X. unb 73ü ©.

i^on jef)er ^at bie ©efc^id;te be§ fribencianifc|en Sd^tefienS ben

^iftorifer jur ^orfd^ung angeregt, .knüpfen fid^ bod^ an ben Ü?amen

biefer ^rooins bie unüergänglic^en 9lu^me§taten be§ ©ro^en iRönigg, unb
rourbe bod; ^reujgen burc^ ©rraerbung biefe§ reid;en 2anbe§ jur &xo^-
mad)t. ©0 erflnrt es \id), ba^ Jüir über feine preußifc^e ^roüinj eine

fo reic^fjaltige fjiftorifdje Siteratur befi^en roie grabe über Scf;Ie[ien, unt)

in^befonbre über bie ^^it fyri^brid^g be§ ©rofeen ^aben jroei [o probuftine

^orfd;er roie ßolmar ©rün^agen unb §ermann ^edjner mit

unermüblidiem ^lei^e gearbeitet. 2^ä()renb ber erfte ba§ gefamte poUtifdje

2eben biefer ^rooinj ju befc^reiben fud)te, 50g fic^ ^ec^ner engre ©renken

unb burd^forfd)te mit ftaunenerregenbem g^leijse bie 2(rd^ir)e, um adeg unb
oHeg sufammen^iutragen, ma§ auf bie rairtfc^aftlid^e ©ntroidlung ®d^(e[ien§

in ber ^roeiten ^älfte beg 18. ^af)rf)unbert§ Sejug (jatte. ^n brei um=
fangreid^en äl^erfen Ijat er bie Grgebniffe feinet fylei|e# niebergelegt ; in

ben beiben erften befjanbelte er bie Ijanbeigpolitifc^en Sejief)ungen Sd^lefienS

5u Dfterreic^ unb baS 33erg= unb .^üttenrcefen in ber 3eit von 1741
big 1806, iia§i un§ oorliegenbe britte 33uc^ roill ni(^t§ ©eringreg, aU
bie gejamte fd;Iefi[d;e S>irt[d^a[t€ge[c^ic§te für ben gleid^en 3eitraum ^ur

^arftellung bringen.

6r gliebert feinen ©toff in jmei .^auptteile unb benennt fie „^ie
aSirtfd^aftgpoIitif" unb „2)ie ©efd;id^te unb Statiftif ber fd^Iefifd^en

i>oIfgn)irtfd^aft". ^n bem erften fpric^t er oon ben Qnftitutionen ber

preu^ifd;en iserroaltung unb ber non ii)r eingefd;(agnen .^anbel^^, ©eroerbe^

unb SIgrarpoUtif ; ber jmeite 2;eil beftef)t aus einer 9^ad)Iefe jum erften

mit Jpinjufügung oieler ftatiftifd^er 2(ngaben. %xot be§ aufgeroenbeten

^leifees unb ber peinlid^en @rünbUd;feit mirb e§ nur roenige 9J?enfd^en

geben, bie ba§ 53ud^ oon SInfang big §u ßnbe burd)(efen roerben, ba bie

ä)arftellung mit einer Überfülle non (^in^^el^eiten belaben unb beg^alb

fd;roer leSbar ift; inbeg a(g ^Rac^fc^Iagebud^ unb 3)kteriolfammIung,

roorauf fid; anbre SIrbeiten ftü|en fönnen, roirb es unbebingt einen

bauernben SEert behalten.

©efd^rieben ift bag ^ud) 00m freifjänblerifc^en unb fd^(efifc^=parti-

fulariftifd^en ©tanbpunfte aug. ^nfolgebeffen fommt eg gu einer 23er=

urteilung beg fribericionifc^en 2RerfantiIigmug, ber bem Sanbe fold^ tiefe

äßunben gefc^Iagen ijabe, ba^ felbft bie beiben Dkd^folger griebrid^g beg

©ro^en fie nid^t ju (;eilen oermod^t t)ätten{!). ^ui^ ^^J^J^oftertfierung oon

O^ec^nerg ^enbenj mögen feine ©d^Iuferoorte angefü^irt raerben. „®er
fd^Iefifd^e ^rooinjial^iftorifer," fagt er, „mag eg mol^I beflagen, Xia^ feine

?13rooin§ bie 3u9ef)örigfeit ,^u einem Staate, ber i^r in ©tammoerroanbt^

fd^aft, Jjum größten Steile im ©lauben, oor allem aber in ber ©eifteg=

bilbung nätjer ftanb, alg bog feubale, gemifd^tfpradiige unb altfird^Iid^e

Dflerreic^, teuer mit bem Q^erlufte feiner 2ÖeItfteItung im §onbeI unb

feiner §eimifd;en ^nbuftrien §at be^a^Ien unb alg SZö^rboben für bag

Slufbtüljn ber preu|ifd^en .^auptftabt I;at bienen muffen. Slber oon einem
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I)öf)ern Htanbpunftc au-i, bev bic 51^ilbuiu^ beö Gjcfamtftaatee für cbenfo

itnncrinoiblid; luic fci^cn^rcid) an[icl)t, fann biv Sdiloficr ftol,^ barauf Um,
^at1 foino "^iNrimin; ov[t bcv lU'iiialcn, tucnn and) oft l)avten ©tant^funft

^•vicbvidjy bce C>)ro)5en bic -33üttcl an bie .v>anb i^cc^cbcn l^al, bcn picufjifdjcn

©tüiU felbftiinbu^ unb fliofe ,^ii mad)cn unb babuid) bcni le^tein allein

baju ücil)oIfcn Ijat, Die (teile iöal;n feiner nationalen il>irffamfeit ,^u er-

fteiöen. ^a^ übrige ^vrcu|3en unb baö 2}eutfd)e ^ieid; Ijaben il)V bie

uni^eljeuevn Dpfer, bie fio biefem ^beal (^ebradjt ()at, feine^^JiceiVo burcf;

entfpvcd;cnbe l^'-ei^enleiftungen i^eDanft; ein ^Juuljflaiit^ bei trabitioncllen

©cringfdjäl^inu^ unb ^ebanbUnui bcv -^Uoinn^, bie uon ^k'rlin ineübt

tüuibe, l)at fidj nod; im l'J. :^al)vl)unbevt oft unb felbft in ljiftoiifd)en

^arftellungen c^eltenb gemadjt. 3)iöfle fie ju ber iljr gebüljrenben iöe=

ad)tunc^ in ^"^""ft gelangen." — 2)iefe Stcnbcnj, g-iiebrid) bcv (ihofee

I)abe (2d;lcfien al# eroberte ^rooinj betjanbelt unb im ^ntereffe be§

(i3efamtftaate§ aufnuebcutet, roiemoljl „bei einer geredetem ^krüdfidjtigung

ber ^sromn^ialintereffen ein üicl grofjrtr i^orteil l)iUte ge^^ogen luerben

lönnen", — biefe 2:enbenj burdjflingt baig gan^^e ^^udj.

®ie ^labler Der fribevicianifd;en Sl^irtfdjaftv'politif madjen getüöl)n=

lic^ ben 5"f()'f^'' "^«fe fif "i'^" einen 3'Peig feiner äi>irt)d;aftepolitit im

Sluge l)aben unb an i()n bie Sonbe il)rer ^ritit legen. 5l'er fo nörgelt,

lüirb immer oiel au^j^ufe^en Ijabcn. äl^eiter ab mu^ man fid; [teilen

unb baö ©on,^e ju überbliden fudjen, um ^u einer geredetem älUiröigung

biefee großartigen Si;ftem!^ ,^u iommen. SDaö ift ja grabe bae ^e=

tuunbrungemürbige an biefem genialen Staatsmanne, baf5 er feinen Staat

aufgebaut Ijatte roie eine funftnolle 'il3iafd;ine, an ber jebee ©lieb feine

bcfonbre ^-unftion l)atte, um für ba^- (ü^-anje ^u arbeiten. 3^ed;ner fudjt

nun ,vuar bie gefamte äi>irtfd;aftÄpolitif ,^u überbliden, gleid)rcoljl bleibt

ber SBertmeffer, nadj bem er bie ein,^elnen (5inriditungen oor^üglid; raürbigt,

tiai Ijanbelspolitifdie 'DJbment. i^or allem finbe id;, baf; er ber agrar=

politifd;en Seite ber fribericianifc^en 9>eriüaluing nid)t nöÜig gercd;t

gemorben ift. 212enn er überbie€ ^u ber "DJieinung fommt, Sd;lefien Ijabe

l^riebrid) ber G3rof5c befonbere fdiUdjt beljanbelt, fo crflärt fid) ba^ barauf,

bafe er rormiegenb fd)lcfifd)e ^U-oüin^ialntten unb bac- ^Uiatertal fdjlefifd;er

ijntereffenten benuljt l)at. i^iltte er fid; öie gleid;e '^(ufgabe für eine

anbre ^rouin;\ geftellt unb in äl)nlid)er -Jl^eife be^anbelt, \d) glaube, er

lüäre f,u bemfclben 9(cfultate gefommcn. 2lUe fel)r ()aben nidjt bie Äönig^^

berger, bie 'DJJagbeburger, bie 8tettincr, bie Aranffurter, bie 5^erlincr

geflagtl ?){ieemeife l)aben fie il;re ©rauamina ^u ^'apier gcbrad)t unb

nad) '^^krlin gefenbet, als ber Cih-ofte .Honig ftarb uno ein neue-? ))iegime

2(u?ifid)t auf bcn ,Si'tammenftur^ bec^ alten '-L^awi gab. linti ift baö

l)eutc nid;t nod) graöe foV ('«hbt es aud; nur eine '|^rüüin^ bes prcufjifdjcn

Staate, bie fidj üon Der ^legierung nid)t .^urüdgcfctJt fül^lteV

5Nemanb mirb bcftreitcn raollen, bafj 3djleficn unter ber prou'ifd^en

yinncrion ^unäd;ft ^u leiben tjattc. (Sine ^^'rouin;, bic ial)rl)unbertelang nad;

bem Siiboftcn graniticrt hatte, tuurbe bem norbbcutfd)en Staate einuerlcibt.

Jvriebridje ^emül)n, Sd;lefien bae alte bfterieid)ifd)e^ilbfal3gebiet ,^u eii)alten,

fc^eiterte an Cfterveid)ß .s)anbelöpolitit. X)a mürben benn alle früljcrn 4>er=

binbungen geroaltfam jerriffen, unb müljfam mufUen für bae t^riüerbelcben
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neue S^ege unb Saf}nen gegraben raerben. ®a§ tonnte nid^t gefcfje^n o^ne

Sd^äbigung ber beftel^nben 3Ser§äItniffe. SDa§ Serounbrung#roürbige aber

ift, in roeld; genialer 2öei[e e§ ^riebrid^ gelang, ben ©d^Iefiern ben

Übergang in ben neuen Staat ju erleid^tern, roie er fid^ bauernb ah=

mü^te, biefer ^rooins, bie iijm befonberS on§ ^erj geroad^fen roar, neue

Cuellen jum Gr[a§ für bie üerfiegten ju erfc^Ue^en. Unb ba^ er in

biefem 53eftreben ßrfolge [)atte, bal leugnet aud^ ^•ed;ner nid;t.

©eroiB mand;e§ gelang nid)t [o, raie e§ beabfid^tigt rcorben raor. 2Iber

rcer lüill barum ba§ gön,^e Softem oerbamtnen? @in oollfommneg

2Birtfd^aft§ft)[tem gibt e§ nid^t, unb immer ^anbelt es fid; nur um bie

^yrage, rceld^eg unter ben gegebnen 'iserl^ältnifjen ba§ am rcenigften

fc^lec^te ift. ®er 9)ierfanti(igmu§ ^at bag ^reu^en be§ 18. ^a^rf^unbcrtg

gro§ gemad^t, unb fd^on allein biefe STatfad^e mag genügen, um jroeifel^

^aft erfd^einen 5U laffen, ob bamalä ein anbreg Softem beffer gemefen

roäre. ^ed^nerä ^ud) fann un§ jebenfaffg baoon nid^t überzeugen, ja

au^ feiner Seftüre erhält unfre 53ett)unbrung für ^-riebridj ben ©ro^en

nur nod; neue Ü^aljrung.

3^ed^ner roirb — fo möchte id^ glauben — aud) mit biefer SBirfung

feineg Si^erfg eineerftanben fein. 2)enn ganj erlofd^en ift aud^ in il)m

noc^ nid^t bie 53cgeiftrung für ben „alten gelben" ; ah unb ,zu ftadert

fie noc^ auf. 'SRan füljlt, nic^t leicht ift e§ i^m geraorben, fein nlte§

obeal ju begraben. Unb bag mu|5 audj ben für fein 33u(^ einnehmen,

ber auf ©runb ber Kenntnis anbern 9JtateriaI§ fid; nid^t auf benfelben

(Btanbpunft gu ftellen oermag.

^riebenau. 2luguft Sfalroeit.

SBojdjon, 5iid^orb: SDer §anbel Hamburgs mit ber 3)?arf Sranbenfurg
biä jum 2lu§gang bei 14. ^a§rl)unbertö. 3naug.=^iffertation ^ur

©rtangung ber 2)oftont)ürbe, genel;migt oon ber p|ilof. g^afultät ber

griebrid;=2öill;elm=Unioerfität ju Berlin. Berlin 1907, @. ©bering.

106 e.

Gine gut orientiernbe furje Überfid^t über ben gefomten Slu^enf^anbel

^amburgl im SJiittelalter Ijat bereit! oor me§r alg 30 ^al)ren i{. ^opp=
mann in feiner trefflid^en 2lbl)anblung über bie ölteften .^anbelgraege

^omburgS geboten. $ier roie in einigen anbern Sd^riften früljrer unb
fpätrer ^eit finben fid; audj über bie fpe^iellen ^Bejie^ungen ber §anfe=
ftabt jur 9)(arf Trauben bürg einzelne ?0]itteilungen ; eine ftjftematifc^e

^ufamenfteHung unb 33ent)ertung aber ber einfd^lägigen Duetlennad;rid;ten,

fomeit fie bie ^eit oor 1400 betreffen, bringt erft bie oben oerjeic^nete,

fleißig gearbeitete ©rftlingsfc^rift eine§ Sdjülerä üon SD. Sd^äfer. S)ag
(burdljmeg gebrudte) Sltateriol, auf ba§ fie fid; flü^t, ift freilid; oon
pd^ft fragmentorifc^er 53efd;affenl)eit unb im ganzen roenig umfangreid^;
feinen ^auptbeftanbteil bilben einige ^anbelepriöilegien unb Hamburger
^oHroÜcn be§ 13. ^al)rl)unbcrt#, baneben eine 2ln3al;l oereinjelt ba=
fteljnber, meift ganj furjer D^otijen, oornel;mlid^ aug ftäbtifd^en jyinan,^=

unb 9^ed^t§Quf^eid)nungen
;

^ufammenljängenbe Seric^te unb ftatiftifc^e

2(ngaben feljlen bogegen gänjlic^. <Bo ift e§ begreiflid; unb nid^t bem
^Q()r6ucf) XXXII 3, l)räg. b. Sc^moUer. 19
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^i>crfaiicv ,^ur is^aft ;u lecken, menn feine 3lu^MüI)runi^cn bei bcm £'efev

bod) nur ein uniHiU[tänt>ic\ee unb üidfad) unlic[timmtcö Öilb uom Um=
faniH' bor maififd) l)ambiui^ifd)en .s*-)anbelöbej(iel)un(\en unb oon iljrer tuirt=

fc^attlic^en unb fonfti^en ^k'beutunfl füi beibc -Teile (jerporsurufen nei^

mögen, ©ie beftätipen bie )d)on befannte Siatfoc^e, ba^ bie lliäifer im
l'S. unb 14 5abi()unbcrt nadj Hamburg unb an C">'iniburc\ oorbei nad^

t^Ianbern ()in einen an)djeinenb nid;t unbeträd^tlidjen '^lftio[)anbeI be--

trieben, ale bcffen iiürnel)mlid)e 3;:räger bie beiben öauptorte ber yUt

marf, Sahiuebel unb 3tenbal, er|'d;einen. 1)a^ außer [el3tern noc^

anbre altmärfiidje, prigni^er unb mittelmärfifc^e Stäbte an if)m beteiligt

roaren, lueift Öofc^an im ein;;elnen nad) unb mad)t e^ ir)a()r)'d)einlid;,

bafe bfl'"burgifdjer|'eitg oor allem auf ©ctreibeimport au^ ber ^Jlaxt @e=
tüic^t gelegt mürbe. xMuffaüenb gerinafiigig erfd)einen, im 'Bergleic^ ^u

ben 3'-'iigniffcn für tm märfifd;en ;Uftiü()anbel, öie für ben I)amburgifd)en

nac^ ber üJJar! I)in. 2)od) ift ,^u bomerfen, bafj Öofc^an, fo fe()r er im
übrigen bemüf)t ift, A})amburg^ jöanbelöbebeutung in coüeg Sic^t j^u

ftetten, bie einzelnen DueIIennad)rid)ten grabe l)ier nid;t burdjroeg fo au6=

genügt I)at, roie e^^ bei ibrer geringen ©efamt^abl ^u eriuarten ftanb.

©eine nur beiläufig unb obne Kommentar gegebne ^3Jcitteilung, „bafe bie

.^er^ogin 'DJcatl)ilbe (con 33raunfd;roeig) ben C^amburgern freiet ©eleit

auf ber (5'lbe oerfprad/', rairb in il)rer 33ebeutung für bie ÜJiarf erft

oerftiinblid; burd) bie au^ bem Jert ber i^ugrunbeliegenben Urfunbe er=

fidjtlidie Jatfadie, bafe 3L)iat^ilbe eine Sd)mefter ber "llJarfgrafeu ^0=

l)ann I. unb Otto III. mar unb üon biefen le^tern jene^ ©eleit auf ber

(Slbe per totaui inarchiam au^geroirft f)atte. I)ie .pamburger , für

meiere Otto III. ein anber Dial einen Sd^u^brief augfteüte, moUten megen

bes i^nen erroünfd;ten ©alse» (pro sale vol)is ueeepto) nacb ber 'JJiarf

fommcn, nid)t „megen Beraubung", roic 53ofd;an im älnfd^tu^ an eine

feblerbafte Überfe|3ung ber eben .zitierten ^il'orte im Stegeft bes öanfifcbcn

Urfunöenbuc^eö fagt. 2)ie non il)m nid)t ermähnte 33efreiung ber ,f>am=

burger uom Ungelbe auf ber d'lbe (märfifd)=medlenburgif(^e'o ®ren,^=

flüßc^en) burd; bie ©rafen üon ©d^merin intereffiert aucb bie ^3Jiarf, ^u=

mal ba^ (Slbegebiet furj nadiber in ben unmittelbaren Sefift ber 'äRarf=

grafen gelangte, raeldje bie ^rioilegien i^rer ©c^meriner ^^orgänger roa^r=

fd)ein(idj beftätigt baben, cf. SiiebeU Cod. Dipl. Urand. I 25, S. 2 ff.

'^lad) biefen 33eifpielen, bie fid) mo^l nod^ oermebren liefen, geroinnt ber

nad) ber ^Maxt geridjtete X'lftiübanbel auv bem l5mporium an ber CiMbe

boc^ ein nid;t gan^ unbebeutenbeo 2Infet)n, ma» freilid; fd;on non unferm

3>erfaffer angebeutet, aber nidjt bemiefen roorben mar. ^il^enn '-üofd^an

ferner über ben ^Befensunterfd^ieb üon So^ "»'f' Ungelb, bie in feinen

Sluefübrungen oft roiebertebren, offenbar im Unflaren ift (B. 88), fo fei

ouf bie (frtlärung uerroiefen , meld;e ,>^eumer (Stiibtefteuern ©. 91 f.)

unb (2ol)m (donrabs ^sal)rbücber Ö4, ©. 200) imm Ungelb gegeben

^aben. diid)t ^utreffenb für baö 13. 3abil)unbert ift aud) bie uon il)m

mieber^olt gegebne ^-öeredjnung einer Wiaxt feinen Silber? m 48 Sd;il=

lingen =^ .'^76 i^fennigen unb ibre (^)leid;fe^ung mit -^ 'JJJarf Pfennigen

;

nad) bem ^cün^iergleid) ^roifd;en iliibed unb .'pamburg pon 125ö unb

einer faft gleid;^eitigen, non Öäbed;en6 mitgeteilten i^erfc^reibung im

I
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Sübecfer Stabtbud^ red^nete man bama(§ auf bie IRorf fein nur 38^/6

©djiüing = 406 ^fennicj ober 2 3)iarf Pfennige.

SDie d^ronologiid^ fortfcf)reitenbe 'i^erfotgung ber märfifci^4jam6ur=

^ifdjen i5anbel§be5ie()ungen füdt inbeffen nur bie erfte ^älfte ber Sd;rift

au§. ^n ber jroeiten be()anbelt ber '-Berfaffer eine !än,5a{;( befonbrer

3^ragen, bie jum 3:;ei(, [o fe[)r [ie on [id; and) eine einge[)nöe S3eleud)tung

oerbienen, mit bem eigent(id)en ©egenftanbe ber Strbeit nur in fefjr lofer

SSerbinbung fte^n, [o bie iianbetgfteHung OJJagbeburg§ unb ber 3Jiarf

3)iei§en im lliittelalter unb bie altern merfantilen Se^ie[)ungen §am^
burgg ju J'^ie^lunb, ben nicberr()eini[d^en ©ebieten unb tien britannifd^en

^nfeln. 2)er in bie[e ^älfte fallenbe 3tbfc^nitt bagegen, in roeldjem ber

2(utor, unter i^eran,,5ie{)ung einc'o roeit j^erftreuten QueUenmateriaig über

bie ein.^elnen .^roifc^en Hamburg unb ber 'Diarf gefianbelten ®aren, i[)re

^rooenienj, bie i}la^e, ©etoid^te, greife, nac^ benen fie öer!auft mürben,

Sa()[rei(^e, [onft [c^roer ,^u erlangenbe ^^iiic^rid^ten beibringt, bürfte von

jebem Öenu^er ber 2(b[)anblung mit befonbrer 53efriebigung begrübt

roerben. 2ö. v. ©ommerfelb.

(^Viaibtt^, Dr. ^Ujton: 2)ie Sebeutung beg 2l[Imenbbefi§e§ in ber ©egen=

mart. (3iolf6iüirt|ci^aftlid;e 2tbf)Qnb(ungen ber babi[d;en §od;fc§u[en,

IX. ^Sanb, 6. ergänjungS^eft.) ^arlgrulje i. «. 1907, ®. Sraunfc^e

i>-)fbud;brud"erei. 8i S. ^rei« 1,80 9Ji!., im Stbonnement 1,50 W.
2)er 2;itel biefer fleinen ©d^rift fann irreführen. @r ift ju aC[=

gemein gef^alten unb mürbe rid^tiger lauten : S)ie Sebeutung ber

,\ur ©onbernu^ung aufgeteilten Slderallmenbe in Söaben.

S)er Segriff ber 'JlUmenöe ift alfo gan;^ eng gefaxt, fo eng, mie e§ moi)l

nur in ^öaben üblid; ift. 5Die gemeinfam genügten 'iöeiben unb g^orften,

foiöie bal ©emeinbegut fc^üe^t @(ia§berg nid^t in ben ^reig feiner Se=

trac^tung, unb unter biefer (Sinfd^ränfung oerfuc^t er ben ^fac^roeig ju

führen, ba^ ber in 33aben üblid;e 5)?obu§, 2Icfer= unb SBiefenlanb an

bie einzelnen admenbberedjtigen Drt§bürger ^ur S^aturalnu^ung au§ju=

teilen, in feiner ooIfgroirtfc^aftUc^en Sebeutung bi^tjer überfd^ä^t morben

ift. ®amit fommt er fo jiemlid^ 3U bem entgegengefe^ten Ergebnis mie

©Hering in fetner ©tubie über bie ^^IHmenben im ©ro|fjer,5ogtum

Saben, einer 31rbeit, bie mie bie oorliegenbe ebenfaÜ^ au'§ ^arl ^}iat()gen§

§eibelberger Seminar ftammt. SDa aber (Sdering oor allem eine {;iftorifd^e

©c^ilbrung oon ber ©ntfte^ung ber babifd^en 2t((menbe gibt, ©lialberg

bagegen bie ©egenmart betrad^tet, fo ergänzen fid; tro| ber oerfd;iebnen

3ftefultate bie beiben 2(rbeiten nid^t fd;led;t unb geben ^ufammen eine

SSorfteüung oon ber 5abifd;en 31IImenbe, mie mir fie in gleid^er 23oII=

ftänbigfoit oon anbern ©egenben — bie ©c^meij oielleic^t aufgenommen —
nid^t befi^en.

ßliagberg rairb mit feinen 3lu5fü^rungen geroi^ auf oiet 2Siber=

fpruc^ fto^en. ^ft es bod; neuerbing§ — faft möd;te man fagen — jum

©tüubengfa^ geroorben, ba^ bie StUmenbe eine gute oon ben SSätern

überfommne ^nftitution, fei unb ba^ i^re ©r^altung erftrebt roerben muffe.

@g gehörte bemnac^ 5Rut baju, mit einer DÖÜig anbern 2(nfid;t auf ben

S^lan 5u treten, unb man mu^ ßliagberg nad^rül^men, ba^ er mit 'l^eroe

19*
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feine 'Jlufivibe aiti^efa^t unb auen^-füfjrt r)at. Unb ba er feinen 3Ini-\iiff

an) bic batii)"d;e „'JlcfeiaÜnienb" befd;ränft, inbee ben 'Jiul5en einei im
lueitevn »Sinne c\ebad;ten lUünienbe nid)t beftveitet, fo fann iljni ber

^\c(\ nidjt all.^u fdjiuev fallen.

Seine -Dieinuni^ ftü^t fid) auf bie (iTgebniffe fvii(;rev CS'v(}cbunfleii

unb einer eignen — freiließ nid)t i^anj i^-i^lücften — Cinquete, unb

trenn er ben Sdjlu^ i^ieljt, ba^ bie babifdje 'Jlrfcrallmenb nid;t mel}r

IebcnÄfäl)ic^ unb bem Untertvin(\e i^ciueiljt fei, fo c^ibt er bem 'ii>üd)fen

ber Üeüölfruni^ baran bie Sd)ulb. 2)aburd) niimlid) fei ein W\p
i)crl)altniö entftanbcn yuifd^en bor ^al)i ber ^eredjtigten unb ber i\ur

i^erteilun9 fommcnbcn iianbflädje. (i'inmal finb bie ":l>arjeUcn fel)r

flein — öon 25 ÜOO ©enufeinljabern beniirtfd;aften nur 3bÜ0 meljr

ali 75 a — , auc^ ber ©cnu^antritt, ben bie babifdjc ©emcinbeorbnung

con 1831 für baö 2G. 2ebcnÄjaI)r gebadet f)atte, erfolgt geiuöl)nlid;

erft fo fpät , bafe bie luirtfdjaftlidjcn Ssispüfitionen beo 2Inti)ävterö

baburc^ nic^t mel)r mefcntlid; beeinflußt toerben fönnen ; muffen bod;

bie £cute l;äufig bi^ sum 40., ja big ,^um 50., 00. unb 70. 2ebeng=

ial)r iparten, b\^ für fie eine 3tllmenbcpar,^e[le frei roirb. „@ö ift bod^

flar, tü^, roer mit 25 ^aljren l;eiratet unb erft mit 40 feinen ©enu|
anzutreten ^at, für biefe lange 2Bartezeit außer ©ebulb nod) anbre

(ijiften^mittel l)ttben muß." Unb nod; eine anbre Grfdjeinung fteÜt fic^

ein. ^e fiärfcr niimlidj bie S^eoölfrung .^unimmt, unb je meljr bie @c=

meinben ftabtifdjen (iljaraftcr annel)men, um fo größer mirb bic ^ai)l

berer, bie feine iianbtüirtfdjafl mel)r treiben unb il)rcn 'itümenbeanteil

verpadjten. SDaburd; mirb bie 2lümcnbe, beren 2.\>efen grabe auf ber

9iaturalnu§ung beruljt, i()rer urfprünglid)en 33eftinimung entzogen unb

ju einer unmotioierten unb, roeil :?Heid; unb ^Jlrm gleid)berec^tigi, nid;t

einmal immer iDÜnfd^enöroerten 9lente au» öffcntlidjen IKitteln. ßiian

fann fagen, lici^, menn 'iHTpadjtung oon iHUmenblanb einen bcbeuteuDen

Umfang annimmt, biefe älrt ber iianbnuluing fid; inncrlid; überlebt Ijat

unb ilirer 'Jluflöfung cntgegcngcl)t."

(i'ine feine ftatiftifdje Unterfud;ung befd;äftigt fid; bamit, bie lanb=

läufige 'ifnfidjt, ber iyümenbbcfi^ l)alle bie ^eoölfrung auf bem Sanbe

^^urürf, auf il)ren reellen äl'ert l)in ;^u prüfen. C£r finbet, fomoljl bie

SJieinung, baß burd^ bic SfUmcnbe eine ungefunbe 3d;oUentleberei crj;eugt

mürbe, fei falfd) , roie auc^ bie iöeljauptung, baß bie iMUmenbe bem
fleinen ''Dianne ein auefömmlid;eö J^afein auf bem ;^anbe fid)re unb t>a'

burd) ber ianbfludjt entgegenmirfe. ^^k'ibe ^JJieinungen überfdjii^ten im
guten loie im böfen Sinne ben Ciinfluß ber 'itümenbe, inelmel)r fei ei

ber Grab ber :^rbeitegelegcnl)cit, nacf; ber fid; bie Siijfigfeit ber '^e-

Dölfrung richte, ^u bieiem (irgebnis fommt er burd; bic Untevfud;ung,

loie oiel allmenbebcrcdjtigte Crtebürger in r)erfd;iebnen ®emeinben ab=

raefenb finb, unb er finbet, baß ber ^bfentiemuö nid;t mit bem Umfange
beö ^lÜmenbebefi^eä f^u- unb abnül)me, fonbern oon ber Ci"inn)ül)ner,uil;t

ber Öiemeinben ab(;inge: je größer bie ©cmeinbe, um fo reid;er bie

2frbeit6gelegin()eit unb um fo geringer bie ^al)l ber abmefenben Crt^=

bürger. Unb aud; bie baöifdjen ^^nöuftriearbeiter, bie in ber ÜJiel;v,sal)l

auf bem 2anbc mol;nen, merben baju nid;t aüc'ux, mie man ii)ol;l genu'int

I
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f)at, burd; ben Stdmenbegenu^ betrogen; eine Tabelle ^eigt, bo^ bie

©rö§e i[)re§ 2anbbe[t^e'§ ntd;t von bem Umfange i^re§ 2anb6e[i§ea be=

einfüllt rcirb. 3)ie ^"^"[tnearbeiter bebürfen für i^re Sßirtfdjaft ein

fid) siemlid^ gleid; bleibenbe§ 'üJiinimum an 2(derlanb, unb je fleiner i[)r

2lllmenbeanteil ift, um fo me^r pad^ten ober faufen fie fidj ^in;;it, unt

biefeg 5Jiinimum ,^u erreidjen.

S^unbnieg roirb »on ©lialberg beftritten, ba§ in allmenbrcidjen @e-

mcinben ber SIrmenaufroanb geringer [ei. (Sbenfo ()ält er ben Söert ber

SlUmenbe aU SBitroenoerforgung unb 2IIter^oerfid;rung für itluforifd;

;

eine non oornl)erein geroäfjrte ©elbrente mürbe eine befjre 3Birfung fjaben,

aU fo, mo ber ^}tu^nie^er, ber fein i?anb bod) nid)t me()r felbft beroirt=^

fc^aften fann, e§ oerpadjten mufe unb bann „au§ bekannten ©rünben

meniger befommt, aU menn bie ©emeinbe ba§ Sanb in langfriftige ^ad^t

vergäbe", „^d^ mu^ fögen, ba^ mein fo^ialeS ßmpfinben fi(| grabe

gegen bie .^erüorfjebung be§ 25orteiI§ ber StDlmenbe a(§ 2l(ter§üerfid)rung

fet)r ftarf ftraubt. 2öie, fage id; mir, roei^ man bcnn roirflid; einen

armen Teufel, ber fid; ^afir^efjute lang in fd^roercr 3trbeit abgeradert

f)at, nid^t beffer ^u nerforgen, alg inbem man i^n für feinen Unterl)a[t

orbeiten lä^t? 3Ba§ mürbe man fagen, menn man einem alten 33ureau^

beamten ftatt ber roo^Ioerbienten ^senfion etroa eine ©c^rei6mafd;ine r»er=

ef)rte, bamit er fid^ ernähre? 3Jiü§te man ba nid;t ladjen? Unb bod^

ift biefe 2>erforgung non ber gteid;en 3(rt roie bei ber 2I[(menbe. ^ft

ber alte 5Rann nod; genügenb fräftig, mag er arbeiten. Stber menn man
\i)n burd; ^ii'^^^fwng eine§ bloßen 3lrbeitgmitte[§ ba^u ^roingt, fo

^eigt fid^ barin bod^ eine ju roörtlid^e 3tuffaffung beä bibüfd^en 'Hu^-

fprud^€ Dom föftlid^en Seben be§ ©ieb^ig^ unb 3ld^t5igja[)rigen."

3um ©c^Iu^ ftedt (S(ia€berg ber 2(IImenbe ba6 ^4-^rognoftifon i^rer

2Iuf[öfung unb beutet an, bie Sntroidtung mürbe t)ie[(eid;t barauf binaul^

laufen, ba^ bie ©emeinben bie SWmenben gan^ in i§ren Sefi| bringen

unb bann oerfud^en mürben, eine fojiale Stgrarpolitif ^u treiben, bie bie

Jbeften ^^rin3ipien be§ 2(ttmenbred)t§ ju @^ren bringen fönnte.

9Jiir roill e» fd^einen, al§ ob aud^ 3rn^änger ber 3lffmenbe=

Derfaffung fid; ber Seroei^fraft einiger non @Iia»berg^ äugfüf^rungen nid^t

ganj ju ent,5ief)n oermöd^ten. ^reilid^ roirb man nic^t in atten fünften

feine SJieinung teilen fönnen, roie j. S. feine 2Sei€fagung, ba^ bie

^nbuftriearbeiter fid^ aßmä[)(id^ oon ber Sanbroirtfd^aft ganj loSlöfen

irürben, ftd^ roo^l faum erfüllen roirb ; lefjrt boc^ ein Slid auf unfer

grö^te^ ^nbuftriegebiet, auf 2öeftfalen, ba§ ©egenteil. 2lud^ fonft rei^it

biefe fleine ©d^rift oielfad^ jum äßiberfprud;, aber grabe beg()alb fann

•man fid^ oielleid^t non i^r eine läuternbe 9Birfung nerfpred^en. 2)enn

©treit ift ber 33ater atter 2)inge.

g^riebenau. 2tuguft ©falroeit.

@^Iottcr, Dr. ^ctcr: Sie länblid^e Slrbeiterfrage in ber "iproüinj 2Beft=

falen. (äfbl^anbtungen au§ bem ftaatSroiffenfd^aftlic^en ©eminar 3U

5Rünfter i. 2ö. Unter 5Ritroirtung oon ''prof. Dr. 2eo üon ©aoignp
u. ^rof. Dr. ©c^möle ^erau^geb. non ^rof. Dr. 5Rar non-^edel.
6. §eft.) 2eip5ig 1907, 6. S. ^irfc^felb. 8«. Xlf unb 216 ©.
mt 4 tafeln.
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2)ie flf'Biflf ""^ ö"^ bieponicrte SIrbcit ift ein [cf^nljeneiücrtcr 33ei=

trog juv ilafuil'tif bcr lanbn)iit|d)aftlid)en i!(rbeita•fva^^c. .C^auptunterlage

ift eine (irljetum;^ bev uieftfalifdien l'anbiuirtfc^aftyfamnicv nuö bcm '^aljxe

1904, für incldje viiecfinafjiin'viiunfe bie ^-ragebogen bev 2anbavbeiter=

cnquctc be^j inn-einc- für Socialpolitif miebcr ucnüenbct unirbcn. i-lcfragt

nnivben bie 3hbeitgeber. ^m ßvgiin.^ung luuvbe ba^ IKaterial be» feit

1900 beftetjnbcn ÜlrbeitenadjiiH'ife^ ber klammer [jeraiige,^ogen. Q^ ergab

f\d) barau'3 ber 5>orteil bev 'Diöglidjfeit einer isergleidjung mit ben (Sr=

geimiffen ber ßnquete bc^ 'i'erein?^ für Soeiolpolitif
;

ftelleniueife tonnten

aiid) nitre Unterfudjungen oon v. Sengerfe qu§ bem '^y\l)xt 184S unb
üon D. b. ®ol^ all!? bem ^aljre 1873 jur !i>ergleid;ung Ijevangejogen

tn erben.

9tac^ (Sd;i(brung ber allgemeinen Ianbn)irtfd)aftlici^en 5?ert)ültniffe

2i>eftfalcn6 bei)anbelt Sdjiotter j^unädjft bie ein;;elnen 3(rbeitcrtategorien

gefonbert. Sivie überall
, finb bie länblic^en 3:agli3^ner an Qaljl \tatt

jurürfgegangen ; ber 2lu#fatl wirb burd; ftiirfre §eran,yel)ung ber J-amilien^

angel^örigen unb ber ^nedjte unb l'i'ägbe erfe^t. 3^ic Öoljne finb burdj^

megy unter bem d'influffe ber .Uonfurrenji ber ^nbuftvie in bem legten

c^albjaljvljunbert feljr beträd;tlid;, fteHenineife btc> nuf^ '-Isievfad;e oeftiegen,

unb ^mav evftvedt fid; biefe (5teigvung leidjtbegreiflid;eriüeife and) auf bie

inbuftriearmen Greife. 2)ie grunbbefi^lofen 3;aglöl)ner finb ber iiiocfung

ber 5"^"ftrie juerft gefolgt; bie (Sntftel)ung eineg länblid;en Proletariats

ift bamit gan,^ oermieben ivorben.

2)ie größte ilberrafd)ung, bie bie Grljebung brad;te, ift bie fidj an»

fd^einenb unmiberfteljlidj anbaljnenbe Uminanblung in bem i}euerlingS=

üerljältniÄ. (^-g ift üicüeid;t mand^em nod; erinnerlid; , mie auf ber

©eneraliicrfammlung be^ i^ereing für Socialpolitif im ^al;ve 1893
^napp grabe ba^ ^euerlingefi;ftem in einbringenber pfi)d)ologifd;er 3lnali)fe

roegen feiner menfd;lid)en 3Sor§üge prie^S. d^ad) bem 53eric^t Sdjlotterg

^at bie furje ^eit eines ^a()rje^nt§ genügt, um aud) ^ier ,^nnfc^en

SIrbeitgeber unb iUrbeiter eine breite 5lluft aufjutun. 3:atfäd|lid; mar man
rcol)l fd;on 1893 ,^u optimiftifc^ ; roenigftenS gibt Sdjlotter aud) einiges

ältre 'Dtaterial. ^ebenfalls rcanbelt fid; jc^t ba-5 'l'^erljällnie in ein auf

rein rationaler 5kfie ftel)nbeS um ; bie perfünlid;en ^i-*e3iel}ungen unb

SL'erpflidjtungen raerben auegefdjaltet , ber ;^euerling roirb ©ulStaglö^ncr

ober ^ädjter.

3n gleid^ fc^arfer 2ä>eife tritt bie ^fJ^ff^i'^Ö '^^^ altern länblidjen

SIrbeitererfaffung beim ©efinbe ,^u 2^age. ^aS ^eigt fid; befonbere beut=

lic^ bei ben Äontraltbeftimmungen. ^Die ^ünbigungöfrift, bie frül)cr ein

f)albe« i^aljr betrug, ift jeljt auf ein Isierleljaljr, ja nielfad; auf ti 2l^od)en

rebu^iert. 3(n StcÖe bev I^^al^vec^löl^nung ift, roenigftenö in ben ^^nbuftrie^

Ireifen, bie Si'oc^enlöljnung getreten. ^\m übrigen roerben ^iev bie gleid)en

bittern klagen laut mie anbcrc-mo. Über bie 3l^aiibcraibeiter berid;tet

3c^lotter nic^t oiel. Taf? bie Si^anberarbeit in bäuevlid;en Se^irfen be=

fonbere Sc^mierigfeiten bietet , roeil bie Seute meiftenS nur in JriippS

.^ufammen arbeiten , beutet er an. i^eÜcid^t Ijätte fid; ^icr ani bem
5)iaterial bee SlrbeitSnac^meifeß ber Sanbmirtfc^aftSfammer nod) allerlei

beibringen laffen.
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Gin le^ter 2(6[d^nitt Se^anbelt bte Slrbeiterfrage aU 33etrie6^frage

unb ^max foroo^t oom Stanbpunft ber 3trbeitgeber roie ber 3(rbeiter aui.

3)ie Slus-fü^rungcn [inb oerftiinbig, bringen aber nic^tg Üieueg. Ob ber

befannle '33Uni[lerial-(£rIa^ »om 8. Januar 1907 über bie 53ilbung fo=

genannter ficinfter 3ientengüter (big ju einer "DJiinimalgröfee uon 12,50 a)

ber Sanbn)irtfd;aft fo befonbern ^'^u^en bringen rcirb, roie ©d)lotter meint,

möd)ie xä) begroeifeln. '^ilad) ben bi§f)erigen, aöerbing§ nur fur,^e ^eit

Surüdreid^enben (Erfahrungen I)at e§ oieImef)r ben 2(nfd;ein, als ob öie

^nbuftrie bie fleinften 9tentengüter benu^en raerbe, um xi)xe ^^(rbeiter

fefter ju [jalten. 20. 3öt)gobgin§f i.

bu 9?oi8-9tc5inonb, 3J: ©rfinbung unb (^rfinber. Berlin 1906, Julius

Springer. 284 ©. «Pretg ge^. 5 mt, geb. 6 Wd.

2Berfe, bie in lieferbringenben llnter[ud;ungen raertDoIIeS 2)?aterial

5U ber öriide liefern, bie oon ber Stied^nif ^ur SlUrtfd^aft unb ©efeUfdjaft

füf)rt, finb in ber (^egenn3art roitlfornrnne (^aben. ©o^ialroiffenfdjaften

unb tedjnifdje 2lUffenfd)aften miteinander begrifflid} ju oerfnüpfen, i[t im

Zeitalter ber (5^ro^inbu[trie unb ber ted)nifc^ I)od)entn)idelten 3Serfel)r§-

oer()äItniffe ein bringenbeg (Erforbernig. Sted;nifer finb oft ^ad^leute, bie

fid) aufeer um itjre 53iafd)inen fonft um ©Ott unb bie SBelt nic^t

fünimern , unb un§ 9(ationalöfonomen unb ©o.^^iologen mangelt I)äufig

bie faum entbef)rlid;e Silbung auf bem ©ebiete ber ^^edjnif. ©oldje (£in=

feitigfeiten finb gefä^rlid), fie roerben auc^ l)eute aU ^Jfad)tei( empfunben,

unö jebe ©elegen^eit, {)ierin SÖanbel ;^u fc^affen, fodte begierig ergriffen

roerben. ®u ^oi§=3ier)monb bietet un§ in bem oorliegenben 2ßerfe eine

folc^e 'äRöglid^feit. 'DJür erfd;eint biefeg 93ud) für ben Soziologen, felbft

für ben (Steifer ebenfo intereffant unb le{)rreic^ raie für ben 2;ed)nologen

unb S^olf^mirt. (S§ ift abftraft unb anfd^aulid) ^ugleidj, nidjt au§ bem
engen ©efid^tgminfel beg 9?ur=3^ad^mann§ gefc^rieben unb argumentiert

boc^ in ber .^auptfad^e mit ßrgebniffen ber ted)nifd;en SBiffenfdjaften.

@§ be^anbelt — mit biefer ©rünblidjfeit ^um erften Wlak oon feiten

ber ^edjnifer — eine§ ber für unfre Kultur roiditigften Probleme. SDie

©rfinbung l)at, mie ber ^l^erfaffer f)err)orf)ebt , auf einem beifpiellofen

©iegesflug bie gan^e 2BeIt erobert; i^re fosiale Sebeutung ermißt fid^

baraus, ba^ je|t in 2)eutfd)Ianb jäfjrlid) mef)r a(§ 20 000 patente

angemelbet merben; aber ebenfo rcenig mie ju ^ameä 2Battg ^^iten

gibt eg eine für bie praftifd)en 33ebürfniffe bei gercerblid^en Sebens au§=

reic^enbe Segriffäbeftimmung ber (Srfinbung.

^n ben Unterfud^ungen, bie ber i^erfaffer aufteilt, um biefen Mangel
ju befeitigen, gel^t er oon ben big^erigen SSerfuc^en au§, t)ie oorroiegenb

^uriften unb ®efe|geber gu l^meden be§ ^atentroefeng unternommen

l^aben, ben (Srfinbungebegriff gu anali)fieren
;

fie finb nid^t n)ieberfprudt)§=

frei unb {)aft€n an ber Dberfläd^e. Sßor allem ^ält ber (El)aratter ber

9ieu^ eit einer (Srfinbung, ber alg oorne^mfte Söebingung für bie ^^atent=

fäl)igteit eine§ ©egenftanbeg angefel^cn roirb, einer genauen ^f^^S'ieberung

m(i)t ftanb. Überhaupt finb bie rein logifd^en, juribifd)en Spi^finbigteiten

n\d)t imftanbe, bog Problem ;;u löfen. SZotroenbig ift eine ted^nologifd^e

unb pft)c^ologifd^=fo5iologifc^e i^ertiefung an ber §anb ber U^ex ge=



29l) Söetprt^unaen. [118G

Iciftcten vcalen (iifinbuiuu'n. ^abei mac\ bic ^-xac^c ber ''^^atcntfäljigteit

fclunbär bleiben. 2>u ^oi^ ;'){ei)monb 5eilei]t bcn ^•^ecjviff (5"r[inbung in

feine Untevbej^viffe ^noention unb '^»iJt'ntat, b. I). in ben iHft ber üv»

finbinu! unb in ben ^Kol)[toff bev CSrf inb univ Sd)on uor il)m

»eit'udjten (^aieiö unb >Ui[)lev buid) eine berartii^e '^ct^itffötrennunt^ bem

älH'fen ber 'Jlufivibe nd()er .^u fonimen ; [ie [d^icben bie ^tätiijfeit unb ba^

C^unebni^ ber (jrfinbung ; aber b i e f e G)e(^enübei[teliunij von Steilbei^riffen

ertüieö [idj für eine braud;bare anahjtifd)e 3)urd)bringun(5 aU un.^ureidjenb.

2)enn nic^t baö ^tefultat ber CiTfinbuui^ intereffiert neben ber ^nuention

in erfter :L'inie, fonbern ba» Dbjeft ber C£rfinbuni;\ , bas ber 33erfaffor

^noentat nennt. Ütidjt ba^, lüaö ber ^nuention ^eitüd) folgt , fonbern

wai- i()r üorauegel)t, ift ^u unterfud;en. ®abei ergibt fid; ^unödjft, ba§

bie üon ber 8cit unabljängigcn C5igenfd;aften ber Diaterie auf ber einen

Seite bie i^orauefe^ung be^ ^noentat^i bilben. äi>enn aber fold)e natür=

Iid;en C£"igenfd;aften inoentatbilbenb fein foüen, muffen fie fo befdjaffen

fein, bafe iljre Älombination ein menfd)lid)eö ^ebürfni« befriebigt. ^m
Segriffe ^nnentat rul)en alfo .vuei CSlemente: bie eiöigen (S"igenfd)aften

ber 2)iaterie, bie ted;nifd)en ^JJiöglic^feiten unb .^trcitenö bie mit bem 5^ultur=

ftanbe uicdjfelnben menfdjlidjen Sebürfniffe. (Gelingt ee, bie auf fonftanten

(i'igenfdjaften ber 9Jiaterie beru()nben ted;nifd}en i)Jiöglid;teiten mit

menfd)lid)en ^.^joftulaten in Übereinftimmung, gleid;fam ,^ur SDedung ,^u

bringen, fo fte()en mir ber 3:atfad)c ber ^^noention gegenüber. Sie

ift „bie C^ntbecfung eine^ (foldjen) ^noentatl" (S 64), b, ^. „bie @nt=

bedung einer Äoinjiiben,^ sroifc^en ber oielleic^t f d;on befannten ted;ni)c^en

33iöglicft{eit unb bem in ben meiften J-ällen ebenfaUg befannten menfd;=

lidjen i^oftuIat." Q§> (janbelt fic^ alfo bei ber (irfinbung nid^t um eine

S^öpfung bee menfd;Ii(^en ©eifte» roie bei ber (S^rjeugung eines ilunft^

roerf».

^ommt man auf biefe 2öeife bem erften Unterbegriffe ber Grfinbung,

bem ^noentate, in feiner allgemeinen {yorm nal)e, fo ergibt eine meitre

fubtile Unterfuc^ung , ba^ auc^ ber 2Iugbrud „tedjuifd^e ^JJiöglidjEeit" für

bie gefeUfc^aftlid) erfolgreichen Grfinbungen ,^u roeit gefaxt ift; benn „in

ben roenigften ^-äüen barf ber (5rfinber nac^ ber ted)nifd; ooüfommenften

Sbfung feines ^iroblemg fud;en, fonbern er fie()t unb mu^ fud;en nad;

einer paffenben Glitte ^mifd;en ber tec^nifd) Doüfommenften unb ber

biüigften Söfung, mit einem Ü^orte nad) ber gemerblid; ober mirtfd)aftlic^

ooüfommenften iiöfung". (©. 96) @ö märe alfo oben anftatt ted;nifd)er

(natürlicher) '•JJiöglid;feit m irtf cf)af tlid;e 'DJiöglid^feit ^u fe^en.

2)er eigentliche Grfin^ung^af t (^noention) ,^erfällt in bie intuitioe

Äon^eption ber (Srfinbungoibee, bie einer oerftanbesmäfjigen 2lnali;fe uu=

gugänglic^ ift, unb in bas innere SDurdjarbeiten mit .ipülfe uon 9{ed;nen

unb ,^ei(^nung. liefen beiben isorgöngen folgt als britter 3ltt baö

hieben ber (Trfinbung. I5ö foU fid; geigen, ob fie überl)aupt lebensfäljjg

ift. ^at fie aber bie Äinb^eit^periobe glüctUd; überftanben, fo mirb fie

nac^gebilbet unb in oerDOÜfommneten 9ieprobuhionen rceitercntmidelt. Gö

entfte^t eine Steige oon Grfinbungen, bie in i^rer iJüifeinanberfolge roie

bie Organismen i^ererbung unb i^ariation aufroeift
;

ja fie ermöglicht

eine Gntmidlungstl^eorie, bereu ^Parallelität jur ©efc^id^te ber organifc^en
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SBeÜ feine äu^erlid^e ©pielerei ift. ®ie 3Saviationen unb S^ppenbttbung

g. 53. in ben oO ^ai^ren ber bigfjerigen ©ntroidfhmg beg Selep^on^, ber

©tammbaum be§ ^arnrnei^ oom .^anbftein an, [eine ^rea3ung mit ber

S3ttumaftte(i)nif unb feine iserbefferung big ^ur ^i;brau(ifd;en ©d)miebe=

:preffe — biefe gan.^e 3^ort[d;ritt§(inie burd^ bie 2Bir!ung von 33ererbung

unb S3ariation, i^re Hemmung burd^ bie entroicflungefeinblid^en !^ricbe

bei §erfommen§, aü ba§ bitbet bie ©e[cfjid;te ber 2;ed;nif. ^m gangen

läfet fid^ ein ^-ortfc^ritt üon niebern ju f)öl)ern g^ormen, etraa oom
^^eberficl jur ©d;reibma[d()ine, uon ber 9Jabel ^nx ^JM[)mafd;ine, non ber

Srettd^enraeberei jum ^acquarbn)ebftuf)I , entfpred;enb ber Sluöbilbung ber

93ebürfni)'fe, feftftctien. ^-reilid; rourben bie einzelnen (Segenftänbe immer

mefjr üoneinanber, vox allem aber oon ben elementaren Energiequellen

ab()ängig. 2)er 33erfaffer beurteilt bie juÜir.f ,e ©ntroidtung me[)r

^jeffimiftifd; all IjoffnunglooCI, roorüber id; nid^t mit ii)m redeten roifl.

S)a€ bi§(;erige allgemeine @rgebni§ märe alfo , roenn id; bie big=

toeilen etmal umftänblid^en ©ebanfengänge rid^tig jufammenfafje : '^ie

S3ebeutung be§ menfc^Iid^en ®ei[te§ auf bem ©ebiete ber ©rfinbung ift

groar burc§au§ nid^t gering, aber anberl 5U beurteilen aU biSl^er; iljm

fommt lebiglid^ eine 6'ntberferfunftion ju, er üerrid^tet feine 9^eufd§öpfung.

5Die materiellen Dbjefte, ba§ „natürlicf; ^räejiftierenbe", ift in ber @r=

finbung oon großer 33ebeutung. '>Durd; biefe Stnalpfe roirb ber mijftifd^e

9?ebel, ber bie ©rfinbung umgab
,

jerftreut , roenn aud^ bie eigentlid;e

^on,^eption ber ©rfinbungSibee unaufgeflärt bleibt; aber bie geitlidje,

ted^nifd;e unb gefeUfd^aftlid^e ©ebunben^eit ber einzelnen ©rfinbung tritt

in flarere Seleu(^tung.

S)er gmeite SCeil be§ 33ud^e§ befd^äftigt fid^ mit bem perföntid^en

^aftor; e§ roirb gefragt, roer ein rid^tiger ©rfinber ift, roo^er ber 3:rieb

gum ©rfinben ftammt, Sticht ba§ inftinftioe ©treben bei 9)tenfd;en,

feine förperlidjen ©igenfd^aften in bie 3lu^enroelt gu projijieren (^^r. ^app),

nid;t bie 2eben§not, nid^t ber 3"^'^'^^ "i'^^t ^er ©pieltrieb rufe ßrfinber

l^erüor. Sielmel^r gruppiert ber 9)erfaffer bie Srfinber in brei klaffen,

bie üon oerf^iebenem ©treben geleitet roerben. @r l^ebt gunäd^ft bie

„originalen ©eifter, bie feinet fic^tbaren äußeren 2lnfto^eg bebürfen, um
©rfinbungen ju probugieren, unb bie ber SLed^nif gang neue 33al^nen er^

öffnen" (©. 163), l)en)or. 3?on ibnen gilt ©pt^g ©rflärung be§ @rfinber=

triebt: „@§ ift ber fd^öpferifd^e 2)rang be§ ©eifteS, bie 2uft am Beugen,

bie ?5^reube am Orfd^affen." ©ie ragen nid^t burd^ bie 3Jfenge, fonbern

burd^ bie Qualität il)rer ©rfinbungen ^eroor. 3)ie größte 3^^)^ ber dx^

finbungen ftammt oon ben „^yad^leuten". ©ie befi^en bie „nötigen ?^äl;ig=

feiten unb bie nötigen ^entniffe, um nid^t nur ßrfinbungen überhaupt,

fonbern roirflic^ braud^bare unb gute ©rfinbungen gu mad^en; aber e€

fe^lt iljnen grabe ber ^mpull, roelc^er fie oeranlaffen fönnte, ftet§ il)ren

S3lid über bie ©rengen bei Sefte^enben l^inaul gu rid^ten unb in ben

®el)eimniffen bei Unbefannten gu forfd^en" (©. 163). ©ie fte^n ge=

roiffermaßen im ©efolge ber erften ©rfinberflaffe , fud^en beren „§aupt=

inoentate" burd^ „Unterinoentate" praftifd^ aulgugeftalten. Dffen ba=

liegenbe, üon jenen neuergeugte Sebürfniffe regen fie an unb fül)ren oft

eine laroinenartig anfd^roettenbe ©rfinbertätigfeit ^erbei. ®ie britte illaffe
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fmb bie „S?aicn", auf bic tcrfjiufd^e (^reiivuffc mirfcn , bie öffcntlicfjc^

:jluffe{)n errci^t [)(ibcn. „Bic finb für ben (im ^^satcntamte) prüfenben

5^camten immer bnran ^t crfcnnen, baJ5 fic fid; cntmeber nidjt i^cnügenb

über biv>jenii\e unterrid}tet f)aben, ma^^ bereite auf bem betreffenben Qk-
biete uorbefannt ift, ober aud^ baf? bie 5)fittel, bie fie jur ^efriebi(\ung

bc'o 2?ebürfniffeg angeben, un^ureic^cnb erfc^einen" (3. 170/171). SDie

^offnuni^ auf ©eroinn |d)afft bie Grfinber j^tveiter unb britter 5^Iaffe;

aber aud) bic i)rof5en C^rfinber unterfdjcibcn [id; oom g-orfc^er burd) ben

fie leitenbcn (rnnerbÄtrieb ; ber ^-orfdjcr tniU crfcnnen, ber (S'rfinber luid

üerroertcn ; be^ "J•orfd;ere^ ^"terefje ift Qufg ©iffen, beö Srfinberg Streben

auf^ .können t\crid)tet.

äi>crtDolI finb fdjlie^lid; bie ftatiflifdjcn llnterfudjunoien in biefem

^opitcl über ben 2lntcil ber i^Ölfcr unb klaffen an ber (frfinbuni\ä=

probuftinität, oor allem bie Süarlegungen über ben (S'influfs ber fo^iolen

3uftänbe. (i"y ift ^. 58. ber 2(ntei( ber lUrbeiter an ben Cf'rfinbunflen in

ben ^vereinigten Staaten l)od;. in '3)eutfd;lanb gering. 3lbgefel)n uon ben

günftigern ^^atentgefe^en ber Union, liegt bie Ürfadje in bem in 2^eutfc^-

lanb befte()nben Si;fteme ber millfürlidjen 'i^erfür^ung ber Slfforbfätje.

„'iKvenn bie cin.^ige ?^oIge jebcr 3.^erbcffrung ber 'i^robuftionemittel , Die

ber i-Hrbeitcr empfinbct, barin bcftcl)t, ba^ feine Sifforbfä^e Dertür^t rocrbcn,

fo mürbe er Selbftmorb bege^n, roenn er fid; abmüt)n moUte, foldjc 3.^er=

beffrungen s« erfinben" (©. 212). Slud; auf bem ©ebiete be§

tec^nifd)en ^ortfc^ritt^ jeigt fid) ber günftige Ginflu^ einer pofitioen

©o^ialpolitif.

(Sine liefgrünbige, inetleid^t etma§ ^n fpefulatioe fogiologifdje Unter=

fuc^ung ent{)ält ba§ Ifl3te .Uapitet über bie „"Jl^irfungcn ber (^rfinbung".

%üx bic i^öltcr gibt eg oier mid)tige ^öereic^rung^mittel : ^rieg, i>anbel,

^nbuftrie unb (Srfinbung. 2)er .firieg ift ba« unt>oUfommenfte, er fann

niemals bie ©efamtmenge ber (Subfiften.^mittcl oermef^ren , fonbern fie

immer nur oerminbern. 3)a§ ^meite 'DJiittel, ben ^-ortpflan^ungsbrud ^u

oerminbern, ift ber au5 bem $Haube entftanbnc ^aufdjljanbct , ber aber

balb nur in ^öe^ie^ung ,^ur ^nbuftric, ^ur ^öcaibcitung ber ^}{o()probufte,

ein roirffameö 2Igen# Der materiellen Hultur tuurbe. «öanbel unb :^\n=

buftrie fd)iebcn für ein ^olt ben (Eintritt ber Übenuilfrung beftänbig

l)inau§ ; aber met)r unb me()r fättigen fic^ bie luarcnaufneljmenben '3.1iärfte,

mä^renb bic internationale Aonfurrcn;^ fteigt. ^ft bic Ü^ollenbung ber

2lufnaf)mefäl)igteit ber 5)(ärftc erreidjt, mü§te bie '^cnöltrung^^unabmc

Qufl)örcn ; aber bie Crrfinbungcn, bie in geomctrifd;er ^cil)enfolgc roadifen,

fdjaffen ftetg micber neue Wärfte; fie bercid)ern baö i^olf, bem bic Cir=

finber angeljören, o^ne bie anbern ärmer ^iu mad)en. Sic fd)affcn im

©egenfa^e ^u ^-»anbel unb :5"^ui'ii^' lei'H'n .^onturrcn^brud. 2)ic .Hultur

ber Grfinbungen, bie l}eute nod) neben ben (^robrung^friegen, bem 2lu^=

bau ber ^iverfel)r«mittcl ufro. befielt, roirb, allein l)errfd)enb, einen uotI=

enbetern fo.^ialen 3"f^^"^ l)crbeifü^ren. 2i*äl)renb bie anbern Präger

ber materiellen 5lultur, b. l). bie brei genannten Wxttel ^m Begegnung

be^ ^^ortpflan^ung^brudei, nur relatioe unb oorübcrget)nbe ^ortfdjritt^^

fattoren ftnb, fommt ber (frfinbung eine abfolutc unb bauembe Öe»

beutung ju.
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@rßän3t irerben biefe 3;f;eorien burd) le^rreic^e Unterfurfjungen über

bie [Opiaten 2Sirfungen im einzelnen: 2)ie (Srfinbungen ^aben ^umeift

eine iNermcl)rung oon Slrbeitggetegen^eit jur g^olge, grabe roei( fie ^u

orbeitfparenben ilied^anigmen füfjrcn, fie roirten auf ^^reig^erabfe^ungen,

auf 3^erbraud;§3una()mc, auf Steigrung ber 2ebeng[)altung unb fc^Iie^lid^

auf eine pofitioe inbioibueüe Sluglefe babuvd^ I)in, ba^ bie 2tnpaffungg=

fö()igen ©ieger im ^onfurren^fampfe bleiben. STro^ biefer optimiftifd)en

^Beurteilung flingt aud; biefe llntcrfudjung peffimiftifd; aug.

^en ejaftern Sleil bes legten ^apitelg, befonberö bie 2(ugfüf)vungen

über bie SDefpejialifierung ber 3(rbeit bur(^ bie mobernen Grfinbungen

finbe idj feljr bead;ten^mert, ^umal mir nod) immer mit einer junel)men=

ben 2lrbcit§teilung in ien inbuftrieüen 33etrieben redjnen, or)ne bie neuften

©egenteiibenjen Ijinreic^enb ^u beachten, ^m übrigen erfdjeint mir ber

©ebonfcrflug bee g-inalel etraaö pfjantaftifd^. ßinmal fann man bie

5fi>irfungen ber ^nbuftrie unb ber C?rfinbungen nidjt fo auleinanber=

reifecn.
"
2)ann roirb bei ben Unterfudjungen über ^anbel unb ^nbuftrie

nur auf bag SBefen ber 2(rbeit unb ber 9bljftoffe ^iürffid^t genommen

unb bie eigentlid) organifierenbe ^^ätigfeit beg ©clbfapitals überfein, bie

grabe ben fd^ematifd^en Slblauf ber SDinge nerfjinbert , ben 2)u 33oi§=

9?eijmonb annimmt. Sc^lie^Iid^ finb bie Segiefjungen oon ^ortpftan^ungg^

brud (Überiiölfrungggefa^r) unb Sättigung ber internationalen ^Jcärfte

nid^t fo unmittelbar; bie ^aufalüerfnüpfung ift üiel fompli.^ierter. (S^

ift fidler rid^tig ju betonen, ba^ auf bie 5)auer nur burd^ ben tec^=

nifc^en )yortfd)ritt bie Steigrung ber ^enölfrung^bid^tigfeit ermöglidjt

roirb. 3Iber bie ilonftruftion eine§ benorfteljnben ^uftön^'^/ "^o nur bie

ß'rfinbung — ted^nifc^er ^^ortfd^ritt bebeutet übrigens mcljr a\§ b(o^

Grfinbung — ber einjige materielle Kulturträger ift , erfd;eint mir al§

Utopie.

i'ermi^t ^ahe xd) bei ben fo.^ialen SBtrfungen eine 2ßürbigung ber

ungünftigen Sage ber 58etrieb§b eamten infolge ber Übermad)t ber girmo

gegenüber ifiren angefteOten ßrfinbern. (2)ie öemerfunaen 6eite 214/115

besiel^en fid) nur auf bie 2Irbeiter.)

dlod) ein fur^eS 2l'ort über ba§ ©an^e: S^^^ ^^^"^ eingangs gefagt,

bie ^vatentfä^igteit fei nur eine fefunbäre ?yrage, bie nidbt ben ©egen=

ftanb be§ ^ud^eg bilbe; aber tatfäc^Iid^ gef)t boc^ ber iserfaffer baoon

aug, ben ie|tgen unflaren 3"[ta"^ "" Patentrechte gu fritifieren. 2)a§

Sud^ foll f)ierüber bie nötige Klärung fd^affen. 3lm ©d^luffe fragt man

fid^: mag ergibt fid^ nun aug be§ 33erfofferg einbringenben ted()nifrf)en

unb fo^iologifd^en Unterfuc^ungen für bie jufünftige 9f{ed^tgentroid(ung?

2)arüber ert)alten mir aber leiber feinerlei 2(ugfunft mef)r, roo^t abfid^tlid^.

^an foll oieüeic^t bie Slntroort felber finben, 2)a§ ift aber nad; roie

oor rec^t fd^roer. Klargefteßt fc^eint mir burd^ ba§ auggejeid^nete 2l5er!

folgenbcs: 2)er 53egriff ber 9^euf)eit ber ßrfinbung bebarf ber Kor=

reftur; bie (Srfinbung ift feine ©d^öpfertat be§ menfd^Iid^en ©eifteä.

ferner gibt e§ fe^r oerfd;iebne Slrten oon ßrfinbungen unb Grfinbern,

bie 3}iotioe ^ur grfinbung finb nic^t einheitlich. 3)ie ©rfinbungen finb

»on ber üoraulgel)enben roirtfd)Qftlid^ = fo^ialen ebenfo roie non ber

ted^nifd; = naturroiffenfd^aftlid;en Qntroidlung abljängig; bie 3>ergangen=
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l)cit übt in jcbcr Ainftcf)! einen c^rofeen (linfluB auf bie Grfinbunc^en,

beven ^ctic eine (>ntnncflin^v^rei()e auf Girunb non ©efe^cn bilbet, bie

benen ber or(^anifd;en ül'elt entfpredjcn. 3111 ba§ Hat su evfennen, ift

oon I)ol)em 3i^crtc. 3BeId)e .^onfequen^^^cn foüen barau^ bie ;3"'^M"tß"

gie^n? '3)u 'i^oi§«^"Hei)monb benft firf^erlid^, ba^ fei ifjre 3aci^e. 2lud;

ic^ aU 'liationalöfoHom ocrmag eo nid^t ^u faoien , obmof)! idj e§ fel)r

c\(xn täte, mcnn ic^ co wü^te. ^a, id; fürd;te, bie oom :i5erfaffer im
iHurnorte auoftvopfjiertcn Qui'M'ten löcrbcn uienic^cr -liuticn au§ biefem

tüertnoUen ^ud;e 5ie[)n aU bie ©ojiologen, Sed^nologen unb isolf^^miite.

2. oon 2Biefe.

2t)§jfa, fiorl öou: ^anbtperf unb .'öanbnicvfer in ^ikijern im 18. ^a[)r=

Ijunbcrt. i1iünd;cn 1907, ßrnft 9teinfjarbt. VII unb 116 ®. 8".

sjjrei« 2,50 Tlt

©ie üorliec^enöe llnterfud}ung umfaßt ^roar ba# c^efamte (^jemeibe,

im i^orbcrgrunb ftel)t jebod) ba§ ^anbmerf, beffen '2)av[tcllun(n (3al)I ber

^'»anbroerfer, 'i^crfaffung unb roirtfd;Qftlid;e Sage be^ .f)anbroerf6) aU ber

eigentlidjc .'Rern bicfer ©tubie anj^ufetju ift. 2)ie ^Ofanufattur ift non

Äreuter bereite forgfältig bearbeitet loorben. ©ie Unterfud;ung be^anbelt

ba# alte ^er^ogtum 53ai;ern, bie uier Rentämter: 'DJuind^en , Sanb^()ut,

Straubing unb Öurg{)aufen, ein ©ebiet üon 567 Quabratmeilen mit

34 etäbten unb 78 9J?ärften. T)em ftatiftifd;en 2;ci[ liegt bie im .^reig=

Qrc^it) SU iltündjen unter ber Öe^eid)nung „T)ad;§berg'fc^e ^.^oIf§=

S3efd)reibung" ^anbfc^riftlid^ t)ernial)rte, in fec^^ großen 53änben cnt{)altne

?3earbeitung ber auf 53efcl)l be€ .<Rurfürften iliarimilian« III. ^ofept; im

^a^re 1771 oeranftaltete 3äf)lung beg gefamten ^erfona[= unb 3^ea[:

ftanbeg in Dber= unb ^^ieberbatjern 5ugrunbe. 2)ie furfürftli(^e i^er=

orbnung, bie einen „Unioerfalconfpect be§ 9?ä[)r= unb 3f'^)'^f^fi"^'-'§ in

Unferen Sanben" al§ unumgänglid) notmenbig aufzunehmen befa[)(, ba=

tiert oom 30. September 1771. 2)ie 3äf)lung nnirbe mittelft norgobrudter

g-ragebogen nad^ einer genauen 2(nnieifung burd) ^J3efragung ber ^^ifiten

aufgenommen, ^eber 5^anb ent[}ält foüiel einzelne ^i3ogen, alö ba'g $Kent=

amt @erid;tc aufroeift. 2)ie 53ogen finb fef)r gro^, ba fie für jeben (S\n=

roo^ner unb jebeä ©ebäube ein befonbreö Jabellenquabrat ent()a(ten.

2tu§ biefem big[)er ungcbrudten DueQenroerf ift bie ©emerbeftatiftif unter

2^rennung ber ©eroerbetreibenben nac^ Stäbten, "lOJarftfleden unb plattem

Sanbe augge^ogen roorben. di ift baraug .^u entnel)men: 1. ^ie in

jebem Drte — Stubt, 'DJiarft, .£-)ofmarft, Sanbbc^irf — norljanbncn

©eroerbearten ; 2. bie Qaljl bor felbftänbigcn ©emerbetreibenben nn jebem

Drte; 3. bie ©efamt^al)! ber an jebem Drte befinblidjen "üUeifter, OJe=

feQen unb Öe^rjungen; 4, bie Sal)l ber auggeübten ©ered;tigfeiten , ber

©ered^tigfeiten mit Sc^u^ (ber .^offd^u^gefreiten) unb ber fc^tafenben

©ered^tigfeiten an jebem Drte; 5. bie Sln^af)! ber (Siniüof)ner in ben

Stäbten, ben 2anbbe,zirfen unb in ein.^elnen gröfjeren .fiofmarfcn.

.^infid^tlid; ber Verteilung ber Gkmerbetreibcnben auf Stabt unb

Sanb ergibt fic^ aui ber »orliegenbcn Untcrfud)ung folgenbeö: 1. 53ei

benjenigen ©eroerben, bie ber 5kfriebigung ber jum fieben relatit) not=

ir»enbigern unb bringlic^ern Sebürfniffe bienten, mar bie Sal)l ber @e»
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roerbetreibonben auf bem Sanbe (^rö^er aU in ben ©täbten unb iDiärJten,

^um Xeil fogar größer a(§ in ben Stabten unb Sltarften ^ufammen.

2. ^^ei benjenigen ©enterben, bie ber ^efriebigung roeniger bnnglid)er b. ^.re=

latio ()öl)rer 53ebürfniffe bienten, idüv im allgemeinen bie 3a()l ber ©eiüerbe=

Ireibenbcn auf bem Sanbe eine geringre aU in ben ©tobten unb ^DiärJten,

5um 2:eil [ogar eine raeit geringre; ein gän^lirfieg ^el^Ien von öeroerbe=

arten auf bem l'anbe mar jebocf; äu^erft feiten ; mit nur geringen ^2lu^=

nal)men fouben fid; fämtlidje ftäbtifd^en ©eroerbe auc^ auf bem platten

£anbe. 3. 2lue ben beiben oorljcrgeljnben Stilen folgt, ba^ ber ©etDerbe=

betrieb auf bem Sanbe — ber abfoluten Sai)l ber ©eroerbetreibenben

nad) — fein er^eblid; geringrer luar aU in ben 6täbten unb Diärtten.

6in ti)pifd;er Ünterfd;ieb jn)ifd;en ©tabt unb plattem Sanbe beftanb

nid)t. 2)er ©emerbebetrieb mar nid;t au'^fdjlie^lid; auf bie Stäbte be=

fd;ränft, bal platte Sanb mieg ebenfatlö faft fämtlid^e ©eroerbearten auf.

SDiefca (S'rgebnig ift feljr röid;tig, ba in 3^orbbeutfd^lanb namentlid^

üü^j finanjpolitifdjen ©rünben bie iHusübung beö ©eraerbebelricbg auf

bem flachen Sanbe nur in engen (2d;ranfen juUiffig unb bal)er baö flache

Sanb nur ganj bünn mit ©eraerben befe^t mar. ^n biefer S3egiel)ung

ergibt fid; aus ben 3'^^)'^" folgenbeg: 2)ag ©rgebnig bes erften ^apitel§

— bie geringe Konzentration beg ©eroerbebetriebeö in ben ©täbten —
erfährt aud; burd; biefe Unterfudjung eine Seftätigung. S)ie Stäbte unb

'l^iärfte rcartn nid;t üiel geroerbreid^er a(§ ba§ platte Sanb, ber vox=

I)erifd)enbe Gljaratterjug ber Stäbte roar nid;t augfd)lie§licl^ ber ©eroerbe»

betrieb , benn burdjfdjnittlic^ mar erft jeber ac^te Stabtberco^ner ein

©eraerbctreibenber. ®ie meit überrciegenbe Wid)v^ai)l ber ^eüölfrung

niar nidjt geroerbetreibenb, fonbern tcar in ber Sanbrairtfd^aft tätig, bie

bem ganjen äöirtfdjafteleben ba§ ©epräge gab. 2lud) bie 93en3oljner ber

(Etäbte unb 'Diarfte roaren ju einem 3;eile aderbautreibenbe Sürger, benn,

mie gezeigt rourbe, raaren im 'Isurc^fdjnitt nur 35 "o ber erroac^fenen

männlichen 33eoötfrung in ben ©täbten ©emerbetreibenbe ^

2luf 10 000 @inn)ol)ner famen in ben



3(-)0 acipretljungcn. [1192

^•^anbiperfer [o c\cring ttiar, ltaJ5 nur bic roenii^ften oon il)nen [\d) einen

ober mel}rere G)eiellen Ijalten tonnten, ^m jiueiten 2^eil über bie gemerb^

lidjen i3etricböfornien finben loir einige furje SJoti^^^en über mit ©taat^=

unterftü^ung eiiigefüljrte Üiünufafturen unb Ji^brifen, bie aber meift

loieber eingingen, fomie über bie Jöeiintuerfer unb Störer. 2)er britte

Seil befd;äftigt [idj mit ber ©enitrbeoerfaffung , inöbefonbere mit ber

3unft. 31u» jaljlrcidjen 3iintt'-^i"^"""flf" "^irb uns ()ier ein i^lb be^

'iHntaüö üor '.?Uigen geftellt. T)ie 3^^^)^ ^^i" 3u"ft""tö^i^^f'^ 'öar ge=

fd)lofien, bie '^lucnibung eine» ©eioerbcy mar ju einer binglid;en (yered^tig=

teit gemorben, bie @eiDerbegered)tigfeiten loaren in iijren Öefugniften

Ileinlid; gegeneinanber abgcgrenijt, looburc^ jeber ted;ni{dje Jortfdiritt

unterbunben lourbe. I)ie Sebr.^eit loar oielfad) 5U lange, unb el fdjloijen

fidj baran o— 5 iBanberja()re. illber aße biefe Sd)ranfen bientcn einem

eng[)er5igen (i"goi»inu» ber :v5»f)i^ber ber @en)erbegered;tigfeiten unb il)ret

3ippe; benn I1iei[terfö()ne ober loer [id; entfdjloJB, eine 'iJ)ieifterötod)ter

ober gar Üiitnie ^u Ijeiraten, unuen burdiioeg beuor.^ugt. 3)er 9ieid;6fd)Iuß,

bie l'og. 9teidj6junftorbnung oom "^aljxc 1731, bie namentlidj bie un=

e^rlid)en Seute mit ^3Iuönal)me ber 3c^inber unb bic unet)elic^cn ftinber

für ()anbrocrfefä()ig erflarte, tourbe in ber erft 40 3al)re fpäter reot=

bierten Jp^mbroerföorbnung aU ^u roeit ge[)enb nod^ nid;t einmal burc^^

gefül)rt. 3)ie klagen ber oerfdiiebnen Jpanbtoerfe über bie i)3ii^bräuc^e

in iljrem .^anöroerf finb oielfad; bie gleichen , bie aud) ()eute nodj in

ben reaftionären 'ültittelftanbsüereinigungen Iebl)aft erörtert mcrben. Sie

laufen meift auf Übcrfel3ung bes ^anbmerfe ()inaue; banebcn loirb über

'i>erteurung ber ^JtoI)ftoffe burd) anbre .^^"^"'erfe ö'^^I'iSt ""^ bemerft,

ba^ biefe im 2(ullanb billiger unb beffer feien.

Ciine 3SergIeid)ung ber Xiac^ebergifd^en ilolföbefc^reibung mit ben

@en)erbeaufna()men non 1875, 1882 unb 1895, ju ber aUerbingä be=

fonbre ikred^nungen unb oielleid^t aud; Grf)ebungen aue ben Urmaterialien

roegen ber ©ebietgänbrung notmenbig getoefen mären, (jat ber i^crfaffer

leiber unterlaffen.

Öertin. 61. ^ei^.

^cücr, 'JJiarie: 2)aö Submiffionsroefen in Deutfd;Ianb. ^ena l'J07.

©uftao }^ii(i)tx. y7 S.

^n allen i^erioaltungö^meigen beö Staats unb ber GJemeinben

ncljmen bie '^Irbcitcn, it)c[d)e auf bem ÜBege ber Submiffion »ergeben

roerben, einen immer großem Umfang an. ^ u b e r fd;iit}t ben täglid^en

2(ufroanb, ber baburc^ in X)cutff^(anb erforbert toirb, auf meljrere "Diiüi^

onen 'Maxi. Sefonbers erl^eblid; finb bie 'JUiögabeu, bie in biefer ÜBeife

für Sauten, Gifenba^nen unb militärifd;e ^^ecfe gemacht toerben. 3"
bem ^iauöl)altetat beö 2)eutfd;en ^Ik-id}^ IDÜ-l 05 roaren allein für bic

Sefleibung ber Gruppen i'.^l '3JJiüionen ^3Jkrt angefet5t, unb in '^reuftcn

mürben gieid)^eilig 120 'iJiiUionen OJfarf uir bie ^Jyefdjaffung üon 2ofo=

motioen, (^'Jütertoagen unb 'l^erfonentuagcn beftimmt. AÜr ben Dberbau

ber (fifenba^nen entljielt ber (Stat 12,8 iDiiöionencn 'DJart, für maffer^

roirtfc^aftUc^e Sauten 280,3 DJüQionen ^larf unb für anbre öffentliche

Sauten 43,8 3Jhüionen ^Karf.

1

I
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2?on ben fonimunolen 33ent)Qltungen Traben bie oon »ier @ro^=

ftäbten eine genaue 2luf[teIIunt3 i()rer in Submifj'ion üergebnen Strbeiten

unb Siefrungen gecjeben. 2)ie ©ummen, bie aU ©efamtauögabe babei

in Jrage famen, betrugen:

1905

in e^arlottenburg .... 6,5 miü. m.
' ©d)öneberg 2,8 =

= ^üffelDorf 7,7 =

= 'DJcann^eim .... 3,0

20,0 3JUU. m\.

^ni ©urc^fcbnitt fleüte [ic^ biefer Stufroanb für bie einzelne ©tabt

auf 5 ^Jtinionen 53carf im Sal)r. 9tun raurben am 1. ©egember 1905

41 ©täbte mit w\t\)x al§ 100 000 @tnn)ol)nern im 2)eutfd)en SReicfie ge*

5äl)lt. 2)urc^ 3}iultip(ifation mit jener 2)urc^fd)nitt6,^a()I erhalten mir

eine Summe öon 205 33tiUionen 'Dcarf, bie einen fdiä^unggrceiicn 2ln=

Ijalt büfür gibt, meldte 2lu§gaben für ©ubmiffion§3roecfe in biefcn ©ro^=

ftäbten in ?yrage fommen.

%\t Sebeutung, meldte ba'g (Submiffioniroefen für bie Sage undötiger

^nbuftrie^roeige beg' 2anbe§ erlangt l)at, läfet e§ oerfte(}n, ba^ bie öffent=

lidje Slufmertfamfeit immer mel)r auf ^tXK ©influ^ gelenft roirb, ben e§

auf bie gefamte 3Solfgn)irtfd;aft ausübt.

S>äf)renb man bi§()er ber 2Infid)t mar, ba§ bag ©ubmiffiongroefen

fid; erft um bie 9Jtitte beg oorigen 3at)rf)unbertg in 2)eutfd)lanb ein-

gebürgert \)Q!ot, \)<xi 93iarie geller feine ©puren big in§ XVII. %<x\)x--

^unbert jurüdoerfolgen fönnen. Sie t)at eine Hamburger 33aul;ofg-

orbnung oom 5. 2Ipril 1617 gefunben, bie nad^ iljrer ^{nfidjt bie erften

beutfd)en ©ubmiffiongbebingungen entf)ält. ^n ^reu^en ift biefeg %ZX"

fa()ren burd) ben ^önig ^^^riebrid^ SBil^elm I. eingeführt roorben, unb in

einem ißaureglement oom 10. ^ejember 1727 roirb bie ^ufi^lasserteilung

^um erften 53ia(e oon ber ?[Rinbeftforbrung abl)ängig gemad^t. Unter

griebric^ bem ©rofeen gelangte biefeg ^rin,^ip bann ,^ur allgemeinen 2ln=

roenbung. älu^er für Hamburg unb ?|]reu^en finb audj für g-ran!furt

am lliain ©ubmiffiongurfunben aug bem SInfang beg XVIII. Söt)i"=

Ijunbcrtg gefunben luorben. ^ier füf)rten bie ^anbroerfer einen bart=

nädigen Jlampf gegen bag Softem, nad^ raeld^em ber Sluftrag ftetg ben

5)Jinbeftforbernben erteilt rourbe. ^n einem ©efuc^ oom ^a()rc 1768

behaupten fie, bafe biefeg Softem bag .^»anbroerf ruiniert \)<xhz , ba bie

Unterbietung baburd) auf ben „fjödjften ^unft" getrieben roorben fei.

^ann fjeifet eg roeiter in biefem ©efudj : „9^id^tg gefd^iel)t Ieid)t umfonft.

2)er Unternehmer roill mit 5^u^en arbeiten, baf)er fud)t er bann bie

fc^led;teften ^anbroerfgleute auf unb brid^t i^nen am Sofin <x\i. 2)er

3fiei(^tum eineg ©taatg aber befielt nid^t barin, ^o!^ er oiel ein^unef)men

fuc^t, fonbern barin, ba§ er rooI)n)abenbe Bürger t)at, beren ä^ermögen

it)n jur 3eit ber 3'^ot unterftü^en fann". Sbenfo bemerfengroert roie ber

Snl)a(t biefeg ©efuc^eg ift aud) ber öinroeig, mit bem eg am 28. 2luguft

1770 in le^ter ^nftan^ oom ^aifer abfd;lägig befd;ieben rourbe. %x\.

biefem 33e)c^eibe Ijei^t eg nämlid;: „Unb aud^ baburd;, bajs bie 2(rbeit



304 »efpre^ungen.
[1104

um ben b i 11 i !•< ft e u ^reiö üctbungen lücrben [oll, litte ntemanb !:)(6=

bxiid) an feinem i?erbienft, benn biefe Isorfcfirift fönne baburd; luirtuni^ö-

loö gemadjt lueibcn, b a ^ alle '33i e i ft e r f i d; u o r {) e r ü e r a b r e b e t e n "

.

diad) biefem Streite fdjeint ba^J Submiffionoüeifa(;ren eine seitlang aufjer

©ebraud; gefommen ju fein, unb aU man el im ^al)n 1818 micber
einfül)rcn tüoUte, forberte ber Senat büö Sauamt auf, ein ©utadjten
baiüber ju eiftatten, „ob bie i^erfteil3rung ber ftiibtifdjen 5lrbeiten an
ben il^enic^ftforbernben eine beträd;tlid)e (i"rfparniö f)erbeifü(;ren fönne".

3^ae Sauamt üevneinte biefe tsrage, benn al<j bie iser^cbung ber 3trbeiten

in ber ^'''t fürfllid;er iHeo(ierun(3 iiblic^ mar, Ratten fid; bie J^anbroertä^

meiflcr au» ^Jii^ßunft „bermalen Ijcruntcrgeboten, ba§ fie fid; entroeber

burd) fd^lec^te i?eiftungen i^n ()elfen fud)ten, ober in einen öfter brüden=
ben Sd^aben oerfielen". 2}ae Sauamt meint bar^er, ba§ man gute

airbeit nur erlangen fönne, roenn bie .^u errid;tenbcn Sauten an be^
fannte orbentlic^e ^JJieifter um billige, jebod^ geitügenbe
^Ueife übertragen iintrben.

^n (Föln foU bie frül)efte Submiffion am 11. lUpril 1743 ftatt=

gefunben l)aben. 2)auernD in ©ebrauc^ gefommen ift biefe» Serfo{)ren

aber ^ier erft ^ur ß^it '^^^ fran^öfifd&en Cffupation. T)urd^ einen (Sr[a§

com ^a^re 1798 mürbe befolgten, ba^ aUe für baö ^])?ilitär ju liefern^

ben Sebenemittel, fomie £id;t unb g^eurung öffentlich an ben
2)iinbeftforbernben oerfteigert roerben follten.

^n ^iel fam bie Submiffion ^uerft im ^af^re 1790 bei bem Sau
oon £'anbftra§en jur Slnmenbung. 2)iefe befanben ftd^ in einem fo

fd;led;ten 3"f*'^"^^/ ""^ i^)^'^ (^rf^altung erforberle fo foftfpielige 9le=

paraturen, ba^ bie Stabtfämmerei bem 3}iagiftrat unb ber Sürgerfd;aft

ocrfd)Iug , fie an ben 41c i n b e ft b i e t e n b e n ö f f e n 1 1 i d; 5 u ü e r =

bingen. ^n biefen Submiffiongbebingungen finbet fid) aud^ bie be=

merfeneroerte ^laufel, ba§ ber ^"f'i^IiiS unbebingt 8 ^age nac^ bem
Serbin gungetermin ^u erfolgen Ijabc. 2)ie Jeftfe^ung einc^ folc^en

2:erminö mürbe ben heutigen Submittenten aU ein bege^rensroerte^

^beal erfd)cinen.

^m allgemeinen l;ält man bag Submiffioneüerfa()ren für unrerein*

bar mit bem 3""ft^mange unb erflärt bamit bie ^'atfadje, ba§ im

5DiitteIaIter nur geringe Spuren feiner ^Jlnmenbung 5U finben finb ^ 3«
iiübed aber fam bie Submiffion fc^on im 2lnfange bea XIX. Saf)r=

[)unbert!ö nor, mäljrenb ber 3"»ftitü'i"Ö f»ft "" Ö«^« 1866 aufgef)oben

mürbe, ^m ^aljre 1880 bitten bie Saubanbmerfer ben Senat um Se=

feitigung jenes Serfafjrcn», ba fid; orbentlid;e Dieifter nid;t baran be^

teiligen mürben, benn fie fürd;teten, „im Sd;minbel felbft fd;unnblid^t ^u

rüerben". Sie feien ber i}liifid;t, ber Staat foUe unb bürfe nie auf .Soften

eine^ ant)ern, am roenigftcn aber auf j^often ber eignen Sürger bauen.

Um baö Setfa^ren ,^u reformieren, forbern bann bie Süberfer Saul)anb=

roerfer, ba§ ]ie mit bem Soranfd)Iag befannt gemacht merben, ba^ ber

3uf4)lag nid)t bem Diinbeftforbernben, fonbern foId;em Semerber erteilt

' Jür bas Slltertum ()at il^alter 2t be Isbor f f (S. 12 ff.) einige intereffante

S^cifpiele bcö gubmifrion^fcrfüljrenä angefüljrt.
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jöevbe, beffen ©tnfid^t, ©rfa^rung, ©olibität unb ®e[cf;id(irf;feit am Dor=

teilf)afteften für bie 2(ugfü[jrung ber gu »ergebenben %xbeit erfc^eine.

SDie [d^abronen()afte ©etDof)nI)eit, ben 3i'[<^irtß i'cin ^Dtinbeftforbern^

ben ,^u erteilen, t[t nod; f)eute nicf;t a,an^ au^geftorben, unb fie i)at ben

größten ^^eil ber fd^iDerroiegenben tlii^ftänbe üerurfad;t, bie mit bem
Submiffionyiöefen oerbunben [inb. 3)ie 2(nerfennung beö niebrigften

'^reifes ijt nur bann bered^tigt, roenn er auf (}ö§rer 2ci[tung§fäf;igfeit

beruht, lüenn ber betreffenbe Unternehmer burd^ ^13otentbefi^, burd^ noII=

fommnere Drganifation be§ ^Betriebes in ben ©tanb gefegt ift, bifliger

5u probu^iern al§ feine Konkurrenten. 9Benn aber ber niebrige 2lnfd)lag

auf einer ungenauen ober unrid^tigen Koftenbered^nung berut)t , roenn er

auf Soften ber Dualität ober jum ©d^aben beg Unternel)mer§ ober ber

älrbeiter erfolgt ift, fo mü^te er im ^ntereffe aller beteiligten Parteien

unter allen Umftänben oeriüorfen roerben. 2)ie Senai^teiligung , raeld^e

bie 'Isergebung ber 95erraaltung§be^örbe bem (Submittenten in biefer SBeife

Uifügt, roirb häufig nod) baburd; er^öl)t, ba^ er eine Kaution fteUen

mu§, bie il)m geioö^nlid) nid^t »erjinft roirb, unb bie it)m oft erft

meljrere ^ai)xe nad; SBoHenbung be^ Sluftragg 5urüd'ge3al)It roirb. 2lm

fc^roerften l^atten bie 3Jlrbeiter unter ben ^^olgen ju leiben, bie ein fold^eg

i^erfai)ren mit fid) bradjte, unb man ^at ba^er juerft burd^ 3Inroenbung

fojialpolitifd^er Siittel oerfudjt, ber Sluäbreitung biefeg Übel§ entgegen^

SUtreten. 3)amit l)at ßnglanb ben ätnfang gemad^t, unb eg ift ba^er

oon ijntereffe, ba anbre Staaten bem burd) ßnglanb gegebnen Seifpiele

gefolgt finb, ben Stnla^ unb ben Urfprung biefer englifd^en ©efe^gebung

ftarjulcgen.

Um bie ^33iitte be§ ^a^r^unbertg fd;rieb 6fjar(e§ Kingglet; feinen

befannten 9?oman „i^lton Sode" unb al§ ^arfon Sot ben 2luffa| „Cheap
Clothes aud Nasty". ^n biefen Sd^riften fd;itberte er ba§ @lenb ber

(Sd;neiber im Dftenbe Sonbon§, roie el unter bem Sd^roi^fi;ftem ent=

ftanben unb grofj geroorben roar. 2)ie @ntftel}ung unb ^egünftigung

biefeg Stjftemy roerben barin ber S^egierung jur Saft gelegt, ^m 3{n=

fang beg :3"^)^'f)»"^fi't§ fei bie Kontraftarbeit nod^ fläui^iid^ unbefannt

geroefen, bie erft burd; ba§ Seifpiel, ba§ bie 5Hegierung im (Submiffiong=

nerfa^ren gegeben ^ahe, in allgemeine Hufna^me gefommen fei. 2)a§

KontraItft)ftem fei aber ein§ ber roirffamften ^Jcittel geroefen, um ben

©Eiften^loljn be^ 2lrbeiter§ ju oernid^ten. @§ roirb bann beljauptet, ba^

bie Stegierung für i^re 2(rbeit nur ben oicrten ober fünften 3:;eil beffen

,5al)lte, roa§ bie 2trbeiter fonft ,5u erljalten pflegen. ätl§ ein Submittent,

ber feinen Slrbeitern gab, roag il)nen gufam, bie 9?egierung auf jene Un=
gered^tigfeiten aufmerffam mad^te, erl)ielt er ben 53efd;eib, ba^ bie ?ßet^

roaltung feinen ©influ^ auf bie ^ölje be§ SolinS ausüben fönne, ba fie

üon ber Konfurren^ ber Slrbeiter unter fic^ abhänge.

®er Staat roar ber erfte Slrbeitgeber, ber größere Slufträge buxc^

Kontraf'toren au§fül;ren lie^. ^ux (Erlangung eine§ berartigen 3luftrag§

entftanb unter ben Unternehmern eine eifrige Konfurrenj. ®er ?lte^

gierungSfontraft roar eine gute SReftame, mit bem fid^re unb pünftlid;e

Seja()lung oerbunben roar, unb ber unter Umftänben ber 2lnfang einer

unenblid^en 9^eil)e grö^rer Slufträge fein fonnte. Kein äBunber, ha^ ein

afatjrbuc^ XXXII 3, ijxS^. b. Sd^moUcr. 20
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Untcrnef)mcr ben anbcrn ^u unterbieten fud;te, um ani bor 5lonfuncn^

al^ Siei^T l)erüor',ui^eI)n. ^ie ^-oUie war, ba^ bie 'iirbeit fdjlicfjlicf) \n

einem unmöiilid) nicl>viiien -^.Ueife übernommen mürbe. '2)er ftontraftor,

bcr in biefer 'lüeife non ber ^iegicrunc^ oiebrücft mürbe, übte nun einen

oerftürften 3)rud auf biejenigen au'i, bie für iljn arbeiteten. ©emö[)nlid^

Iie§ er nadj 53e)"d)affunfl bee OJ^aterial^ bie 'Arbeit oon einem Buh^
fontrattor beforc^en, ber bann roieber ben auf i{)m laftenben 'J)rud auf

feine 'Jlrbeiter übertruiv i^on biefen mar nad^ itjrer mirtfd)aftlidjen Si^ai^e

unb i?eiftun(v5fäl)i(^feit fein ilUberftanb ^u ermarten, unb fie maren eö,

bie mit unfaßbarem (ilenb be^i^Ien muRten, mag bie JKcqierunfl an Un=

foften fparte. ^emeljr bie iBebürfniffe beö Staates roud)fen, je gröfier

bie iMufträge mürben, befto meitre Greife ber iJtrbeitermelt mürben burd;

jeneö ißerfa^ren gefdiäbigt; unb ba e§ nid)t ausbleiben fonnte, ba^ ba?

i^orgeljn ber 9tegierung balb überaß uon ^^rioatunternefjmern nad^=

geal)mt mürbe, fo begann baö ®c^mi^fi)ftem ungc[)emmt ^u mudjern.

i^on ber freien i^onfurren;^ ber ^Irbeiter unter fid;, bie nad; ben 'Sorten

ber Oiegierung ben Sol)n beftimme, fonnte natürlich feine 'Jiebe fein, ba

bie gelernten unb tüdjtigen 2lrbeiter fic^ an einer ^onfurren^ um ^unger=

lö^ne nid;t beteiligten. 'Jie 2(rbeit biefer [)atte gemö^nlid^ einen feften

^rei§ unb mar nid^t ber Äonfurren^ auggefe^t.

Q^ mar t)on je^er bag 53eftreben ber ©eroerfoereine geroefen , eine

Untergren;e für ben ^'ol)nfa§ ^u fidlem, unb be^ljalb ^aben fie ben 2o^n=

brud, ber üon ber ^tegierung im 5ubmiffionöüerfaI)ren ausgeübt mürbe,

Don jef)er befämpft. T)er XVII I. (Üemerfüereinsfongrefj, ber im ^a^re

1885 ^u Soul^port ftattfanb, üerf)anbelte ^lUerft bie Jrage ber 9tegierung^=

fontrafte. 33efonber§ energifd; beantragten bie !^onboner Se^er, bie fc^on

feit bem XVII. 5abr{)unbert eine 8oI)nffaIa befa^en, bafe bie )Hegierung

nur foldjc ^'yirmen befc^äftige, meiere bie barin aufgefteUten iiot)nfä§c

jaulen. 2ioer aüe 53emü()ungen, bie oon ben töeroerfoereinen ausgingen,

bie öffentlid)en .Uörperfdjaften jur 2fnerfennung eines 9JormaIIo()n'g ju

beroegen, blieben frud;tlos. T)a mürbe uom .Oaufe ber Sorbg befc^foffen,

eine ^ommifion ^ur Unterfud^ung bec> Sc^mißfi)ftcms einjufe^en , bie in

in ben 3a()ren 18X8 unb 1889 tagte, ^n biefen wei ^aljren oeröffent^

lichte bie ^ommiffion oier ftarfe 33änbe ^^»öfnausfagen unb 2)ofumente,

beren ^ntjalt bas gan^e 2anb in Sd^reden üerfe^te. Öefonber» aber

rourbe bie Jyörbrung bee Sc^mi^fpfteme burd; bie öffentlichen Äörper=

fd;aften gebranbmarft.

9Jid)t aQein bie inteveffierten j^eugen, fonbcrn auc^ bie iierantmort=

liefen 3legierungsbeamten ()atten t)or ber Äommiffion au^gefagt, baf? baä

Sc^mi^fi)ftem im großen Umfange unter bem Submiffionsmefen ber ))ie=

gierung betrieben roorben fei. Xer bamalige Direftor of Gontracts be=

fanntc, ba^ bie 5tontrafte bes Äriegsminifteriums feit längrer ^e'xt aU
ein 'Hfittel \nx 3lu6be[)nung ber Sdimiljarbeit gebient fjättcn. (ix fagte,

baß bie 3Iufträge oon ben Unterne()mern an 2tfterunternef)mer meiter=

gegeben morben feien , unb baB bie 'i^Jrcife , meldte biefe non jenen er=

hielten, fo niebrig feien, baß fie il)ren Slrbeitern feine gcnügenben iiö()ne

^af)Ien fönnten. „So ift bie Schreibarbeit unter bem Scf)u§e be» Ariegs^

minifteriums betrieben roorben". ^nbem bie Submittenten bie 3(ußfü()rung
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ier 2lrbeit 3'i'if'^c»'"ännern übertrugen, entlebigten fte fid; jeber ^ex-

antiüortung für bie Sage beg 3lrbetter§, fie entjogen fid^ aÖen ^füd^ten,

bie btt^ ^abrifgefe^ ben ^Jlrbeitgebern auferlegt, unb [ie braud)ten fid^

ineber um Die ^itrbeitgjeit, bie Sol)n5at}lung, nod) um bie fanitäre 53c=

fd;affenl)eit ber Strbeitsräume ju fümmern. '2)er g-abritinfpeftor d)ix.

Safeman gibt ber Üommiffion folgenbe 53efd;reibung einer ()äuglid)en

Sd^neiberroerfftütte: „^n einigen 3(rbeit§räumen finbet man ein

fc^mu^igeS ^ett, raorauf bie angefertigten Kleiber gelegt roerben

;

fleine ilinber — ooQftänbig nadte fleine Finger — liegen auf bem

^u^boben unb ben 53etten umljer, 33ratpfannen unb allerlei

jc^mu^ige^ ©eräte mit mannigfaltigen ©peifereften überaü auf, unter

unb über bem 33ett; ^ii>äfd;e Ijängt an einer Seine, . . . 3Ifd;e

fliegt umljer, unb bie 2ltmofpl)äre ift fo bumpfig, ba^ man franf roirb,

roenn man bort roeilt." ®ie Silrjte bezeugten, ba^ fie in biefen 3?äumen

fterbenbe ©d^minbfüd^tige, an <Sd)arlac^, flattern unb Diafern @r=

franfte gefunben I)ätten, bie im Sett mit ben Kleibern bebedt

roaren, an n)eld;en bie ^erfonen um fie l)er arbeiteten. 2)a ein großer

3::eil Der Uniformen für Solbaten unb 53eainte in biefen 2Berfftätten

t)ergeftellt mürbe, fo mar bie ©efa^r fef)r gro^, ba§ anftedenbe ^ranf-

Reiten oon Ijier au§ in bag .^eer unb unter bie Beamten getragen

würben.

@§ roirb ferner in bem 33erid^t ber ^ommiffion öfter ern)ä()nt, ba^

bie ^nfpeftoren, meldte bie Strbeit auszugeben l;atten unb fie in (Smpfang

nal)men, fo fd;lec^t befolbet mürben, ba^ fie ber SSerfudjung, burd; ®ub=

mittenten beftod;en ju merben, au§gefe|t roaren. 2Berben biefe S3eamten

aber Kreaturen ber Unternel)mer, fo finb biefe bie unbefd;rän£ten ^erren

ber (Situation unb fönnen bie 9tegierung benad)tei(igen unb bie 2lrbeitet

bebrüden, fo roeit eS irgenb gel^t. @ä ift oorgefommen, ba^ <B\ih--

mittenten i^re eignen älrbeiter al§ ^nfpeftoren aufteilen liefen. 2)ie

Strbeit, raeldje ber S^^egierung in biefer 2Beife ju billigem ^^reil ge=

liefert rourbe, mar gemö^nlid; fo fd^lec^t, ba^ fie abfolut nid;t §u ge=

braud^en mar. 2ll§ SBirfung biefer Snquete entftanb in Snglanb bie

«Sojialpolitif be§ ©ubmiffioneraefeng , bie als 'l>orbilb ben Stegierungen

anbrer Sänber gebient [)at, bem fie üielfad; gefolgt finb.

2lbeIgborff' i)at in ber ^ublifation be§ ^aiferlic^ ftatiftifc^en Slmtg

ba§ legiSlatioe unb abminiftratioe 50kterial, bag für bie ©o^ialpolitf

öe§ ©ubmiffiongroefeng in ben einzelnen ©taaten in Setradjt f'ommt, mit

großem %k\'^ ?iufammengetragen. ßg mu"^ aber betont merben, "Qa^ jebe

fo^ialpolitifc^e 5)ia^regel, bie jum ®^u^ ber 2trbeiter erlaffen mirb, fo=

lange erfolglos bleiben rcirb, raie ben Unternehmern felbft burdj bie

gärten unb Unbilligfeiten ber 93ergebungSoerträge eine gebeit;tid^e unb

folibe Slrbeit unmöglid^ gemad^t mirb.

SoutS ^a^enftein.

«gt. in btefem ^a^rbuc^ XXXII, ©. 407, 1908.

20^
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3oltQU, Dr. Ctto : Tic [ran^öjil'djen ^olonialbanfcn. (iUbljanblunöcu

lUie- bem ftaatÄuii[icnld)aftIi(^cn Seminar ,^u <2tra§buriv .'r)erau^c\eb.

i'on (*i. g-. .«napp unb ^ilV ÜUttid). .fxftXXlIl.) etial";buvi^ 19*07,

^arl ^. 3:iübncv. liiu €>. fsx. 4,ö0 m.

2)ag ©oltaufd^e 'idud) über bie franjöfifd^en ^olonialbanfen ift eine

fel)r crfreulicf)e Grfd;einun(^ auf bem ©ebicte banfmi[ien[d)aftlid;er "iDJono^

i^rapl)ien, unb ee juivb bem iHTftiinbniö ber bcutfdjen !i:;e)"er ein im aü^

i\emcincn nic^t foiibcrlidj bcfanntc^5 Öebiet niiljer bringen, in^befonbre

entl)dlt ee für unfre foIonialpoUtifd; intereffierteu streife mandje^, luoraiuS

fie lernen lönnten.

Soltau uerftebt unter einer fran,5;öl"ifd)en Äolonialbanf ein in einer

iiolonie errid;tete§ ^anfinftitut, bem bas '-l^orrec^t ber ^Jotenau^gabe üer-

Iief)n ift. ;r5nfol9e biefer „c^eo9rapl)ifcb=n)irt|d}aftlid)en" Definition fommt
er ba.^u, aud; bie Öanf Don ^itlcjerien ju ben i^olonialbantcn ,^u red)nen.

älieinee Grac^tenö mit ))led)i. D^enn grabe im Santmefen fommt es auf

ben „©eift" ber Sa^untjen an unb nid)t fo fel)r auf äu^re J'ovmen.

Tlan fann jebod; mit guten ©rünben aud) ber 2Infid)t ©eni^et'S fjulbigen

unb in ber Sanf oon Sllgerien nur nod) einen 2(rm ber 33anf oon

^ranfreic^ fel^n. 2iUe man fic^ aber aud; entfd;eibe, auf aQe %äü.z ift

bie sBefprec^ung, bie Soltau biefem intereffanten ^nftitute ^iuteil roerben

läßt, bered;tigt.

3Iu^er ber Sauf uon 3(Igerien unterfd;eibet Soltau bei ben fran=

Sijfifc^en ^olonialbanfen jroei grof?e ®ruppen : 1. bie fünf alten i^olonial=

banfen in 9Jiartinique, ©uabeloupe, ^^(''union, (Surjane unb S^nogol, oon

benen bie le^te im ^a^re 1901 liquibierte, unb in bie unter ber jroeiten

©ruppe bel)anbehe Sanf von äi^eftafrifa aufging; 2. bie 33anten oon

'Oieufalebonien, 5nbod;ina unb SBeftafrifa.

2:ie im ::1ia()men biefer 3)iepofition gemachten 3lu§fü^rungen geben

einmal ein aufd)aulid;eö Silb ber fjiftorifdjen Önttoidlung unb ber ein=

^leinen Gefc^äfte, fobann aber aud; eine trefflid;e Untcrfud;ung über ben

3ufammenl;ang oon ^rebitgeroä^rung unb folonialer ßntrairflung. (So

roürbe l)ier ;^u raeit fül)ren, ben CJinflu^, bie i^orteile unb bie ^tac^teile

ber oerfc^ieben tonftruierten ^antgruppcn auf bie in ben Derfd;iebnen

Sänbern ucrfc^iebnen '5olfsioirtfd;aften ^u fd;ilbern. ©aju loirb auf bie

l'eftüre bes ^^ud;e6 felbft uermicfen.

^d^ mu| jcboc^ ^u einzelnen fünften einige '^cmerfungen mad;en:

3{uf Seite 155 — um mit bem 5iBid;tigften anzufangen — fc^reibt

Soltau über ben Spefulationsdiarafter ber cHolonialbanfen unb fd^lie^t

auö bem 9Jiifeoerl;ältniy imifd;en 5Mftio= unb '^affiogefd;äften auf ben

Spelulationßdjarafter. Xas fann man nic^t. 3)a6 'JJfi^oerljältniö ift

bod; iDof)l „IJÜifluibität", bie an fic^ burd;au6 fein 3eid;en oon „Spefu=

lationsbanf" ift. ^d) fürd;tc, ber nun einmal burd; ein befannte^ 33uc§

eingefüf)rte ©egriff „Spefulationebanf" mirb Soltau irregefül)rt Ijaben.

Unter „Spefulationebanf" oerftel)t ber '|>raftifer mit einem burc^au^

richtigen Öefü^l etroae gan^ anber^ aU ber älUffenfc^aftler bamit meint.

3!)arum foöte man rul;ig anftatt „Spefulationebanf" roieber Das gute

alte unb ridjtige il^ort „Ärebitbanf" einführen. Sisare el Ifffentiale bei
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93egnff§ „Spefulationebanf", ba§ bie 33anf barauf l^offt, ba^ alle il^re

©laubiger nxdjt auf einmal angeftürmt fommen (ogl. ®. 155 unten),

fo roäre aud^ bie beutfd;e 3^eid^§banf eine „Spefulationgban!". 2)al

gro^e aleatorifc^e (Clement, 'öa^i m ben ©efcf)ätten bcr Äolonialbanfen

infolge anbrer 9Jien|d^en unb infolge anbern ^anbeg liegt, unb baö in=

folgebefjen nod; gröfjei' al» auf bem kontinente i[t, ift nun einmal aul

natürlichen ©rünben notroenbig unb, loenn man ba§ ©ute ber ^olonial-

banfen roill, nid^t ^u umgeljn. ^ebe Ärebitgeroäljrung fann eben tiolf^=

n)irtf{^aftlirf; fel)r oerfdjieben mirfen.

Sluf (Seite ;i7 roirb ber 'Diäfontabjug jum 2;eil al§ ^roöifion an=

gefe^n. Soiüeit id; orientiert bin, ift aber bie fran?iöftfd;e Ufance ber

beutfd^en gleid;, roonad^ ^^rooifion ejtra erhoben mirb.

2(uf (Seite 28 finbet fid; eine nid^t einroanbfreie 2lugfü^rung über

©runbfapital unb ^affiogefd^äft. ^affiogefd^äfte bebeuten fur,5i gefagt

für eine 33anf: ^rebit empfangen, alfo ©d^ulben mad)en. ^ft bae

©runbfapital eine „(Sdjulb" ? ^c^ frage ben ^uriften in ©oltau, unb

er roirb antmorten, bafe bie 53efd^affung non ©runbfapital fein ^affio=

gefd^äft, fonbern bie ©rünbung einer 33anf ift, bie erft 2lftiü= unb

^affiogefd^afte madjen loill.

^a5 finb .l^leinigfeiten , bie jebem jungen ©ele^rten paffteren

fönnen unb, bie bem 2Berte beg trefflid^en ^U(^e§ in feiner ©efamt^eit

nid^t fd^aben.

j^ranffurt a. Ü3l. Sofenid.

Sicbcrmaun , 6., ^önigl. (Sifenba^n = Sau= unb Setriebsinfpeftor ju

33kgbeburg: 2)ie ted^nifd^e ©ntmidflung ber @ifenbal)nen ber ©egen-

roart. (2lu§ Diatur unb ©eifte^trelt. Sammlung n)iffenfd;aftlid;=

gemeinoerftänblid^er ©arfteUungen. 144. Sänbd;en.) 93^it jatjlreidjen

Stbbilbungen im Xert. Seipjig 1907, S. @. SCeubner. 132 S.

Xex 'l^erfaffer l)at oon oorn^erein barauf nerjic^tet, mit feiner 2)ar==

fteUung in irgenb einer §infid^t etmaö Slbgefd^loffnesi ^u bieten. Sr
roill nur bem Saien eine (linfü^rung in ba§ raeite ©ebiet ber mobernen

®ifenbaf)nted^nif geben unb eine ^i^orftellung baüon ermeden, roa§ alles

in biefen roeiten 9U^men l)ineinge^ört, unb meiere Probleme f)ier nod;

ber Söfung l)arren. 33ian mirb bem SSerfaffer gern ^ugeftet^n fönnen,

ba^ fein ffi^erfd^en biefe Slufgabe in red^t befriebigenber 2Öeife jur Söfung
bringt, ^^idjt glüdlic^ erfd^eint nur bie 2lnorbnung be§ ©toffeS in ben

erften Slbfd^nitten. SDie fogenannte t)olfSrairtfd)aftlid; = gefd;id)tlid^e @in=

leitung ift entbe^rlid^ unb märe ?iroedmä^ig burc^ bie fpätern Slusfü^rungen

über bie fultureffen Söirfungen ber @ifenbal)nen ^n erfe^en. 2ln biefe

roürbc fid^ am beften bie Überfielt über bie @ntroidlung unb bie 'i'er=

teilung be§ Gifenbal)nne|e§ ber SBelt anfd^lie^en. Sobann mü^te bie

Überfid^t über bie oerfd^iebnen 3"'^^9ß ^^^ (lifenbaf)nted^nif folgen, mai)^

renb ber befonbre Slbfd^nitt über bie (Sntroidlung be§ ©ifenbaljnbaueS

in ba§ Kapitel über @ifenbal)nbau unb = betrieb ju oerraeifen roäre.

'J)em eigentlid^en %i)ema be^ 'Ä^erfd^enS finb jroei Äapitel geroibmet.

®a§ erfte beschäftigt fid^ mit ben Sofomotioen unb bel^anbelt beren ge=

fd^id^tlid^e ©ntroidlung unb cielfältige ^onftruftionSformen unb 3;t)pen.
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5hid) bcr 3"il'^"^^^'-'^ "lit c[cftvifd;cv SlvaU wirb fun bd)anbclt. ^X'aä

Viieite .Kapitel untcrrid)tct in brei 'ilbid)nitten über bic (£"ifcnba()nanlaflen,

t)en (iifcnbabnbetrieb unD über bic 53lDcfeiinid)tunc5en. Zd)on biefe lHn=

beutunc\en lajfen ertennen, ba^ bcr 5nl)alt bcö iJüdjlcinö ein rcd;t uieU

fcitiiH'i" i[t» unb tatfiidjlid; finbct ber 2e)er ^icr mandje^, über bas er

]\d) fonft nid)t lcid;t untcrridjten tann. 3i^f)^r'-'id)e 2lbbilbuni^en in i^c=

jd)idtcr 3luenia()l unb in tlarcv unb forrcfter ^luefül^rung bilben eine

nicfcntlid)c (Sniän^uni^ bec- ^ertcÄ. ^mn Sdjluf? (^ibt bcr 'iNcrfaffer in

einer 'Keibc c\uter, fur^ erläuterter 5)ar[teU untren ein ^IVüD einiger unter

feiner Leitung in bcr 'Jiäl)e '-öerline in ben legten :3'^()i^cn entftanbnen

tec^nifc^ bemerfcngrocrten '^a()nanlaiiien.

ß^arlottcnburg. 9iein(jolb llleld;ior.

^ic Gijcnba^ncn ^Ifrifa», ©runblagcn unb ©efidjtöpunftc für eine folo=

niate (S"ilcnbül}npoIitif in iJIfrifa. 9cad^ einer cjleidinamit^cn amtlichen

^cnffd^rift Ijerauvgecjeben üom ^olonialpoUti|d;en SIttionÄfomitee.

güffcrot, 53crlin 1907. VIII u. 159 S.

2)a§ foIoniaIpoIilifd;e Slftionsfomitec fjat fid; ein entfd;icbncö '-I^cr^

bienft erro.rben, iDcnn c§ bic amtlid^e "^Denffd^rift über bie (£"ifenba()ncn

3Ifrifa§ in einer banblic^en, bequem Icebaren §orin roeitcrn streifen ^u=

giincilic^ gemacht unb bamit and) red)t eit^entlidb erft bie ©iätuffion in

g-Iuß inebradjt Ijat. dv ift non unöcljeuerfter ih>id)tic3feit, ba^ alle

auöfc^laggebcnbcn ©efid^tepunfte in roeitcrn i^reifen bißfuticrt rocrben
;

bie rcenigcn folonialcn 6ad)t)crftänbigcn im Jl^cid^etag finb faum im=

ftanbe, Dkc^ljaH, fei e§ auc^ nur bei hm ©ebilbeten, 5U ernjcden. 'i^or

allem aber ift c^ wichtig, ba| e§ nic^t Icbiglic^ ^ntereffenten finb, bie

bie @ntfd)eibung über biefe ober jene 'Dia|nai)me fo.uifagcn unter fic^

abmad)en. . . .

2)ie ^enffd)rift jerfäUt in ^roei J^cilc, einen befdjrcibenben (Seite

1— 92), in bem bie bie()crigen ßifenbaljnbauten in ^(frifa Ijiftorifdj bar=

geftellt rocrben, unb einen ^ufammenfiiffcnben, in bem bic ausfdjlag^

gebenben Öcfid)täpunfte cntrcirfelt roerben folltcn (©. 9:5— 150); al^ 3In=

^ang ift nod) ein ^usjug au^ einer amtlidjen 2)enffc^rift beö ©ouDer=

neurs ©raf @ö^en com ^a\)x 1905 beigefügt (6. 150— 156); eine

fur^e labelie (S. 157— 159) ücrüollftanbigt bie iUngaben über bie

einzelnen afrifanifd;cn CSifenbaljnftreden nad; Sänge, Spurroeite unb

Äoften. Söae ben crftcn bcfdjreibenbcn Xcil anlangt, fo finb äl)nlic^e

2)arftellungen über (rifenbal)nen in einzelnen 2;eilcn 'Jlfrifas bereite früber

oeröffentlic^t roorben, ce fei nur v '-8. an ben 'iluffal3 uon ''^aul IKoljr

über iUIgier unb Junefien in bicfer ^eitfdjrift erinnert. ?lber bie

amtlicf)e unb bamit aud; bic \n bcfprec^enbe ^^cnffd^rift Ijat bag ^i^er=

bienft, merft eine ^ufammenfaffcnbc 2lbbanblung über alle afritanifc^en

Gifenbaljnen geliefert ^u Ijaben ; namentlid; iit mid) bic J^^^flc ^^f 9^^"'

tabilität an ber ^anh bcr neuften Xatcn ergänU unb geprüft. Unb
grabe ha xvax es roic^tig, bem großen ^ublifum flar oor bie klugen ju

führen, baß e^ aud; im tropiid)cn 2lfrifa bod;renticrcnbe ^kl)nen gibt,

bie i^r ilnlagefapital mit über lo^'o Der;^infcn , iric bie 8cnegalbaf}n

unb bie Äongobal)n, an beren ^Rentabilität anfangt feljr gc^rceifclt rourbe.
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Tlei)X aU bei irgenb einem anbern kontinent i[t bie 2(uf[rf)Iie^ung unb

ba§ n)irtfd^aft(i(f;e 2luf6Iü{)en in Slfrifa oom 53a^nbau abhängig : Slfrifa

ift gan?; übertüiegenb STafeUanb, bie ©d^iffborfeit ber ^vlüffe ()ört bereite

in näcfjfter ))läi)e ber ^ü[te auf. 2)ieö ift ber §auptgrunb, roeö^alb ba§

tropi)cf)e Slfrifa bi§ in bie neufte 3eit oon aßen folonifierenben ä^ölfern

beifeite gclaffen roorben ift. '3)ie ^üfte mar ^u raenig einlabcnb unb

roenig frud^tbar, ba§ ^(imn galt aU mörberifd^ ; big inö ^nnre oorju»

bringen, roar jroecflo^, roeil eg ba feine großen ^ulturftaaten gab, roie in

2(merifa, beren Unterroerfung unb 2(u§beutung bie 'äRü()e eineg bcrartigen

i'Sorbringeng gelofjnt t)ätte. ^flangung^fulturen ^u treiben, erfd^ien aber

roeit praftifd^er in äl^eftinbien, roo e§ frud^tbarfteg 2anb gleidj an ber

Stifte gab. ^tod) bi§ in bie neufte 3eit, bi§ oor 15^20 ^a^ren ^at

man 2tTrifa ftarf unterfdjä^t, öon ber SBertlofigfeit mand;er ^üftenftric^e

töie ber Soangofüfte, bie einen 5U geringen unb ju ungleid^mä^igen ^-Kegen*

fall t)at, auf bie SBertlofigfeit be§ Innern gefrf)loffen. ^atfäd;Iid^ ift

bog ^nnre mit fortfdireitenber @rforfd;ung aU immer roertooHer erfannt:

ber äiegenfall ift ftärfer, öie §i^e rairb burd) bie ßrljebung beträc^tlid^

gemilbert, unb audE) bie 33obenfrud;tbarfeit ift in oielen ©ebieten eine

burd^aug befriebigenbe. Wan raei^ je^t, ba^ 5. 33. ber ^affeebaum,

ber auf ben ©neiöböben be§ UfambaragebirgeS, roo big je^t ber ^üften=

nä^e megen allein ^flanjungen angelegt finb , fränfelt, bagegen an

ben 1000— 1800 m ijod) gelegnen i)ängen be§ ^ilimanbfc^aro auf bem

frud;tbaren öafaltboben in üppigfter 2öeife gebei()t. . . . 2)er über*

tüiegenbe Xeil Dftafrifag liegt in 1000 unb me()r m Ilieereg^öfie, in

einem i^Uma, beffen SDurdt)fd^nitt§temperatur 21—22*^ ßelfiug nid^t

überfteigt, alfo ber öon 'Oiorbafrifa äl^nett, unb roo mit ber 3cit nad^

unfern l)eutigen ^enntniffen felbft roei^e Äoloniften, trenn aud^ mit aöer

3>orfid)t angefiebelt roerben fönnten, fobalb erft bie 'üJJaIariagefa{)r al§ im

rotfentlidjen befeitigt gelten fann. 2)ie blül^enbe beutfc^e Kolonie

53rumenau in «Sübbrafilien I;at eine 'DDtittelroärme üon 21,5 ^ ßelfiug,

ift aöerbingg malariafrei, mag bie afrifanifd^en ^^afelliinber ^ur

3eit nid^t finb. SDen ?^ortfd^ritten grabe ber beutfd^en bafteriologifd^en

?^orfd^ung, ber ©enialität eineg koä) Ijabm mir el §u »erbanfen,

ba| Surjeit bie fd^Ummften g^einbe beg ©uropäerg, bie 2;ropenfranf=

Reiten , alg nid^t unübertüinbbar erfdjeinen, foba^ mir f)offen fönnen,

roenigfteng auf ben tropifd^en §od^ebenen big ,^u 1000 m ^Jieeregliöt^e

(jerunter fünftig „ungeftraft unter '^almen" roanbeln ju bürfen. Um
aber ju biefen relatio gefunben unb frud^tbaren §od^ebnen ^u gelangen,

ba^u bebürfen mir ber C^ifenba^nen. ^n ber oorliegenben ®enffd;nft ift

junäd^ft bei ber g^rage nad^ ber ^Rentabilität ber S3al)ncn allerbingg nur

an eine -gjebung ber ©ingebornenfulturen gebadet, unb eg ift nxdjt ju

leugnen, ba^ biefe ^Ret^obe Erfolge oerfprid^t, roie mir bag namentlich

bei ben g^rangofen am ©enegal fe^en. . . . 2(ud^ bie englifd^e Uganba=

ba^n ^at bereitg in ber lur,^en ^eit i^reg 58eftet)eng red^t günftige @r*

folge auf,^un)eifen ; roenigfteng betrugen nad^ ber SDenlfc^rift 1905 bie

einna()men 204 922 ^^ bie 3luggaben 148 250, roobei ber Uberfc^u^

üon 56 672 £ aUerbingg erft eine 'l^er^infung von 0,7 *^o beg 2lnlage=

fapitalg oorftellte. Slber baneben roaren bie ^offein^a^men Sritifc^^
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Dftafrifa^ von lOnn—1905 uon :>7 784 auf 86186 £ (^cftief^en.

1906/07 finb bie Ciinna()mcn bcv Uc^anbaba^n (nad; State^man^o ^)z(\x-

boof für 1908) auf l'-W'-Mh .^ ani^ciuadjfcn. '-iNcrfpric^t nun in ilhitifdj=

Cftafrifa bie '^^aumnioUe= unb (iibnufjtultur (\ute (Srgebniffc, |o biivftc

bae in Toutfd; 3)ftafrifa nid^t niinbcv bei %o.\!i fein. 2)ic ^-rac^e ift

blo^, in reeldjem Xcm^H^ fid; bie (i'ntuiidluntj üoII,sicI;t. Unb ba ift ec^

ron '-JH'beutunc^, baf? neben einer ^''-''i'^ninf^ bev (5'inp,eborncntu(turen bie

iirofu'n europiiifdjen 'l>flan^un(^efultuven nidjt nevnadjläffii^t nievben. %\\

j^roednuifuc^fter ä\>eife tcinnte bieg burdj biÜic^en Ianbnnrtfd)aftlid;en Mvebit

(^cfdjel)n. SDauon ift freilid; bei ben biöl)eii9en ^Kei^ierunc^öiuirlac^en feine

9lebe geiDefen. SIber üieQcid^t fornnit ba^ nod;. . . . ^n vedjt einiu'tjnbev

3l'eife finb bie ^^ebcutunoi unb bie 'i^ovjügc be§ ftaatlid^en 33al)nbauc.

(^ciu'nüber bem uon '^'rinati^efellfdjaften in ben .Kolonien begrünbet. '3)iefc

!j<eflrünbun(\ lai^ atlerbingc^ aud; ,^u fel)r auf bev ^;><i.\\\>. -Dian fiel)t ja, mie

felbft bie ^-ran.^ofen unb Cl'nc^länber, bie in be.^uc^ auf ba« (S"ifenbal)n=

ipefen in bcr .s>eimat eingefleifdjte iv^nbiuibualiften finb, in ben Kolonien

iian^ übenniec^enb Staate h^xo. „iloloniar^33aI)nen gebaut {)aben. öe
ift infofern eine Heine !5nfonfequen;i; in ber 3)cnffdjrift bjio. ein 3"'
(^eftänbnig an bie biÄl)cri(^e 6ifen6al)npoIitit in Dftafrifa , lüenn bie

^"yrac^e, ob bie nom ©taat ferti(^ gebauten ^^al)nen bod; nid)t lieber t>er=

pad^tet werben follen, offen gelaffen loirb. .CMer (\ilt cy bod; aut — aut.

. . . ^IlUc^tig finb bie (^rof5en C^k-fidit'öpunfte, bie in ber SDenffdjrift an

üielen -^^.Uinften betont finb : bie üiotwenbigfeit, i^ci^enüber ber gemaltic'^en

Gntiüidlung (Snglifd; - Cftafrifav, une fie namentlid; burd; ben 53au ber

ßap .^tairo--^3a(}n cieförbert luirb, nid)t all^ufel^r jurüd^ubleibcn; e^ brof)t

in ber ^'at fdjon bay ^itbfinfcn SDeutfd) Oftafrtfac- ,^u einer blofjen briti=

fd)en &Urtfd)aft€->fpl)äre: bie Uc^anbabaljn unb bie .^'ap^i^airo=^i^erbinbunc^

reiben bie ^^'ödjten aus bem i^interlanbe 2)eut)d;=Dftafrifa5 an fid). . . .

2Ba6 bie .S\oftenfra(3e anlangt, fo ift ba aüerbinfls ber ^!]]unft, wo
j^unäd;ft bie beftigfte G3egnerfd;aft ^u (jcwärtigen ift luegen ber i')kid;§=

j;ufc^üffe, bie für bie erfte '^z\\ i\\ eriüarten finb. %(\ ift es nun r»on

älUditigfeit, roenn in ber 'iT^enffd^rift barauf oeriuiefen lüirb, bafi, wenn
man in ben beutfdjen i^olonien bie iUu^gaben für lUiilitärfdjulj oon bem
ei(\cntlid)en .Holonialbubget abfetzt unb fie nadj fran,^öfifd;em l'iufter auf

bie 9{ed;nung bes '!)3iutterlanbeö fe^t, fdjon jetu Dftafrifa fein eigent

Iid;e» 2^efi^it ()at, fonbevn Übcrfdjüffe aufmeift. 2)iefe Übcrfd)üfje fönnten

als 2id)er()eit für bie iJüifbringung ber 3'iifc" ^C'? C£"ifenba[)nbauö bicnen.

9Jid;tsbeftoroenigcr ift bei aflen folonialcn (i"ifenba^nbauten äuf^erfte

Sparfamfeit ;;u beobad)ten, bamit nid)t üon oornl)ercin bag gro{?c ^Uiblifum

abgefd;redt wirb. Unb ba wirb man fid; fragen muffen, ob bie an

fid; nid;t ()0^en ^^often oon 80 000— 100 000 WioxX per i^ilometer, bie

für ^kf)nen mit llieterfpur gcforbert nierbcn, nidjt nod; weiter (;erab=

gebrüdt werben fönnen. (X? ift baran \\\ erinnern, baf? bie Jürfei in

ä^nlid)em r>klänbc bie .r^ebfd;asba()n, aüerbing« unter .r^eranveljung iwn
.')— 6000 ''J.liann Gruppen, um etwa 40 000 ''JJfarf per .^tilometer baut.

Ge läHt fid; nid;t obfeljn, wesf;alb nid;t in 3Ifrifa Gifenbal)nbatai[Ione

aug Sc^war^en gebilbet werben fönnten, bie aufserorbentlid; wenig foften

würben (pro 3}iann (;öc^ftenä 300 ^31iarf jä^rlid^;, mit benen man bann
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fortbauernb raeiter hamn fönnte. '^luf bie 2(rt roürbc mintävifd^en iinb

^ultur,^tücdfen g[eicf)^eitiü(t ßcnüqt luerben. Stttein fei beitt tüie tl)m tDotle:

©ebaut muffen bie füt bie ^JluffdjlieBung beg fniditbaren ^nnern notieren

Sahnen unter aüen Umftänben roerben ; felbft 200 — 300 'lliillionen

Sluggaben büifen ba feine 9loüe fpielen. S^ergegenroärtigt man fid^ bie

©röjie oon 2)eutfrf;=Dftafnfa, oon Kamerun (mo ebenfallg bie fruc^tbarften,

mit Saoaboben bebedften Sanbftrecfen norfommcn, bie i^ugteic^ bei if)rer

red^t erl)eblid;en Grl)ö()ung über bem 91teeregfpiegel retatio gefunb finb),

fo finb bie Kapitalanlagen ;^ur '^Beibeffrung be§ iserfel)rg eine ^)loU

roenbigfeit. 9?ur bie luenigften ^^robufte, aU Elfenbein, Kautfd^uf u. bgl.

fönnen bie {)eutigen !^rangportfoften auf 9?egerrü(fen, bie auf 2000 unb

mct)r i>tar! per 2^onne fteigen, tragen; @ifeuba()nen fdjaffen eine IHuS^

fu^rmöglid;feit namentlid^ für Dlfrüd^te unb Saumtuotle, bie bie beutfc^e

33o(f!on)irtfd;aft in .^une[)menbem OJ^a^e oerbraud^en roirb, unb bie fid;er

in Stfrifa am biüigften probu,^iert merben fönnen.

«erlin. Kart 33 all ob.

Siitjljeimer, Dr. ^ugo, Sted^tianroalt am Sanbgerid^t g^ranffurt a./2)J.

:

2)er forporatioe Sfrbeitönormenoertrag. ßine prioatredjt(id;e Untere

fud^ung. ßrfter Seif. Seipjig 1907, SDunder & ^umblot. 132 3.
3,20 mt.

^n ber Jütte juriftifd)er Siteratur über ben Slrbeitstarifoertrag, bie

neuerbingg entftanben ift, nimmt (Sin^^fjeimerg ^ilrbeit eine befonbre

Stellung ein. Sinsfieimer ift einer ber rcenigen Quriften, bie fdjon

üor 3a()rcn bem Problem be§ 2;arifr)ertrag§ vom red^tSbogmatifdjen

©tanbpunfte näljer traten; er erftattete bereite im September 1905 auf

bem 3^erbanb6tage ber ©eraerbegeridjte ben grunblegenben 3Sortrag über

biefen föegenftanb unb ftellte ©efic^tgpunfte für bie prioatredjtlid;e

Sfuffaffung mie für Die re(^tgpoIitifd^e 53ef)anb(ung ber 3:;arifüerträge

burc^ ben ©efe^geber auf, ©efic^tspunfte, bie no(^ f)eute bie Grörtrung

über bie xed)tl\d)e SReglung be§ J^arifuertragg be^errfc^en. ©in^Ijeimer

fennt bie oolfsrairtfd^aftUdje Siteratur über ben S^arifoertrag unb bie

2;atfad)en ber 5ßcrtragginf)a(te gut unb ift in ber juriftifc^en Siteratur

über ben SIrbeitsoertrag unb bie bamit jufammenfiängenben g^ragen oödig

SU ipaufe. 3)iefe grünblid^e 93e[)errfdjung beä ©toffe§ Ijat if)n beftimmt,

ben 3^ragen bes äarifüertragSröefen^ auf eignen 2Öegen nad^5ufpüren

unb namentlich bie 33egriff«ftruftur an biefem fo^ialred^tlidjen ©ebilbe

in ein neue§ Sidjt ^u rüden. Seiber liegt üon biefer Unterfud^ung

©in,s[)eimers bislier nur ber erfte 3:eil cor, ber roefentlic^ nur ben nor=

matiüen ^nl^alt be§ S^arifoertragg unb bie Vertragsparteien be^anbelt,

n)äl)renb bie Steditsmirfung nad; il)xen üerfd^iebnen funftionetten Seiten

erft im fommenben groeiten 2^eil be(}anbelt rperben foCl.

SDa§ prioatred;tlid)e ©eftattungSprin^ip be§ geraerblid^en 2lrbeit§üer=

träges, bag burd^ ben SfrbeitStarifoertrag umgeroanbelt merben fotl, be=

trifft nad) Sin;^^eimer ^mei ©ruppen oon 33e5iel)ungen innerhalb beS

2Irbeiteöerl)ältniffe§ , bas ^nbioibualüerljältniS, bas ben einzelnen Str-

beiter mit bem 2Irbeitgeber t)erbinbet, unb ba§ SolibaroerljältniS, bie

alle älrbeiter beSfelben Setriebe» umfaffenben ©emeinfdjaftsbejieliungen.
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Oiur bae 5i"biinbua(iH'r[)ältniv5 ift burc^ OJcfe^ gerec^elt, um ba^ SoUbar=

Derl)ältnie l)at fid) bor (iicfc^c^eber bi^^^cr fiuim t-\efümmert ; bie üor=

^anbnen i)hbciicvauc-'id)ü)ic I)aben feine red)tlidje i^el•tvctun^-^emad)t für bie

Solibavinteref)en ber 'Jlrbeiteri'd;aft. isielnie^r [inb biefe bcm Stecht be^

iHrbeitijcberei auf freie 33etricböi3eftaltunci unteriuorfen. 2)q^ ^nbtüibuaU

iierl)dltni<> umfd;licßt ein 2luytttuid;iicr[)äItniÄ , ein Übcr= unb Unter=

orbnuni^eüer()äItniö, ein iVr()ältni-o ber perfönlidjen ^ürfori^e für ben

3lrbeitcr; fie fämtlid; bebeuten mef)r ober minber abfolute 3ÜIein=

beftimmunivöred)te bcc> Ölrbeitc^eber^o im 'Jtrbciteüerljältniffe. Sin bie

Stelle Itieiec- abfolutcn ©eftaltum^vprin.^ipg bee SlrbeiteDertrag^ ein nic^t

bloß äußerlid;, fonbern feinem ^s"l)alt nad; n e r t r n ^ e mäfeic\e^ Öieftal^

tuni^eprin^ip, an bie Stelle ber abfohlten 3^ec^te uertrac^emä^ig l)er£}eftellte

Oiormen \\i fc^en, ift bae 3i^efen unb ber S^^^^ ^^^ forporatioen 2(rbeit^=

oertragÄ. „Slrbeitenormenoertrag" fagt Sin^tjeimer, roeil biefeö Über=

eintommen ^loifc^en ben forporatioen @ruppen in bei^en i'agern beö

^rbeiteoerl)ältniffey „'Dtormen" fd}üfft, nad) benen fid) bie iicitglieber ber

'l>arteien beim lHbfd;lu^ iljrer fünftigen Slrbeitsoerträge rid)ten foHen.

'^aif ift bie hergebrachte unb rid;tigc (Frflärung bes Öegriffg „2lrbeitg-

tarifocrtrag' . Sie aber in ben ^)tamen ^inein.^utragen unb ben %u^--

brucf „Jarifoertrag" babur(^ erfe^en ^u rooUen, f)at feinen, redeten 3roedf,

ba ber 3fame „Jarifoertrag" ober „"Jlrbeit^tarifoertrag" allgemein Der=

ftiinblic^ unb fachgemäß ift, unb oor allen Singen immer mieDer auf ben

„larif", auf Die Jarifierung beö 2Dl)n§ als bes entfd)eibenben Äerne im

3lrbeit6Dertrageoer()ältniffe l)inuicift.

Sin.si^eimer gel)t nun ba^u über, nac^ ^Ulaßgabe ber eben bargefteüten

';8e^ie^ung6gruppen be§ Slrbeiteoerl^ältniffeg ben ^I^ertrageinljalt ber 3;arif=

uerträge fpftematifc^ ^u ^ergliebern, foroeit er fic^ auf ba€ ^^erljältni^

^mifc^en 'ilrbeitgeber unb 'ilrbeiterfc^aft unmittelbar be^iel)t. Sin,^(}eimer

glaubt ba folgenbc Sparten aufmachen ;iu follen: 1. 3lr bei

t

enormen,
bie bas 2lrbeit^oer^ältnis im roeiteften Sinne betreffen unb regeln, unb

II. Sei uf Enormen, bie fid; auf ba§ ^i^er()ältni^^ ^mifc^en l'lrbeit=

geber (b^m. -Organifation) unb Slrbeiterberufsoereine foroie beffen 'üDlii'

glieber erftreden, bie „bie fic^ auö ber ^erufegemeinfc^aft ergebenben 5Be=

^ie^ungen regeln", X)ie ©ruppe 1 umfaßt „allgemeine" unb „befonbre"

2(rbcitönormcn. Se^tre .^erfüllen roieber in A) l^ nbioibualnormen,
nömlic^ 1. Xarifnormcn (iJoljn, 2(rbeit§^eit, 3lrbeit6auc->füf)rung, 3lrbeit^=

form ufit).), 2. T'ircftionsnormen, (^.Jlrbeitsanorbnung, 'i^erl)altung60or=

fd)riften für bie 'Jlrbeiter), 3. Jürforgenormen, 4. Seftanb'^Miormen,

(Äünbigung6i)ert)ältniffe), o. (irgäni^ungenormen, unb in J^) Solibar =

normen, namlid) 1. 'Öetriebsnormen ('JBetriebeljpgiene) unö 2. Drgani=

fationenormcn ('Kcglung ber ted)nifd;en ^ilrbeitsgemeinfd^aft unb ber

^Irbeiterintereffenoertretung — ^roci gan^ üerfd)ieDne Ringel). Die

®ruppe II — JÖerufÄnormcn — verlegt SinU)cimer in fo^iale unb in=

biDiöueüe Jberufenormen. Ci"rftre bered)tigen unb verpflidjten bie Drgani =

fationen ber "i^ertrageparteien, leljtre beftimmen bae '^erbaltcn ber Ü3{it=

glieber biefer ^i^ertrag6organifationen. ob es SinU)eimer mit biefer

IRotmengliebrung gelungen ift, ben (rinblicf in ben Jn^alt ber Xarif=

uerträge ^u oertiefen unb bie begriffliche Drbnung biefer 3"^^^^^ S"
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förbern, crfd^eint mir jiretfel^aft. ©ine ffare einroanbfreie ©ijftematif

bürfte nid)t in „allgemeine 3lrbeit§normen"
, „fo,^in(e Sirbeit^normcn"

unb „fo,^iale ÖeruHnormen" auäeinanberreifeen , luag innerlich orcjonifd;

jufammenge^ört. ®enn man bie 3al)(reid;en ißeijpiele, bie ©in^ljeimer

ju öiefen 'JJotmengruppeii anfiU^rt, unbefangen anfielet, ift man oft über

il)re 3u^eilung an biefe ober jene Sparte überrafi^t. Unb roie n)infür=

lid^ biefe 9?ormengruppen ^. ^. fonftruiert finb, jeigt fid; barin, ba§

©ins^jeimer gelegentlid; biefelbe Xarifbeftimmung alg ^eifpiel für t)erfd)iebne

'Jiormengruppen anfül^rt. 2)afe ferner ©injf^eimer bie unmittelbaren

Seiftunggpflid)ten ber ^artein au§ bem isertrage, wie 5. S. bie $flid;t,

fofort einen 2Irbcit§nad^n)ei§ ,^u errid)ten, mit ben „^f^ormen" jufammen-

mifd)t, beeinträd;tigt bie ^larljeit ber ©tjftematif. ©ae sroeite Kapitel

be§ 33udjeÄ, „"Die Parteien", erörtert fdjarffinnig auf ©runb oorsüglid^er

^enntnig ber neuern tarifred^tlid^en Siteratur unb ber auglänbifdjen

©efe^gebung, bie 5. 3:. im 2Inf;ang ber ©d;rift abgebrudt ift, bie öer=

fdjiebnen roiberftreitenben ^ilnfid^ten auf biefem ©ebiete, bie Serbanb§=,

bie 3]ertretung§-- unb bie fombinicrtc 2:[)eorie. 2)er Unterfd^ieb ber

St()eorien beftefjt barin, ba^ bie eine nur ben 3Serbanb, bie anbre nur

bie burd; if)n oertretnen STtitglieber, bie britte aber 3?erbanb unb WiU
cjlieber gleid^5eitig au§ bem 3:;arifr)ertrag bered^tigen unb oerpflid^ten roill.

Sinjfjeimer befennt fic^ jur 33erbanbgt[)eorie unb (}ä(t fie aüein für ge^

eignet, Slusgang^punft unb ©runblage für eine gefe^Ud^e Ü^eglung be§

'ilrbcitatarifoertrag'-S ju bilben. ©injtjeimer fd;eint 5U biefcr, meinet

@rad;ten§ ,^u engen 3tu§legung'5tl)eorie ^auptfäd^lici^ be§()alb 5U neigen,

roeil er mit bemühter ßinfeitigfeit nur bie „forporatioen" 2Irbeitgtarif=

»ertrage, b. i). bie oon einem ^BerufSoerein abc\efd)Iofjnen 5?erträge, unter

Oiidjtberüdfid^tigung ber aud; für Unorganifierte geltenben ^^arifoerträge,

bei feinen rcd)tlidjen ^onftruftionsbetrad)tungen jugrunbe legt. 2)a

aber ber Starifuertrag bie ^enben^ jur 2([Igemeinge(tung für aUe ©eiuerbe--

ange^örigen, alfo auc^ für bie Unorganifiorten l^at unb feinem 3"^^'^^

gebanfen nad; Ijaben mu§, fo liefert biefe einfeitige 33etrad;tung feine

einroanb^freie ^ecbt&fonftruftion, bie als 2(u§gang§punft für bie gefe^=

Iid)e 9{eglung bes Sl^arifoertragepunftg p empfeljlen märe, fonbern bie

^umuIaliong= ober fombinierte ^f)eorie bürfte, roie id; in einem ©ut=

ad^ten für ben 3)eutfd^en ^uriftentag ausfü^rlid) bargelegt Ijabe, mit

einigen pro^effualen ßinfdjränfungen beffer bem „rid;tigen Siedete" bienen,

beffen J5erau§bi(bung je^t bie JarifoertragSentroidlung gebietrifdj r»er=

langt, ^n bem Sdjlufefapitel feine§ 53ud)eg füngiert 6in,5il)eimer nod>

einmal jufammenfaffenb ben 3:atbeftanb beg „Slrbeitsnormenoertragg",

unter Slusblirfen auf oerroanbte ©rf(Meinungen au^erl;al6 ber geroerblic^en

3Irbeitgroelt.

©insljeimerä ©djrift cntljält, obrcol)! feine S^ftematif unb feine

^onftruftion oielfad^ SBiberfprud^ §erou6forbern, bo^ eine fo fad^funbige

unb fd;arffinnige 53etrad^tung ber begrifflid^en unb red^tlidjen ^^robleme,

bie im Strbeitgtarifoertrage ber SBiffenfd^aft gefteüt finb, bafe fein ^^ai)--

mann fie o^ne ©eminn lefen mirb. .
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^lalbad;, Dr. .^icrmottn; 'Die Crinunrfuiui bev 9hbcitarerficf)rimiv5(^efe^e

auf bie vHnappfdjaftv'iuncinc uub i()re ti"imid;tuiuvMi. (Ülbljanblungen

ai\i bem ftaat^tüi|)cn|d;aftlid)en 8eminar ^u ^JJiüuftcr i. 9B. §erauö=

gegeben üon v. .^^erfel, ©aüiijni) unb Sdjmöle. ^eft 'S.)

l'elpsiö 1906, 2. .^^irfdjfclb. IV u. 234 ©. 8". ^reig 6,60 m.

(£i ift befannt, baß üiele u)id)tige ^iliUjaltepunfte für ben erften

xUufbau unfier 5tvbettcriierfid;runiv5c\cfc^c au^ ben alt[)erflebrad;ten (Sin-

rid^tungen bev .Hnappfdjaftöüereine lieiüonnen luorben [inb. 3i^enii^er be=

fannt [inb bie bebeutuiuv:-oollen ){ürfmirhtn(^cn ber illrbeitevücv[idjrmu^§=

lU'fe^e auf bie ^nftitutionen ber Ji?nappfd;aftc-'Uereine. Sic bec^innen fd;on

ijteid) mit bem (i'rlaffe be^ erften groi;en ^Keformgefel^eö. DbmoI)l ber

(Üefe^cjeber bei ber ^Jhuoarbeitung ber 'in'rfidjrungöflefel^e bie altbetoäfjrten

^nappfd;aftc^faf)en mit ^Idjtung unb i'i>ol)ln)oIIen bel)anbelt l)at, ^at er

boc^ nid)t ijanj uor it;nen Jpalt mad;en tonnen
;

[ie mu{5ten in baö neue

Öebäube eingefügt loerben. ^n bem Äranfen= unb Unfanoerfid;rung^3=

gefe^e mürben be^Ijalb befonbre ^i^aragraptjen ^ur ^Keglung ber 'i^erf)ält=

niffe im ^^ergbau üorge|el)n , meiere bie auf ()unbertiäl)riger (i'rfabrung

gcgrün^eten Ci"inrid)tungen ber Mnappfdjaften fomie bie (Eigenart beg

^ergbaue<? überljaupt berüdfidjtigcn füllten, (i'benfo bej^iel^n fid) in bem

©efe^e über bie :ijnbioibuaIibität§^ unb 21lter»i)erfid;rung einige ^ara=

grapsen üorneI)mlid; auf bie Änappfd^afteöereine. 2^ro^ biefer 9iüdffid;t==

naijme finb bie d'inmirfungen bod; .^um 2eil fo bebeutenbe gemefen, ba^

eine Zeitlang bie (Sriften^ ber .^^nappfd;aftc-faffen in if^rem alten Umfange

in J-rage geftanbcu Ijat. (iin Jeil ^cr Mnappfd^aftsüereine ift benn aud;

infolge ber iu'rfidjrungögefe^e auf einer Stufe ftel)en geblieben, bie für

anbre nur ein Xurdjgang-äftabium gemefen ift. xHm d;aralteriftifdjften

iinb umfaffenbften nad; ben üerfdjiebnen ^)tid;tungen l)in ift ber (Sinflufj

bei ben .'Rnappfc^aftsoereinen be^ gröfjten beutfdjen ^oljlenbejirfeS, beg

iüu^rreuierÄ, in bie (^rfd^einung getreten, i'nalbad; gibt feine erfdjöpfenbe

2^arftellung ber (i"ntiüidlungöge)d;id)te unb ber 'ilrt unb äi>eife, mie fid)

bie mcit über 100 Änappfd)afteüereine non oft nur lofaler 33ebeutung an

bie beutfdjc So^ialuerfidjrungv^gefeljgebung anpaßten, töegenfianb feiner

Unterfudjung ift bie CSinmirtung ber 2lrbeiteroerfid)runggrtofel5e auf bie

Änappfd)aftgoereine beg nieberrl)einifd;=meftfälifd)en ^ol)lenbc^irf^. 'Otac^-

bem in ber (Einleitung ©efd)id)te unb Drganifation ber Älnappfd;aft^=

oereine biö ?;um (Erlaß ber ^trbeiterüerfidjrungsgefe^e unterfudjt morben

finb , befaßt fid; ber ^^^erfaffer in 3 befonbern .^{apiteln mit ber (Ein=

mirfung ber ^){eid;ö.üerfid)rangygefe§e auf bie ilnappfd^aftttueveine. (Sr

fommt ^u bem (Srgebnie, baf? bie .Hnappfc^aftyoercine uor 25 ^aljren

eine mcfentlid; anbre ©eftalt l^atten alö l)eute. Sie'fteüten einljeitlic^e

Äaffen bar, bie oorübergebnbe unb bauernbe iiciftungen geiuäljrten , ol)ne

baß il)re Seiter fic^ ber 'ii>efenöunterfd)iebe ber üerfd;iebnen ^eiftungen

rec^t bemüht roaren. i^on einer befonbern 33el)anblung ber einzelnen

Unterftü^ungä.^roeige mar beöljalb feine JKebe. 2)ie ^(ufgaben mürben

aus einem, im allgemeinen feften ^Beitrage beftritten. Überfd;ritten fie

bie (Sinfünfte, fo mürben einfad; bie i'eiftungen gefür^t. lUierl)aupt mar

bie Jeftfe^ung ber .^öl)i unb Xauer ber Unterftütjungen gan^ ben 33e^
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teiligten ü6er(afjen. ^ieiin trat nun burrf; bie 9?eid^§oerfid)rung^ge[e^e

eine 2Banblung ein. 2(n bie ©teße be§ fnappfcl^aftlid;en $i-in5ip§ trat

ba§ moberne [oj^iale ^^rin^ip. 2)ie wenigen 5>orfd^riften beg 21.33.@.

njurben burd) bie jaljlreid^en unb augfül)rli(^en ^jorfdjriften ber dUid}^'

gefe^e erraeitert unb in beftimmte 5-ormen gebrad^t ; bie älutonomie raurbe

befd)rönft. SDie ^ranfenüerfid;rung tüurbc einer befonbern Slbtcilung über=

rciefen , bie ifjre 3lu§gaben au§ einem befonbern Seitrag beftreitet , ber

beroeglid; ift, ba er bem tatfäd)Uc^en Slufroanbe angepafst raerben mu^.

Dieue organifatorifc^e SSeränbrungen mufiten oorgenommen roerben, alg

ba§ :^nüalibenüerfid;rung§gefe§ tarn. %nx biefen 'iierfid^rungöjmeig rid;tete

man mieber eine neue Slbteilung, unb ^mar mit befonbrer Sudj- unb

^affenfüfjrung unb befonbrer 33eitrag§Ieiftung ein. S)er befonbre ^Beitrag

ift fo bemeffen, ba^ fid^ Über[d;ü[fe ergeben, bie .^jur Sefriebigung ber

gemaltigen 'Ünforbrungen ber 3"^»»^ft bienen follen. 9?eben biefen beiben

Abteilungen ftel)t eine britte, bie 1)a§ alte fnappfd^aftlic^e ^enfiongmefen

be^anbelt, unb für bie ebenfalls befonbre S3eiträge erl)oben roerben. ^m
$Rul)rreDier errid;tete man für bie reidigefe^lid^e ^noalibitätg= unb 2ilter§=

oerfid^rung eine befonbre Haffenabteilung mit befonbern Seiträgen unb

Seiftungen , bie im allgemeinen ben reid;sgefe§lid;en entfprad;en. 2)ie

neue 3lbteilung mu^te, um ben Slnfprüd^en beg ^teid^Sgefe^eg ^u genügen,

Don bem alten fnappfd^aftlidjen ^rin.^ioe abgel)n, ba§ nur einer be=

ftimmten Kategorie üon Sergleuten einen $enfion§anfprud; einräumte,

©ie mufete jebe im Sergbau befd;äftigte, über 16 ^aljre alte ^erfon auf=

nel)men unb jebem, ber beigetragen l)atte, eine 9tente geroäl^ren, fobalö

bie für aüz gleichen 25orau§fe^ungen oorlagen. 2)ie i^orau§fe|ungen finb

üerfd;ieben oon benen, bie für bie ©emäfirung üon Slnappfd)aftgpenfionen

galten. ®ie ^aren^^eit unb bamit bie 5)iinbeftbeitraggleiftung ift bei

bem ^nüalibenoerfic^rungggefe^ geringer. 2)er ^auptunterfd^ieb liegt jebod)

barin, ha^ ber @rab ber ^nualibität, bie üorl)anben fein mu^, um einen

2lnfprud^ 5u begrünben, bei beiben lu'rfid^runggjroeigen üerfd;ieben ift ; e§

ftel)en fid^ l}ier bie Segriffe „Slrbeitgunfäljigfeit" unb „bauernbe ©rroerbg^

unfäf)ig!eit" gegenüber. 3)a bie Unfä^igfeit ?iur Sergarbeit, bie .^aupt^

riorau§fe|ung für eine Serginoalibenrente, im allgemeinen roefentlid; früt)er

oorl)anben ift al§ bie bauernbe (Srroerb§unfät)igfeit nai^ bem 3ieid;g=

gefe|e, fo fteljt fel)r oielen ÄnappfdjaftSinoaliben rooljl eine ^nappfd^aftg=

penfion, nid;t aber eine 9iente auf ©runb beg ^noalibenüerfid)rungg=

gefe|eg gu. ®ie ^nappfd^aftgpenfion ift im allgemeinen l|öl)er al§ bie

9?eic|§rente. @g rourbe aud^ für bie Serginoalibenrente bie für bie

^noalibenrente feftgefe|te Sered^nunggart nad^ Sol)nflaffen eingefül;rt.

®ie ^ilufred^nung ber Stente gegen bie Serginoalibenrente l)at gro^e

©c^roierigfeiten bereitet. §eute befommt ber ^nappfc^aftginoalibe, roenn

er Sf^eid^grentner roirb, unter SBegfall feiner alten Serginoalibenrente bie

ooHe Sfteid^srente nebft einer ^uf'^^i^'^nte.

2)iefe 9teorganifationen l)aben eine ©efunbung beg fnappfd^aftlid^en

^nftitutg namentlid^ in finanzieller ^infid^t bewirft. 9Säl)renb fid; bie

größeren ^nappfc^aftgoereine ben 2lnforbrungen , bie bag ^ranfen=

oerfic^rungggefe| unb bas ^noalibenoerfic^rungggefe^ ftetlten, anpaffen

fonnten, liefen fid^ bie im Unfalloerfic^rungggefe^ oorgefel^nen Drgani=
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fationen, bio bcn bcm AbuntpfdjaftöJücfen gaiv^ frcmbcn Gfjavafter öffentlid;^

red)tlicf;er iser[id;nuuvJi^Mncinfd;aften ber llnlcnu'f)mev triu-\en, nid)t in bte

.s^navvidjar'tc-oen'inc cinfüoicn. ^amalÄ , alc> bic [o^ialpolitifdjcn (^e^e\\e

eben er)'! cinc^efelU I)attcn, unb cS nn Ci'rtal)vun(^en nod} uöUii^ gcbrad;,

lüiu biiü mcnii^ftene nidjt möi^Iid;. 2)al)er mußten für bie UnfaU=

fürfoige befonbve Ci'inridjtinuion gcfd)affen luciben. (i» entftanb bie

.^napp[djaft5=Öeruf'§genoffcnfd;aft aU üoOfommen folbftiinbit^e Drgani:

fation.

^ie uon mobernen illnfdjauunc^en erfüflten iKcidjöoerfid^rungögcfe^e

l)aben al|o bie alten fonfennitincn .Ünappfd^aften ge^uungcn
,

[idj in

vielen ^^Umtten ben ^''^i'bvuni^en bor neuern 3^'it an^upaffen. Den ))k]t

ber alten fnapp|d;aftlid;en Drganifation, ber ben (I"inu)irfunrten ber :'Keid;ö=

gefeite nod; nid;t unmittelbar anagefe^t geuiefen ift, fudjen nun niele

J^affen ben ueriinberten 3^'toerl)altni[fen ,sum Iro^ ju n)al)ren. )Sox

aflem tt)ef)ren fid) v^^lrcid^e fleine ^nappfdjaft^nereine ^artnädig bagegen,

ii)t ©onberbafcin aufJiugeben. ii^on ben 126 beutfd)en i^nappfd;aftg=

üereinen finb bie meiften rein örtlidjer !)catur. Dafür, bajj bie lofalen

iu'reine fid; nid;t ^u grojien i>creincn 5ufammenfd;lief5en, ift ein triftiger

©runb nic^t nortjanben. Öei ber Dorgefd;ü|ten ängftlid;en „^IlHi(;rung

ber ^snbinibualität" trirb beifpielsineife aud) bie 5^efd;ränt"ung ber ?vrei=

jügigfeit, ber bie Bergleute mit ^türffic^t auf il}re fnappfd;aftlid)en dienten

nod^ unterliegen, nid;t ooUftänbig befeitigt roerben fönnen. ^luc^ in be=

jug auf bie 3[)iitgliebfd;aft Ijaben bie 9ieid;§oerfid;rungegefel^e bei ben

Änappfd;afteücreinen nod; nid)t öoüftänbig bie 3>erjüngung bemirft, bie

n)ünfd;en§uiert b-^m. nötig ift. *'lud; l)eute l;at man bei ben .Unappfd;aft'o=

üereinen nod; ^mci ©ruppen uon .^affenmitgliebern : bie unftänbiiien,

minberbercd)tigten unb bie ftänbigen , nolIbered)tigten. Diefe Unter«

fc^eibung entfprid;t unfern l)eutigen 2lnfd;auungen nid)t mel)r. äiUe bie

^äl)rniffe für 2ebm unb @efunbl)eit bei ben ftänbigen unb unftänbigen

iöergarbeitern gleid^ finb, fo muffen aud) beibe Kategorien gleidj gegen fie

gefd;ül3t morben. Die 9{cid;egefe^c l)aben
, fomeit fie bie Knappfd;aft§=

oereine unmittelbar, ^u beeinfluffen Dermod;t ^abcn
,

jur 33cfeitic^ung ber

(Bc^eibung unter ben S.liitgliebern mefentlid; beigetragen. Die 5:ic=

bingungen für ben C^rmerb ber '3Jiitgliebfd;aft bei ber ^^enfionßfaffe finb

gemilbert. (Sg mar ferner nid;t mel)r angängig, ^}3iitglie^er beitragen ju

iaffen, bic leinen 3(nfprud; auf ilnappfd;aft6leiftungen ermerben tonnten.

— ^u roünfd;en bleibt alfo nod;, ba^ ber bei ber tnappfd;aftlid;en

i^enfiongfaffc be§ Slllgemeinen .^nappfd;aft'?iiereine; nod; immer grunbfä^^

lic^ erl)altne Unterfdjieb ^nüfd)en ftänbigen unb unftänbigen 'ilfitglicbern

nad) bem 33eifpiele einiger andrer ,Hnappfd;aftöiH'reinc gan^ befeitigt

roerben möd;te. Sobann entfprid;t ber bei ben fnappfc^aftlidjen ^^H'nfion«*=

faffen nod) al^ i>orauefe^ung für ben ^Beginn ber ftänbigen WH-
gliebfd;aft unb bamit für ben beginn beö ^^Jlnfprud)? auf ^Uente be=

ftef)nbe Wefunbbefunb nid;t me(;r unfern (;eutigen ^iinfd;auungen.

3u erftreben bleibt, ba^ allgemein bie fnappfd;aftlid;e ^noaliben-

oerfic^rung mit ber reid;6gefe^lid;en nerfdjmol^cn mirb, unb .Jiroar in ^i(n=

lelinung an bie im IJuDalibenoerfidjrungegcfet^ gegebnen ©runbfä^e.

Diefes ^id rairb aber iDol;l erft erreicht merben, menn bie reid)ögefc^=
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Itc^e 9Bitraen= unb SBaiienüerfid^rung einciefü^rt ift. ^m ganjen finb

bie unmittelbaren i^orteile im 5){eid;6ücr[i^runc3ögefe^e grabe für bie

33ergarbeiter rceniger in bie klugen fpringenb geroefen ol^ bei anbern

Seruföarten , tüeil bie 23ergleute iid) fd)on uorljer eineg "DJia^eö üon

©idjrung gegen bie @efal}ren il)re5 Berufs ^u crfreutn ge()abt Ijaben,

roie e§ ben übrigen ^ilrbeiterfategorien nid;t entfernt iiljnltd; befd)ieben

gemefen ift. Unb boc^ ijat bie ^eid^^gefe^gebung nir 'i^erbeffrung ber

materiellen Sage aud^ ber Sergarbeiter ganj er()eblid) beigetragen.

3ine§ in aüem: '2)ie brei großen i^erfid^rungggefe^e be§ 5Keic^e§

f)aben ben ^nappfd)aftgöereinen unb i()ren "DJiitgliebern gan^ erl)eblid)e

materieEe unb immaterielle 'i^orteile gebrad)t. ^ae ^nappfdiaftsinftitut

ift burd) fie feinem ^^^le, ben 33ergarbeitern unb il)ren J-amilicn in

Reiten iDirtfd;aftlid;er Sebrängnig in auSreic^enbem ^Jiafle ju l)elfen, ein

tüchtiges Stüd nä^er gebrad^t morben, Tiod) mand;er isorteil, beffen

fic^ f)eute nur bie Sergarbeiter erfreuen bürfen , rairb in 3"fu*^fi '^^^)

ben übrigen Slrbeitern im 35?ege ber i^erfid)rung jugänglid^ gemadjt

icerben. 2Benn bas ^'nappfd^aftSinftitut bann fd^liefelid; in ben Seiftungen

oon ben Sieic^agefe^en eingeholt ift, fo barf bie oontieraufgabe, bie e§

gegenüber ben reid;!?gefe^li(^en 2lrbeiterr)erfid^rung§ = (i"inrid[)tungen je^t

Tiod) ^at, al§ abgefc^loffen gelten. Q^m roirb aber für alle 3eiten ber

3tu^m beroal^rt bleiben, 'l^orläufer unb i^orbilb unfrer gewaltigen diexd)§=

t)erficf)rung geroefen ju fein.

2)ie intereffanten Unterfud)ungen ^albad^e über bie ©ingliebrung

einer alten gencffenfdjaftlic^en i^erfic^rung ber Slnge^örigen eineä be=

fonbern Serufg in bie neue feciale ©efe^gebung beg ©eutfi^en diddß
unb bie baburd^ notroenbig gemorbnen 2'(nbrungen ber alten Drgani^

fationen raerben burc^ einen umfangreid^en ftatiftifd^en 2inl)ang ergänzt.

SDie ©d;rift gibt einen (linblid in bie mit fold)en Drganifationg=

änbrungen oerbunbnen großen Sdjiüierigfeiten unb ift ba^er ein raert=

üoller Seitrag für ha§> immer no^ ungelöfte Problem beg ein[)eitlid^en

2lu§baue§ ber fo^ialen S^erfic^rungggefe^gebung beg ©eutfc^en 9ieid^e§.

^ie grünblid^e, geroiffenl}afte unb unpartetifd^e Unterfud^ung be§ inter=

effanten unb idjroierigen *^^roblem§ gibt ber Sdjrift eine befonbre Se=

beutung für biefeä größte Problem unfrer fo.^ialpolitifd^en ©efe^gebung,

bag nic^t üon ber itagesorbnung oerfd^roinben fann, beüor e» gelöft ift.

Serlin. 61. §ei^.

Correard , J. : Les Societes cooperatives de Consommation en

France et a l'etranger. Paris 1907, P. Lethielleux, XV u.

301 ©. H. 8 0. ^xä§ brofc§. 3 g-rcg.

$aul 2eroi)=Seaulieu fagt in feiner 3Sorrebe ju biefem Söerf: „Ce
livre est le meilleur manuel pour les cooperateurs.'" SDiefes fel)r

freigebige Sob eineg ber ongefe^nften 9tationalöfonomen erforbert, mag
bie ©arfteUung ber ein,3;elnen Sänber, in§befonbre 'J)eutfd)lanb anlangt,

roie roir fpiiter jeigen roerben, eine rec^t beträchtliche CSinfc^ränfung. ^ie

furje ^iftorifc^e Einleitung gibt einen Überblid über bie (fntroidlung

ber Slnmenbung bes genoffenfd^aftlid^en ^srin^ipg ber Serteilung gemein=

famen ©efd;äft§geminns nad^ bem Setrag ber ßinfäufe, roie e§ in bem
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.(lontumoeroin von Gk'bincilev )d)on im 5toin uorfjanbcn mciv , aber bod^

erft buvd; bic 'i'ionicre uon ^1iod}baIc in üorbiIb(id)cv ffleife buvd)iu'fü()rt

unirbe. :^sl)rc -i^ebcutuiu^ fann luol)! faum bavuntcv leiben, baf? il;ncn bev

^van^oic bie "'l.Uiorität ^iu\un|tcn einer fran.^öfifdjen etaM, bie in.^nifdjen

jüieber bcutfd; (^cinorben ift, mit bcutfdjer ik'oölfrunin abftreitet. 'Jlud;

ilielt^am "IKiUi?, jüo ba« 'i'rin.^ip in (i'n^Ianb felber nod; früljcr amje--

tüenbet rcurbe, mufe gegenüber ber epod)emad;enben ^iebeutung üon

iHoc^bale surücttreten. 'D3iit ^ied;t mirb übrigeng berartigen ()i[torifd;cn

(rrörtrungen nur ein [e()r fnapper 9iaum .^ugeftanben. '5)ic (5ntroicflung

ber ^onlumucreine in ben brei ^Nerioben pon 1852— 187U, oon 1870
biö 188 :> unb uom Ic^tgenannten '^al)x bie ,s"i" neuften S^xi mirb ba=

gegen gar ju hir,^ bel)anbelt. lliit ?Ued;t mirb ber Jpauptnadjbrucf auf

bie 3)arfteüung bey gcgeniüärtigen tatfäd;lid;en ©tanbee ber .^on[um=

oereine in ben einjelnen i'änbern gelegt.

§ier befd;ränft fid; bie T)arfteÜung auf bie eigentlid^en .^onfum=

oereine , bel)anbelt aI|o bie ber lueitern ^^nobuftion bienenben Ianbn)irt=

fdjaftlidjen ^onfumnereine ober bie •){o()[toffgcno)'fenfd;aften unb bie @in=

faufegenolienfd)aften ber §änbler nid;t ; bagegen irierben mit Siedet bie

üon ben ^onfumoereinen begrünbeten 'i^etriebe eigner '^]robuftion , roerbe

fie nun in gcnoffenjc^aftlic^cr ober in anbrer ^ovm betrieben, in bie

2)ar[teflung mit einbezogen. ?yür jebe^ biefer Isiiänber ,^eigt (Sorrt'-arb an

za()Ireid)en Seifpielen: 1. ^n roeldjer [ogialen Sage fid) bie @enofjen=

fc^after befinben, roie man bie J^onjumoereine fla)[ifi,zieren fann, unb

roeldjeÄ bie materieüe 33ebeutung ber uon i(}nen er.^ielten ^Kefultate ift.

2. ifi>ie bie @enof)enfd;aften funftionicren , n)a^5 bie ©enoffenfd)after für

(Semo[)n[)citen (}aben, toaä fie nerfaufen, unb luie fie C'o uerfaufen.

'). 2»ie gefe^Iid)e £'age ber ©enoffenfc^aften unb bie 5trt i()rer isermal=

tung. 4. 2)ie iserbänbe unb bie gemeinfamen Organe, bie fie erridjtet

Ijaben (i^erbänbe, (i'ngrogmagajine ufm.) 5. 'K^ai fie mit i^ren ©e^

roinnen anfangen. 6. 2öeld;eö bie allgemeine Sebeutung ber Öenoffen=

fd;after in ber Diation ift, in metdjen 33ezie()ungen fie ^u ben meltlid^en

unb geiftlid^en 33e^örben, ju ben geroerblid^en ^öerufegruppen ufm. fte()n

(©. 73).

(jl finben fid; ^uroeilen redjt treffenbe 53eobad)tungen , loie v 33.

bie, ba^ bie Xeutfd;en fid) .^mar Ieid)ter ^u ©enoffenfdjaften jufammen=

finben, ba^ bagegen bie Gng(änber mit gröf5rer 2^reue s» itjrtr Ü)enoffen=

fd;aft f)a(ten, mag aud) in niel (jöljern Ümfali^iffern pro Ö5enoffenfd)aftg=

mitglieb ja^Ienmäfeig ^um 3lugbrud tommt. ^ntereffant ift audj, bap

nad) ben oon i'ubloro mitgeteilten (5rfa()rungen ber (^)enoffenfd;aft oon

A!>alifnr bie Ginbc()a(tung ber Xioibenben , reie man allgemein, menn

aud; unrid;tig , bie 9Wdoergütungen ^u nennen pflegt, einer Jamilie

mä^rcnb 14 ;^3a()ren genügt, um fie .^um 'ikfi^er eineg eignen ^eimö ju

madjen. Taf, bie englifd;en ©enoffenfdjaften fe()r oiel für bie atlgemeine

'l^olfsbilbung unb Unterl)altung tun, ift fd^on allgemein befannt. Gin

englifc^er @eiftlid;er ging fogar foraeit, bie Grbauung einer Mird;e auö

5IJitteln eines Äonfumoereins ooruifd^Iagen , roo'j ale eine Übertreibung

bes an fid; richtigen Gebanfenc- erfdjcint, baft fid; bie 5^onfumoeretne

nic^t fo einfcitig auf rein materielle ^ntereffen iljrer 3)iitglicber ju be=
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fd^ränlen braud^en. 2)ie ©ro^einEauffggenoffenfd^aften I;aben in ©nglanb,

2)änemarf unb 2)eut[d;(anb bie größte Sebeutung erlangt, ebenfo bte

©tgenprobuftion. Se^tre fonnte üielfad^ erft, nad^bem burd; bie ©rünbung

einer ©ro^einfaufggenoffenfd^aft ber 93ebarf fon^entriert roar, für faOrif-

mä§ig im großen J^ergefteUte 2lrti!el in Stngriff genommen merben, loie

3. ^S. bie Grrid^tung einer ©eifenfabrif burd^ bie Hamburger ®ro^=

einfauflgenoffenfd^aft.

2Ba§ nun bie 2)QrfteIIung be§ beutfd^en ^onfumoereinlroefenS an=

langt, fo i[t [ie red;t unoollftänbig unb teilroeife aud^ [d^ief. Sf^id^tig

bemerh ßorrearb, ba§ fid^ bie ^ntereffcn ber fleinbürgerlid;en ^rebit=

gcnoffenfd^aften , bie im Sillgemeinen 3>erbanb beutfd;er ®rn)erbg= unb

SBirtfdjaftSgenoffenfd^aften überroiegen, mit benen ber großen ^on[um=

oereine nid)t vertrugen, bafj bieg ber tiefre ©runb be§ 2lug[d^[uffe§ ber

großen ^onfumoereine au^ bem allgemeinen SSerbanb mar. Unrid;tig

aber ift e€, üon ba an, ben ©puren beg als Partei intereffierten

Dr. (Srüger folgenb, nun jroif^en ^onfumoereinen mit bürgerlid;en unb

fold^en mit fo^ialiftifd^en , mag in ©eutfd^Ianb bod) blo^ [0 oiel roic

fo^ialbemofratifd^en ^enbenjen Ijei^en fann, ju unterfd^eiben, Stic^tig ift

t)ietmef)r, ba^ nad; bem Äreu5nad;er ©eroaltftreid^ aße ^onfumoereine

mit gefunber fräftiger (Sntmidlung au§ bem allgemeinen S3erbanb au§=

traten unb fd^on um ber großen 'i^orteile ber ©ro^einfaufggenoffenfd^aft

miHen bem Hamburger ^fc^^ralöerbanb beitraten. ®a§ bie großen 2.^er=

eine, beren ^]5iitglieber fid^ in ber DJte^rgal^I aü§i Slrbeiterfreifen refrutieren,

oielfad^ ©o^ialbemofraten an ber ©pi|e ber 3SerroaItung ^aben, bered^tigt

feinegroegg baju, fte alg Vereine mit fojialiftifd^er Stenben^ ju be3eid;nen.

ßg ftet)t aber aud^ in einem auffaUenben SBiberfprud; mit ber eignen

9lngabc bes l^erfafferg, ba^ bie beutfdje ^onfumgenoffenfd;aftggefe^gebung

bie üotlftänbigfte unb bie am meiften befolgte fei (©. 135). Senn biefe

©efe^gebung oerbielet jebe politifd^e ^Betätigung innerl)alb ber (Srn)erbg=

unb 3Birtfdt)aftggtnoffenfdjaften, 2Ber aber unfre beutfdje i^erraaltung

fennt, ber raei^, raie ftreng fie barüber raad^t, ba§ fid^ in ben Monfum=^

oereinen nid^t gegen bag ©efe^ fojialiftifd^e Stenbenjen breit mad^en.

2Iud^ bie ^Jieinung, ba§ bag 'i>evbot beg 3>erfaufg an 9]id^tmitglieber

nur auf bem ^opier ftef^e, roiberfprid^t ben 3:atfad^en unb fonnte bIo§

üon jemanb auggefprod^en roerben, ber bie beutfdje ^Jtittelftanbgberoegung

unb if)re ©frupellofigfeit im tt)irtfd;aft(id;en ^ampf nid^t fennt. @g ift

aber ein empfinblic^er SJiangel beg 53ud^eg, ba^ bie ganje mittelftänb=

lerif^e 2lgitation , bie jur @infd;ranfung beg ©efdjäftgbetiiebg ber

^onfumoereine über jebeg »ernünftige Wla^ I)inaug gefüi)rt I)at, über=

l^aupt nid^t berüdfid^tigt roorben ift. Hud^ bie Umfa^befteurung ber

^onfumoereine roirb nidjt erroä^nt. SBenn man üon ber ^ineintragung

oo'.t bem ©cnoffenfd^aftgprin^ip fremben ^enben^en in bie ^onfumoereing=

bci^egung fpedien fann, fo finb eg bie fleinen wegen i^rer ^efd^ränfung

auf ©eraerfoereingmitglieber meift erfolglofen .^onfumoereine ber c^rift=

Iid;en ©eroertöereine. äöeiter fennt ber i^erfaffer bie ^onfumoereine,

bie oon großen inbuftrieHen 53etrieben, roie 3. 33. ^rupp ober ©iemen^
& ^algfe für bie 2lnge()örigen i()rer 53etriebe errid^tet roorben finb, 'nid)t.

ä>on ber umfangreichen beutfd;en Literatur fennt ber 33erfaffer in ber

^at)r6uCö XXXII 3, tjrgg. \). ©c^moüer. 21
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»C-)auptfad;e blof} bie ^^^ublifationen bcr bcibcn großen 5?erbänbc. ©eine

[tatiftifdjen l3tad)UHn)uiu-;cn fd^licfjcn mcift mit bem ^a()r 1904 ab, ober

flcbcn , uuvj nod) fdjliinmev ift, übcrl)aupt tcine 3(iuMunft barüber, auf

inddjev. ^i\l)x fic fid; be,^iol)n. 2)em(\ci^cnübcr (\ibt baö 3l^ert öon

Dr. ^s. ül^evnicfe, „.^apitalicimu^ unb lliittclftanb^-^poUtif", bag bereite

2Infanc\ 1907 erfd;ienen ift, fc^on rcd;t brauchbare internationale ftati=

ftifd;e '3tad;iüci[unoicn für ba^^ 5al)r 1905.

'Jl'enn ein Jranjofe Jranfreid; üiel einge^noer be^anbclt unb Ijier

foi3ar bie Statuten einzelner ©enoffcnfd;aftcn auÄfü[)rIid^ barfteÜt, fo

wirb il)m ba^5 niemanb uerübeln, c» fann bie» aber nid)t ^ur (Sntfc^ul=

bigung bafür bienen, ba^ bei ber ^arfteüung be§ beutfd^en .Honfum=

ocrcinÄmcfen-s unb ber .C^altung, bie bie ©efet^gcbung i^u 'ü)m einge^

nommen I)at, grabe bie A^auptfadje unter ben !Jifd; gefallen ift, ^umal

biefe 2)inge ,v
'^. in ben ®d;riften bcr @efcllfd;aft für fojialc 3teforni

pon Dr. 3liel)n red;t überfid;tlid; bargeftellt finb.

3Ba§ bie (5infc^ä§ung ber iöebeutung ber ^onfumoereine für ba^

gefamte 2i>irtfd;aftöleben anlangt, nimmt Gorri'-arb einen gemäßigten

(Stanbpunft ein. (5r rocift bem ftenoffcnfd^aftgiiöefen nid;t roie ©ibe bie

2lufgabc ,su, bie gegcnroärtige ^Xl^irtfd)aft^3llerfaffung fricblid^, aber grünb=

lid) ummgeftalten , inbem e^5 ben ^öefilj ber ^^'robuftionömittel unb mit

il)in bie n)irtfd;aftlid;e ^errfd^aft au-o tew i^^i^^^" ^cr ^robu.^enten , bie

fie gegenroärtig innel)aben, in bie ber 5^onfumenten übergel^n laffe. Sei

fräftiger ©ntmidlung be§ Äonfumoereinöroefeny , meint er , roerbcn nur

bie überflüffigen , nid^t ooH befdjäftigten fleinen ^änbler au§ ber ^on-

lurrenj au^gefc^altet, e^ beginne aber bann erft red^t eine lebljafte ^on^

lurrenj ^roifc^en ben großen '03iaga^inen unb ben großen ^onfumoereinen.

ßr ^ätte üud) nod) barauf ^inmeifen fönnen, baß fid^ bie ^onfumoereine

biö je^t in großerm Umfang bloß für bie Sefriebigung eine^ roenig

bifferen^ierten 33ebarfg uon ^3Jiaffenartifeln beg täglidjen "iserbraud^ö be=

n)äl)rt l)aben. Gr meint, bie Umgeftaltung ber JÖirtfd^aftöorbnung im

(Sinne ©ibe» fomme fdjließlid^ auf einen Kommunismus ouf oerbreiterter

SBafiö be§ Konfums l)inauS unb fei nur in ber 2t)eorie, nid)t aber in

ber %rax\^ auf frieblid^em äiiege benfbar; in ber ^rajiS fei üielmel)r

jebe rabifale Ummäl.^ung ber 2öirtfd;aftgorbnung o^ne ©eroalt un=

iDenfbar.

3um ©djluß roeift ber iserfaffer ber aöol)ltätigfeit , ber 6l)aritaS

gegenüber ber ©olibarität, bie er als eine ^Hiifd^ung auS ^^lltruiemuS

unb GgoilmuS beunc^net, gegenüber neuern, nac^ feiner 2Infid)t unbe=

rec^tigtcn Eingriffen iljre beredjtigte ©teHung an. 'DJJit 3tedjt fagt er:

2)ie iÖol)ltätigfeit unb bie Solibarität f(^ließen fid^ nic^t aui , ooraug=

gefetzt, baß man bie eine nic^t ^um 2l*erf^cug ber .§errfd;aft unb bie

anbre nic^t ,^um Söert^eug be«J ^lampfeä mad;t.

2Benn auc^ baS ©ebotne bie rcid;en 'i|]robleme beg 5lonfumüerein§=

roefens nic^t immer gan;; erfd)öpft, fo bietet bod^ ber i^erfaffer eine fo

reiche ^-üüe internationalen jatfac^enmaterials in fo legbarer überfi(^t=

lieber Jorm, baß fein il^ud; allen bcncn, bie fid) mit bem .ftonfumiicrein§=

tuefen oertraut ^u machen roünfc^en, jur erften Ginfül)rung unb ing=
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Jbefoubre aßen praftifd^ am ^onfumoereingroefen ^ntereffierten jum
©tubium ber @inrid;tungen anbrer 2änber mit gutem ©eroiffen empfohlen

werben fann.

©c^öneberg=33erlin. 61. ^ei^.

«©rotjotjn, Dr. med. 5i(frcb, Serlin: ^ranfen^auiroefen unb §eil[tätten=

beroegung im ßid)te ber [ojialen ^pgiene. Seipjig, g. 6. 2Ö. 3Sogel.

VIII unb 406 ©. «Pr. brofc^. 10 ^t
^Der ^iserfafjer be§ oorliegenben in{)altreid)en 2öer!g i[t unter ben

SSertretern be§ jungen 2(rbeitggebietg ber fojialen ^pgiene einer ber erften

gül)rer ; i(;m roarb bie (^abi, nid)t nur neue 3(rbeit§gebiete gu erfc^lie^en,

fonbern aud; au§ beren @rgebni§ grofee ©efid^t^puntte a^uleiten; in

müf)euo((er ©eban!enarbeit, in großer «Strenge gegen fid; felbft bilbet er

langfaai feine ©d)lüffe, bie bann, [obalb er fie enblid) oeröffentlid^t, bie

3eic^cn ber Steife unb aud^ ber forgfältigen Slbrunbung in ber §orm
bieten. 2(uc^ ba§ oorliegenbe 2ßerf, bag ©rgebni^ me^rjäfjriger um^

faffenber ßinjelftubien, toeift roieber biefe CSigenart be§ ä>erfafferg auf,

))a^ 'DJiaterial fo ju burd)bringen, ba§ aU ba§ ßrgebnig feiner Bearbeitung

bie ben 2efer überjeugenbe Sluffteüung roeittragenber gefe^mä^igcr 33e^

gie^ungen ^erüorge^t.

9iaci^ ben oon ©rotjaljn felbft früfier gegebnen Segriff^beftimmungen

ift bie fojiale ^pgiene ein ©renjgebiet jwifdtien biologifc^er @efunb^eit§=

n)iffenfd)aft unb '-ßoIf§rairtfd;aft, roeldje bie notroenbige ©rgänjung ber erflern

S[i>iffenfd;aft bilbet. ^m ©egenfa^ ju ber biologifd^en .^pgiene, roelc^e

burd; ben Saboratoriumgoerfud) bie ^^orbrungen feftfteßt, beren (Erfüllung

im ^ntereffe ber inbioibuetlen unb allgemeinen ®efunbi)eit »erlangt

tx)erben mui, fteüt bie fo^iale .^^giene burd) iiJcaffenbeobaditung bie in

ber ©egenroart oor^anbnen gefunbl^eitlic^en i?erl)ältnifje ber ©efellfd;aft

unb ber einzelnen burd^ fo?;iale (Sinflüffe geglieberten ©ruppen berfelben

feft unb leitet aug ben ©rgebniffen bie golgrungen ^ur Befämpfung üon

i)9gienifc§en ^Dtif^ftänben ab.

3^on folc^en ©efid)t§punften aus ging ©. an bie SDarftellung be§

mobernen ^ranfenljauSroefen^. 3)ie bigl^er oorljanbne Siteratur bel)anbelte

bie ^ranfenl)auäfrage faft augfd^lie^lid) oon bem ©tanbpunfte ber ^med-
mä|igfeit für bie Se^anblung unb SSerpflegung ber unmittelbar in Se=

trac^t fommenben Dbjefte, ber franfen unb fied;en ^erfonen, alfo von

überroiegenb ärjtlid^en ©efid;t§punften au§. ©rotiat)n ^at fid) üon t)ornt;erein

fein 3iel roeiter geftedt, inbem er juerft aug ber ©efc^ic^te beg beutfd;en

^ranfentjau^roefenö ber neuern >^e\t bie ©ntroidlung^tenben^^en
entmidett. SBä^renb er für biefen (Sntroidlungggang bie treibenben

Gräfte in Sltebi^^in, 2>ol!§n)irtfc^aft unb ©efe|gebung flar l)eruorl)ebt unb

gegeneinanber abroögt, berüdfid^tigt er in feinen ^^olgrungen S^Ql^ßi^ ^<^^

^ntereffe ber 3]erforgten, roie bie lüirtfd^aftlid^e ©eite ber ?^rage unb

fc^liefjlid; bie Ütüdroirfung ber befte^nben dinrid^tungen auf bie @efunb=

§eit ber gefamten 53eöölfrung.

3m erften ^eile be§ ffi5erf§ fdjilbert ©. gunöd^ft bierein ärgtlic^en

©rünbe, meldte baju geführt §aben, bie ä>erforgung ber ©rfranften in

Äranfen[)äufern in großem Umfange auggube^nen ; eg finb bie 2lu§bilbung

21*
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bcr (^irurgifc^cn Jcd^nif burc^ ©rroeitrun^ be^ Dpcrationögebietci unb
"iH^rbcifrutu^ bcr älkmbbe^anbluiu^, mdd)e befonbic unb foinplijicrte ßin=

ridjtumjen uovauefe^t ; bic ÜHnineljiunß unficr Memünijje uon bcn Urfad)t.n

bcr vN^U'^tionC'hanfljciten , jueldjc bic IHbfonbrung bcr Cirtranttcn j\um

(Sd)u§ bcr ©tfunbcn crforbcrt, unb fdjiicjilidj bic 3luebc()nung bcr ©pejial=

nnffenfdjaftcn, u'cldjc eigne ted)ni[d;c, in^:>befonbrc audj pl)i)l'italifd;-biätctifd;e

2^^cl)anbluniv>artcn nnb fonipli^^icrtc Untcrfudjuncnc-nictljoben bcün[prud;en.

Turd; biefc (iinflülfe mirb niclfad; bcr Sd)uierpunft iir,5tlid)cr ^^iitigtcit

Qu-5 bcr freien ''!^^raj:ie in ben 3ln[taltebetrieb oerlcgt; eg ergibt fic^ ferner

j^ierauß bic Jenbcnj bcr Jpo
f p i t al if ierun g bcr afut (i'rfrantten unb

3.H'rlc§tcn unb bcr 31 f ij I if ierung bcr d;roni)d; unb unheilbar ©icdjcn,

juiiljrenb neben biefen beiben 3'Pß^*^" "odj bie »crbeugcnbe |)eil=

bel)anblung entftanb, raelc^c burd; ^aucvl;eilung il)re Dbjefte oor ber

Ginreil;ung in eine ber beiben oben genannten ©ruppen ju beroaljren

fid) bemiil)t.

hieben biefen rein är5tlid;en ©efid;tgpunften beroirften bie Slu^bel^nung

beö Äranfenljaueincfenö in geringerm ^Dinfee bie priuate Sl^oljltütigfeit

unb bie politifd)cn iserbänbe in CrfüDung i(;rer gefe^müBigen ^flid)t;

einen großen (Sinflu§ auf bie Äranfenljaugpflege aber übten bie fojialen

ä>erf id;rungggcf e^e au§, inbcm bie J^ran f cnoerf id^rung ben

Ärantcnl}äufern ben 6[)arafter ber 3(rnienanftalten na{)tn, bie UnfalU
ccrfid;rung, ben 53egriff ber djirurgi)d)en cCTeilung burd; ben ber

funftion eilen Teilung be§ iserle^ten enneiterte, unb fdjliejjlid; bie

$3nDalibenoerficl^rung eine gan,^ neue 2trt ber .<tranfcnf;auefürforge, nämlic^

bie oorbeugenbe 2(nftaltebef)anblung fd;uf, bie oben fdjon erroä()nt

lüurbe. 2)aö ^"fümmcniiiirtcn biefer g-aftoren fü()rte fd)Iie^lid; ^u einer

rceitevn ßrfd^cinung : jur '8pe,^ialifierung bes Slnftalt^iuefeng. 2)ie oer-

fc^icbnen formen biefer Spc^ialanftalten fd)ilbcrt ber gioeite, an Um=
fang größte 2;cil bcö SBerf^, 5. 'Z. unter ^^eifügung eine§ großen fta*

tiftifd;en 3Ipparatö. "i^on befonbrcr 3i'id^tigfeit finb Ijkx Die 53etradjtungen

über bie allgetneinen ltranfen()äufer, für roelc^e W. bie erforberIid;e ^^i^jl

bcr Setten auf bag Xaufenb ber ScDÖIfrung, bie burdjfd)nittlid;e 33e=

legunggbauer unb oor aüem bie 5{often berechnet, um fo ^u 3d;lüffeti

über bie rcirtfc^aftlid; .^roecfmiifjigfte ^orm beö mobernen ^ranfcn()aug=

ti)pug 5u gelangen. Gr begrünbet (jierbei ben praftifd; n)id;tigen Sa^,

baf} biefe allgemeinen Äranfenl)äufer bie 2(ufgabe {jaben, möglid)ft jal)l=

reichen bettlägerig hänfen '•^Unfonen Dorübergel)nbe, aber intcnfioe

Jbcljanblung siu teil rücrbcn ,su laffen, üor allem aber im ^ntcreffe bcfS

Sc^u^el ber Öefunben bie anftedenbcn 5^rantcn aus bercn DJiitte ^u ent=

fernen, ^son befonberm IJntcrcffe ift feine Jolgrung, bafj nid;t bie

mobernen Stiefcnonftalten, fonbern ^al)lreid;e fleinre itnftalten non einer

S8etten;al)l üon Ijödjftenö 150 '^U'tten bic roirtfd^aftlid) nortcilljafteften

Einlagen finb unb au|cvbem ben '^.sorMig gröJ5rer ilbcrfid;tlidjlcit für ben 2trj;t

uuD gröf)rer ^eljaglidjfeit für bie v>»fnffen bieten.

2;iefe allgemeinen .Hranfenljiiufer bcbürfen ,^u i^rer (Sntlaftung noc^

ber (ycnefungeljcime, bic mit möglid;ft geringen Soften unb unter cinfari;cn

Söetriebßformen Ijcr^uric^tcn finb. 3ik'itre iöctradjtungcn ftellt (^. über

bie £ungcn[;eilftdtten an, meiere nac^ feiner 2lnfic^t in if)rer bcüorjugten

I
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f5^orm aU S3ef;anbhing§ftätten für Slnfartg^ftabien i^ren ^med aU 3)litte[

5ur Sefämpfung ber Isolfgfeucfje oerfe^tt Ratten unb notroenbig burd^

üfijlartige ^eimftätten für fortgefd;rittnc unb unt^eilbare ^uberfutofe er=

gänjt roerben müßten.

Unter äfjnlic^en ©eftd^tgpunften bel^anbelt bann ®. roeiter bie anbern

(Sonberanftalten in inägefamt 16 3(bfd^nitten. 3)er brttte 2;eil be§

SBerf'o ift aulfdjIiefUid; für 33etracf;tungen über bie S'iücfroirfung ber feft=

geftedten ©ntinidtlungSten^en auf bie ©efunbf^eit ber ©efetlfd^aft beftimmt.

93iit bejonbrer Siebe befprid^t ^ier ©. bie ?5^rage ber 2(u5be^nung be§

2lfi)(tDe)en§ auf förperlic^ ober geiftig befefte unb auf d^ronifd^ ^ranfe.

©r fieljt mit grofjem Siedet eg aU eine banfbare unb o^ne 2ln(a^ etroaä

in ben §intergrunb getretne Slufgabe beg Slr^teg an, aud; biefen Traufen

fid^ 5u rcibmen. @r erhofft Don ber 2lu§be()nung ber Slfplifierung

eine 3Serminbrung ber kriminalität, (5infd;ränfung ber Bettelei unb

3?agabonbage, cnblid^ erraartet er einen ©infUt^ auf bie ©üte ber 3tac^=

fommenfc^aft burd; 53efdiränfung ber ^yortpflan^ung ber Entarteten. Um
bie oon ®. für erforberlid^ ge^altne 2{ugbe^nung beg 3tfr)troefen^ burd;=

jufü^ren, bebarf e§ freilid^ be§ Eingreifend ber ©efe^gebung, n)eld;e

einen Slnftaltäsroang bei allen gemeingefä^rlid^en pfi)d^opat^ifd)en

^nbioibuen, aber aud^ bei allen bauernb förperlid^ minberraertigen ^^er=

fönen julä^t. ^m übrigen liofft ©., ba^ biefer gefe^lid^e B'i^i^^S ^^^

in feltneren ^yäHen praftifd^ erforberlid^ roerben roirb, roenn man einer=

feiti ber Unterftü^ungSbebürftigfeit ber betroffnen auf bem 2Bege ber

gefc^loffnen 3trmenpflege 9^e(^nung trägt, anberfeit^ bie Slfple

fo auggeftaltet, ba^ fid^ mögli^ft 5al)lreid^e ^nftalt§bebürftige freiroiflig

in beren Pflege begeben.

2)iefe leitenben ©ebanfen, meldte burd^ alle 2tbfd;nitte beg 2Berf§

i^inburd^ge^n, beftimmen ben 6t)aralter ber Slrbeit; bie au^erorbentlid^

grofee 2tu§be^nung be§ ^ranfen§augn)efen§ in 2)eutfdjlanb fann je^t,

tiac^bem ein flarer ©ntraidlungggebanfe üorliegt, planmäßig unb einl)ett=

lid^ raeiter burd^gefü^rt roerben. 9?e6en biefen roertooUften fünften be§

SBerfl barf aber ber §inroei§ auf ben roeitern ^nlialt nid^t unterbleiben.

^. bringt eine ^ülle tabellarifd^er ^ufß'^'^ßnftellungen oon praftifc^er

93ebeutung über bie Söettenja^l ber einj^elnen ©täbte, über 5?erroaltung^=

foften, ^Verpflegung, 2lu§ftattung, über ba§ ^flegeperfonal, ben SÖert ber

SBefd^äftigung ber ^ranfen ufro. 2lud^ aU 5)laterialienfammlung jur

l^rage beä ^ranfen§au§roefen§ ift bag 2Ber! baburd^ berufen, förbernb ju

toirfen. 21. ©ottftein.

€onrob, Dr. @lfe: S5a§ ^ienftbotenproblem in ben norbamerifanifd^en

(Staaten, unb mag e§ un§ le§rt. ^ena 1908, ©uftao g^ifd^er. 43 S.
1,20 mt
(S§ ift einer ber empfinblid^ften «Sd^äben unfer§ mobetnen 2eben§,

weld^en bie 33erfafferin in ber oorliegenben Srcfd^üre berührt, ©ie betont

mit Stecht, ba§ bie 2)ienftbotenfrage nid^t nur eine ?5^rage gröferer

ober geringrer 53equemlid^feit für bie §au^frauen, fonbern eine @riften;5=

frage für bag g^amilienleben ift. S)ie 2)ienftbotennot befd^leunigt roefent=

lid^ bie Umgeftaltung ber ^aulrairtfd^aft au§ einer ^robuftionggemeinfd^aft



326 »ffm^nnflen. [121(>

;u einer reinen ilonfumtioni^gemcinfc^aft. 2)ie legten 5Hefte bcr ^'igen^

pvobuftion fd)jrtinben, bie aflc^emcine '-I^erforgung — 3^"^*"'^'''^"'^^^/ 3^"=

tralhci^ung, .^tonfervonfabrifen — tritt an bie (SteOe ber inbinibuellen

'in'rforiumg, ba§ öbc lioardingliDuse ober ba§ 3amilicnf)otel foHon bag

.HVim erfeien, ^ic ^"vrau Ijört auf, eine forgenbe Ajiauefrau ju fein, i()re

3cit 9e[)ört auf^er^äufigen ^i^ergnügungen ober 5öefd;äftioiungen. 2)ie

.<Rinber roerbcn burc^ ben ßinflufe be§ ^otellebenS für bie einfadien unb^

gefunben ^reuben oerborben. 'ilUei ba^ l)at bie ^i^crfafferin n)ä()renb eine*

langem 'jiufent()alt€ in 3lnierifa gefe^n, unb eö f)at fid^ i()r aud; für

uni bie 'Diotrocnbigfeit aufgebrängt, rcd^t^citig nor,^ubeugcn, um nidjt auf

biefelben abfd}üffigcn 33al)nen ^u gelangen. 3Imerita ift nio[)I geeignet

^um giubium ber mobernen fo^ialpohtifdjen ^^t-^robleme. 2?urd; feine

gef(^id)tlid)e Jrabition be[)inbert, burd; bie unge()eure (i'ntn^idlung be§

^apitaÜÄmue begünftigt, treten bie mobernen ßnlrcidlungetenbenjcn roeit

flarer unb fd^ärfer (jerror aU bei un§. Slber man barf bie gro^e 'iPer^

fc^iebcnbeit ber neuen non ber alten 3öelt nic^t überfefjn; man barf nic^t

r>ergeffen, roie e§ bie Sserfafferin ,^u tun fd^eint, bafe bicfer Untcrfd;ieb

nic^t nur in ber 5{bniefenl)eit alter überlebter formen unb ©ebräud)e in

SImerita beftel)t, fonbern ba^ es an eignen, nidjt minber fompli^ierten

^^roblemen franft , bie unl erfpart bleiben, ^a^g j;eigt fid; bei bem

2)ienftbotenproblem. 'Jlmerifa ift ^oloniallanb, unb al§ fold^cy ein

Sanb, bog Überfluß ^at an ®runb unb 53oben unb ^langel an 2(r=

beit^fräften. 3)ie iserfafferin i5eigt, ba^ bie ^ienftbotennot non 'ilnfang^

an ifU .^au)c mar — bei un§ ift fie eine Clrfc^einung ber 9(euj\eit,

Unter englifc^er §errfd)aft rourbc ^ilmerifa , roie fpäter 3hiftralien^

aU ^iliaie ber Staategefängniffe betrachtet unb bie importierten

Sanbftreic^er, 'isagabunben ben ^oloniften übermiefen. 5^[Hir aud) bie

23e[)anblung, bie il)nen ^uteil rourbe, oft l)art, fo fdjü^te fie bod; ba§

©efe^ Dor aÜ^ugroßer Unbill unb ,^roang bie ^errfd)aft, fic^ itjrer m
.Hrant^eit^fäden an,Jiune()men. ^laä) bcr Unab{)ängigfeit^erflärung Ijörte

biefer ^mpo^t auf, unb it)ä(}renb man in ben Sübftaaten an ber Sflaoerei

ber 'Dieger feft()ielt, rourben im 'Diorben je^t eingcborne 2lmerifanerinnetT

2)ienftboten. ^ilber iljre 3'i')I ^^^^^ flfri"9f wnb bie 'Dcot [)örte nid)t auf.

Sie fteQten f)of)e 'iinforbrungen nid)t nur in be^ug auf 2o()n, fonbertr

in be^ug auf fo?iiaIe Stellung; bie 2Ib()ängigfeit üon bcr i^crrfd)aft unb

ber 2d)u^, ben biefe einft gemährt, fd^rcanben, felbft bal Sl^ort servant

mufete, roie uns bie i^erfaffrin er?)äl)lt, ber öcj^eic^nung lieljt meieren.

de finb ä()nlic^e 3"f*änbe, roie fie ^{eeocf aue 2(uftralien berichtet, ^n
neuen iiänbern, in benen fid) nod; feine .'RIaffcn au^gebilbet ^aben,

fdjroinbet ber ©egenfah vuifd)cn .^crr unb Wiener. 2)a^ ''D(äbd;cn, bad

feine 'ifrbeit orbcntlic^ unb pünftlid) beforgt, ift fid; bemüht, genau ben=

felben ^ii>ert ,^u baben roie il)re ^errin, bie if)rcrfcit«i lüdjtig mit onfaffen

mu^, um bog §au«roefcn in Crbnung ,^u (jalten. T>iefelbc Spradjc unb

.^^irc^e fnüpftcn l>aei ^anb noc^ fcfter. 3UIeg bic€ änberte fic^ mit ber

gefteigerten Ginroanbrung 'JJcitte bee 11». 5a()r()unDerts. i^on bicfer 3^'*

batiert ba§ eigentlich moberne ^ienftbotenproblem in 2tmerifa. 3" ^ß"

40 er l^ö^^*^" tJ^'f^ ^'^ .^ungaenot ^unberttaufcnbe oon ^ren nad^

2Imerifa; fie bilbeten ben crftcn Scl)ub, SDeutfc^e unb Sfanbinaoier folgten
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halb. ®ie olle entftammten Iänblicf;en 2Sert)äItntffen — bie 55eut[d^en

rooren ^\xm größten %eH Kleinbauern nuä bem ©üben, [päter 2;agelöt)ner aug

bem 9corbo[len — , raaren an Orbnung, 5RetnIid;fett unb an Ijarte Strbeit

unb befdieibnen 2of)n geroölint, brad;ten oon ber .^eitnat bie Sitte mit,

if)re i2:öd)ter al§ ?D{ägbe ju oerbingen. SDiefe rourben baf)er aU 2)ienft=

boten balb [e^r beliebt. SDie eingebornen Sdnerifanerinnen jogen fidj gang

ou§ bem Seruf gurüd" unb roenbeten fid) ben neuen ©rroerbggelegenlieiten —
©d^reibmafd^ine, Kaufljäufet — ju. ©o l)aben fid; bie eingeroanberten

^tinnen, 3)eutfcl^en unb ©fanbinaoierinnen in ber jroeiten §älfte beä uer=

gangnen ^a^r^unbertS beä S)ienftbotenberuf§ bemäd^tigt, ^n ben ©üb=
ftaaten behaupten bie Siegerinnen nad^ roie üor ba§ g^elb. 2)ie eigent=

iid^e 9^ot beginnt nun in ben ^al^ren, in benen bie ©inroanbrung biefer

Aktionen jurüdge^t unb anbre, fultureü tiefer ftel^nbe 3]ölfer an bie

©teile treten. 3)enn [obalb bie ©eutfc^en, SZorraeger u. a. fid^ amcrifani=

fieren, [ud^en aud^ fie in fogial Ijöljerftel^nbe 53erufe einzubringen, unb
ber 5Rad^fd^ub S^eueingeroanberter genügt nun bei roeitem nid^t mel)r bem
Sebarf. ^rl. ßonrab gibt au§ bem Tribüne Almanach an, bo^ 1881
206 000 ©eutfc^e einroanberten, 1885—1906 bagegen burc^fc^nittlic^

nur 25 000 ; nad) bem „.g)anbbud; ber ©eutfd^en im Slu^lanbe" roaren

e§ 1882 260 000, 1899 nur 18 000. @in [el)r guteg Silb ber

25.^anbnmgen gibt eine Kiirte in bem jüngft erfd^ienenen Sud; be§ S3or=

fämpferg ber ftaatlid;en S>ol)nung§infpe!tion in 9?eut)orf^ ^ie[e Karte

jeigt beutlidj, toie bie ßinroanbrunggfurüe ber ^ren, ®eutfd)en unb
©fanbinaüier einerfeitS unb ber 9^uffen, Ungarn, ©alijier unb Italiener

anberfeitg [id; in grabe entgegengefe^ter Sinie beroegt.

Sren .... 1881 = 153714 1898= 38000
S)eutf(^e . . . 1882 = 250 000 1899= 18 000
©fanbinaüier . . 1882 = 105326 1898= 19000
9iuffen .... 1882= 11000 1903 = 107000
Ungarn u. ©alijier 1880 = 6 000 1905 = 275 000
Italiener . . . 1880= 6 000 1902=178 000

SDiefe le^tern SSölfer, beren ©inroanbrung in 3(merifa [o au§erorbent=

lid^ zunimmt, bringen au§ ber §eimat nid^t bie ©erool^nl^eiten unb

©igenfd[)aften mit, bie fie ju 2)ienftboten tauglid^ erfdt)einen laffen. ^ie

9iuffen, ©alijier unb Ungarn finb ju einem fe^r l)ol^en ^rojentfa^

^uben, al§ fold^e feit ^al)rl)unberten aller fd^roeren förperlid^en 2lrbeit

entroöl^nt. ©ie finben if)r ^ortfommen aU ^änbler, 'JKafler, eoentueff

aH fleine ©emerbetreibenbe, ©d^u^mad^er, namentlid^ ©d^neiber. Q^re

2;öd^ter finb ba§ dienen nic^t geroo^nt. 2)ie Italiener laffen il)re ^^^rauen

in ber ^eimat, foroeit e§ angel)t. ©omit ift bie 2)icnftbotennot in

3(merifa, raie ic^ in Übereinftimmung mit ber 3?erfafferin fel^e, einmal

ein 9tefultat beg 3J?angel§ an 2(rbeit§fräften, namentlich an roeiblid;en,

roie er fteti in Kolonien fid; finbet, anberfeit§ in neufter ^eit eine

g^olge ber SSerfd^iebung ber Sinmanbrung.

^ The Tenenient House Problem von Robert de Forest a Lawrence
Veiller. London 1903, Macmillan. ©. 80.
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Wxt ftef)t e^ nun bei un6 V 2Bie mir fd;eint, ganj anberö ! ^n ben

alten .<?ultmlänbcrn tritt bie T'icnftbotennot auf in bem 5)ia{?e, loie ftrf; bio

ftarren .maifcni^renj^en locfcrn, raie \id) ben ^"yrauen pcfuniäv Io()nenbre,

burd) gröfevc A-rcifjeit locfcnbrc Scrufe öffnen. Tie ^auöfrau, namentlid; bie

beutfd^e, ift ultrafonfcruatin. Sie red;net (}eute nod; nad; ^^funb, nad;

l^ianbcl unb Sdjocf. 9Jod; nid;t gar fo lang ift e§ l)er, ba^ e^ für ein

Ticnftmäbd;en unfd;idlic^ fc^ien, i^r cipaar mobifd; 5U tragen. SIber bie

alte ^eiHirmunbung, bie Sinn ^atte, fo lange bie untern ^(affen ganj

ungebilbet unuen, fo lange bie .C'terrfc^aft ifjrerfeit^ Sd;ul^ unb Jürforge

in üollftem llJa^e ben "iDienenben geiiuif^rte, roiö fid; auf bie Smpfinbungen

ber Ijeutigen jungen 'Jtrbeitertodjter nid}t meljr reimen. SdjmoIIer roie^j

fd)on 1874 barauf l)in \ roie joenig bie §errfc^aft [jeut^utage, tro^bem

fie oon ber 2)ienerin bie alte patriard;ali|c^e Siebe unb Eingebung oer=

langt, felbft nod^ gefonnen ift, bie patriard^alifc^en ^flid;ten ju erfüllen.

©0 roenben fic^ immer me^r '}3iäbd^en ber g^abrif unb bem Saben ^u,

unb eg ift, namentlid; gegenüber bem großen 3lngebot in oergangnen

3citen, eine ^nappf;eit an 'J)ienftboten eingetreten, bie mir mit 2)ienft=

botennot be^eid^nen. ^\t aber, roie in 3(merifa, ein mirflid^er ^Jangel

an geeigneten 2{rbeitÄfräften and) bei un§ DorI)anben? ^d; möd;te e§

ftarf be^meifeln. ®ir leben in einer ^ixt, in ber bie Umgeftaltung ber

fojialen '-8er(;ältniffe big in bie ^auöroirtfd^aft gebrungen ift, unb fpüren

bie {folgen. 9ioc^ immer fd;eut bie §anbroerfertoc^ter oor ber ^abrit

unb beginnt if)re 2aufba[)n ali 2)ienftmäbc^en. Stber nur i5U oft roirb

il)r bae 2)ienen burd; unmäßige Slrbeitelaft, fd;led;te Sebanblung ner^

leibet-. 2)ae gro^e eingebet uon „Stufen" bemeift, ba^ ber fleine

Seamte, ber 2ef)rer lieber feine 2^oc^ter ba# gefid^erte unb geborgne

Seben in ber ^yamilie füf)ren fielet, al^ ba§ er fie unter 53tänncrn im

Kontor ober I)inter bem 2abentif(^ fic^ iljr Srot oerbienen (ä^t. Unb
grabe bie „Stü^e" eröffnet unei bie 3Iuefid^t auf bcffre 3^it^"/ "J^""

wir e§ oerftebn, mit alten überlebten i^orurteilen unb ©ebräuc^en ^u

bred;en unb bie notroenbigen ^onjeffionen ^u mad)en. 3ü)enn roa^ ift

ber Unterfdjieb S'öifdjen 3tü^e unb SDienftmäbd^en? 3)ie Stül3e mill

aÜe 2Irbeit üerrid)ten, bringt beffre ©erooi^nljeiten, folibre Jä^igfeiten mit,

aber fie miß ^räulein genannt toerben, jur ^amilie gerechnet loerben, fie

rciü fid; nad) eignem Grmeffen tleiben. Sie raiH eine ©e^ülfin fein,

feine unterroürfige '^ienftmagb. Unb je el)er mir e^ ücrftel^n, biefem

bered)tigten 2i>unfd; nac^ gröferer j^rei^eit, biefen 2Infprüd)en, bie nic^t

jum minbeften burd; unfre üor,^ügIid;e Sd^ulbilbung bcroorgerufen roerben,

gerecht ^u roerben, je e^er mir uns baoon überzeugen, ba^ mir in etljifc^er

S3eziel)ung nic^t^ »erlangen bürfen, maö mir nid^t felbft geroäl^ren, befto

cl|er roerben mir roieber in rul;igre 33al)nen gelangen.

'^d) möchte bal)er im ©egenfa^ ju ber 33erfafferin behaupten, bafi

roir im ©runbe genommen »on 2(merifa in bejug auf ba^ 3!)ienftbotcn=

' ©t^moder, „Tie OJatur bes 'Jlrbeitsiiertrac^g unb ber Äontraftbrucf)*

in ber Sammlun(i ,^ur SoMal» unb fMeroerbepoIittt ber fMeflcnroart. S. ')''

« iügl. Dr. iWarie ?3aum, 35rei ftlaffeu oon iio^narbeiterinnen in ,>"'

buftrie utib ^anbel ber <Stabt Acrläru^e.
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Problem überl^aupt nid^tg lernen fönnen. SBir l^aben raeber einen ^Ikngel

an 3lrl)eitlfräften im allgemeinen nod^ an fold^en, bie fid^ jum ®ien[t=

botenberuf eignen. 2öir finb nicfjt auf ©flauen ober 9feger angetviefen,

bie meber oon ©auberfeit nocf; uon ber ^flicfjt, einen 2trbeit§üertrag ein=

juljalten, einen 53egriff \)ahm unb uon einem 3:age gum anbern fort=

laufen. Un§ liegt e§ nur ob, ben ©efinbeoertrag im mobernen Sinne

umjugeftalten, ben mobernen 33erpltnifjen an^upaffen. 2)ie 2i>infe, bie

bie SSerfaffrin ^ier^u gibt, finb beac^tengmert. 3SieI märe geroonnen,

jooflten fid^ bie ^au^fraun roieber mel^r ber ^ül^e unter,^iel)n
, fci^ul=

entlaffne 5Diäbcf;en anzulernen. Ql). ©ngel Sieimeri.

Collard, Charles, Avocat: L'^ducation protectrice de l'enfance en

Priisse. La loi du 3, Juillet 1900 et son application. Preface

du Dr. ^ r ^ n e. Söroen , (5§arle§ ^eterg , 2eip§ig , Sllfreb Soren^,

1908. XVIII u. 359 ©.

2)al oortiegenbe 2Berf ^ält, roaS fein SCitel oerfprid^t @§ ift eine

€inget)nbe ©arfteüung be§ preu^ifd;en gürforgered^tS unb feiner praftifd;en

S)urd^fü[)rung. S)a6 ?OiateriaI baju i)at ber 3Serfaffer burd; grünblic^el

©tubium ber beutfd;en Siteratur unb perfönlid;en ©inblirf in bie preu^ifd^en

SSern)altung^einrid)tungen raä()renb eine§ groeimaligen 2(ufent^altg in

^reu^en gefammelt. @r bejeid^net ba§ preu^ifd^e ©efe^ aU überaus

U)id^tig unb n^ertüoll foroo^I raegen feinet energifd^en ©ingriffg in bie

elterli^e ©eroalt, roo biefe nid^t pflid^tmöfeig auggeübt roirb, al§ audö

befonberg roegen feinet corbeugenben 6[)arafter§. ^n ber isorrebe fagt

er, ba§ eö eingeljnbften ©tubiumg auf ber anbern ©eite be§ 9i§eine§

roert fei.

yi.a(^ einer guten Siteraturüberfid^t fd)ilbert ber SSerfaffer gunäd^ft bal

SSer^ältnig be§ 9teid^§= unb 2anbegrec§t§, jiel^t in§befonbre aud^ bie 3Sor=

fd^riften be§ ©trafgefe^bud^g über bie ©trafoerfolgung SRinberjäljriger

l^eran. S)ann gibt er eine ©efd[)id^te be§ preu^ifd^en ©efe§e§, fteHt beffen

^auptgrunbfä^e bar, ingbefonbere foroeit fie uon bem frühem 3f{e(^te ab'

lüeid^en, unb kommentiert jeben einzelnen Slrtifel be§ g^ürforgeerjie^ungg^^

gefe^eg unter faft oollftänbiger Senu^ung ber einfd^lägigen Siteratur unb

^ied^tfprcd^ung. ®ie 2)arfteÖung bei geltenben 9ted^t§ ift juoerläffig unb

ooüftänbig; e§ ift berounbernSroert , ba^ ein 2lu§Iönber fo tief in bal

beutfd^e unb preu^ifd^e died)t, beffen ^neinanbergreifen ja jum 'Xdl red^t

fd^roierig ift, einbringen fonnte. SBenn man baoon abfielt, ba^ auf

©eite 8 irrtümlid; angenommen ift, ber im Sefi^ ber elterlid^en ©eroalt

befinbUd^en 5Jiutter muffe fteti ein Seiftanb beftettt roerben, unb ba^ ouf

©eite 36 unter ben im ^ürforgeerjieljunggoerfafjren gu Ijörenben Se^örben

bie $oIigeibet)örbe nid^t genannt ift, fo bürfte !aum irgenb ein ^i^^tum

ju finben fein.

2Iuf bie 3)arfteIIung bei ?Rtd)t§ folgen ©d^ilbrungen ber Slulfü^rung

bee gürforgeer5te^ung§gefe|e§ in ber St^einproüinj , in Serlin , in ber

^rooinj S3ranbenburg unb an einjelnen anbern ©teilen ber 2)Jonarc^ie.

S3cfonber§ einge^enb roirb bie St^einprooinj be^anbelt, in rceld^er ber

cerbiente Sanbelrat ©d^mibt bem 3Serfaffer gü^rer geroefen ift. 2öal

fpegieff Serlin anbetrifft, fo §at 3serfaffer bie ©d^roäc^en ber ftäbtifd^en
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iJlnftalt in Lichtenberg mit i()rem gefängniöartigen ß^orafter ridjtig er=

fannt. (fr be[d)ränft fic^ aber nid)t auf bie £cf)ilbrung pon 3(n[talten,

fonbern befpridjt eingef)cnb niid) bie 2:ätigfcit beö Minberrettunciöiiereinö,

be'g CF()arita'3ücrbanbe^ unb ber ^eiitfd)en 3c"trale für ^ugenbfürforgc.

iöc^üglic^ ber 3fl)^f"^orfcr Slnftolt am Ürban teilt 'i^erfafjer bie iJlnfid^t

beö ©e()eimrat Äro^ne, ba^ fie für ^inber ber untern ©tänbe etroaö ,^u

fc^ön fei.

@in roeitrer 9tbfd^nitt ift ben (Xrgebniffen ber ^ürforgeerjiel)ung in

ben erften 5 3af)ren il)rer ®irffamfeit geroibmet, (jauptfadjlid; auf ©runb
ber amtlid)cn Statiftit unb fonftigen Literatur, ^ann gel)t ber i>erfaf)er

jur fritifd^en Öeleud;tung be§ (^efe^ei unb [einer 3luefü^rung über. Qx
tabelt bie Unflarl^eit ber 5'J[)""Ö '" 2Irtifel I 5?ummer 1 , meiere ^u fo

oielen Streitigfciten 2(n(a& gegeben f)at. ©r roünfd^t, ba^ bie 3Uterg=

grenje von 18 3al)ren, ireldje für bie 2lnorbnung ber ?5^ürforgeer,^ie()ung

gebogen ift, raegfaHe. i^ierin unterfd^eibet er fid; oon ben meiften beutfd;en

©eurteilern unb aufeerpreufeifd^en ©efe^en. Tiie (5ri5ie[)ung 18jä()riger

llienfd^en bietet fo er()ebUdf)e Sd;niierigfeiten , bafj oon SInftalteIcitcrn

oielfac^ eine iVrabfe^ung be^ 2llter§ geforbert ift. S^ie Stellung ber

©emeinbebe^örbe im "iierfai^ren finbct ber 3Serfaffer nid^t glüdflid). @r
möd^te ben Zöglingen, inenn fie minbeftenä 16 Sa[)re alt unb 2 ^a^re

in 3^ürforgeer3ief)ung geroefen finb, ba§ Siedet geben, if)re Gntlaffung felbft

}u betreiben. Slufeerorbentlid; mertootl ift bie ^yorbrung be§ 3>erfafferg,

bafe ber 9^ic^ter oor 2Inorbnung ber 5ürforgeer^ie[)ung felbft in uielen

grauen von bem 9Jlilieu ^enntnig nehmen foQ, in meld^em baö .^inb lebt,

ßine fold^e 9üigenfd^einna^me ift jroar nad) geltenbem iRed^t burd)au§

juläffig , gefd^ie()t aber au§ iiu^ern ©rünben n)o{)l niemals, (i^^ ift

Stöeifellog ein erl)eb(id;er Sd^abe, bo§ ber 9lid)ter nie mit eignen klugen

5U fef)n ©e[egenf)eit ^at , üielmeljr ftet# auf frembe 33eridjte angemiefen

ift. ^er 3?erfaf|er tabelt ferner mit ^lec^t, ba^ in bem gerid;tlid)en i^er=

fahren bie ^^äbagogen nic^t genügenb ^u 95>orte fommen, bafe bac-' ^^^er=

fal^ren ^u lange bauert, unb ba^ bie Jragung ber iioftenlaft bei ber

^urd;fül)rung ,^u fompli^iert georbnet ift. 9Bog bie 2!)urd;fü()rung felbft

anbetrifft, fo rüljmt ber SSerfoffer ba§ 3"fö"i*"f""'J'^ff" '^on 'ilnftalt^»

unb §amiliener^iet)ung, üon öffentlidjen unb prinaten 2lnftalten. Sr

roeift barauf l}in , bafe bie ^amiliener^ieliung bie fd^rcierigere ift megen

ber Sc^roierigfeit
,

geeignete Familien su finben. 3i>enn er freilid^ auf

auf <B. 309 fragt, ob e§ nidjt möglid^ fei, in roeitcrm 9Jiaf5ftabe bie

.^inber in xi)xex eignen i^yamilie unter^ibringen , fo trägt er ber ^i^atfad^c

nid)t 9kd)nung, bafe bie ungeheure '!D{el)r5al)l ber in Jyrage fommenben

Familien fittlid^ befeft ift. SÜei ber Söefprec^ung ber Steformnninfc^e,

n?elc^e in ^^reufeen felbft in bie Cffentlic^feit getreten finb, roibmet ber

iPerfaffer eine bcfonbers eingeljnbe ^arfteOung ben ^^ugcnbgeric^tcn ; er

fc^lief5t fic^ bcnjenigen an , meiere biefe Ginrid)tung in Serbinbung mit

ber bcbingten in-rurtcilung unb ber 33efeitigung ber ©efängnigftrafen für

üJiinbcrjäljrige ^artern 3Ilter^ für notmcnbig crad^ten.

25er i^erfaffer fc^ließt fein 21'erf mit ber Semerfung, bafe in ^sreuf^en

alle beteiligten Jaftf'^f" ^'on ber ÄUc^ligfeit ber ^ier in }^xai.}c fommen^
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ben ?ßro6(eme burd^brungen finb, bei roeld^en e§ fid^ um bie 3"f"»ft ber

!Ration f)anbelt.

2)er Söert be§ corliegenben 3Berte§ ift für ba§ 2tu§Ianb ein jroeifel*

lol großer. ÜZid^t minber aber ift e§ für ba§ ^nlanb oon 53ebeutung.

Wü Stecht fügt ^ro^ne in ber 3Sorrebe, ba^ berjenige, ber in ber läg=

lid^en Kleinarbeit ftecft , unb ber bie ©d^roierigfeiten unb 9Jcängel ber

©efe^eSanroenbung täglidj oor Slugen ^at, Ieid;t ben Überblidt über ba§

©an^e oerliert. ©ie ©d^ilbrung unb ^riti! eine§ 2(u§Iänber§, wenn fie

mit fo gemiffen^iaftem Einbringen in alle Probleme unb fo feinem

fritifc^en 33erftänbni§ gefd^ie{)t raie in bem üorliegenbem 25>er!, gleid^t

einem ©piegel, ber ein treuem Sitb unfrei eignen 2tntli^e§ ^urüdtrairft.

2lmtggerirf)t§rat Dr. Köf)ne.

^'»err, Dr. '^anX, Sfled^tganraalt am Dberlanbeggerid^t ^u ^amm i. SB.:

2)ag moberne amerifanifd^e Seffrungefpftem. Sine 2)arfteIIung beö

©^fteml jur Seffrung jugcnblirf)er 9?erbred^er im ©trafred^t, ©traf=

proje^ unb ©trafüoQjug (The Eeformatory System) in ben 3?er=

einigten Staaten von Slmerifa. Srgebniffe einer ©tubienreife unb

jugleid^ ein Beitrag jur ^Reform ber beutfd^en ©trafgefe^gebung.

^^erlin, ©tuttgart unb Seipjig 1907, 2Ö. Kot)[^ammer. 455 ©.

®er 5Reid^f)aItig!eit ber Stitelblattangaben entfprid;t bie 5Reid^^aItig=

feit be§ 33ud;inl)alt§. 3" möglid)ft einge|nber 2öeife merben afle ?^-ragen

be^anbelt, bie auf ba§ amerüanifd^e ©pftem j^ur Seffrung jugenblidjer

33erbred^er Sejug I;aben. i^n ber Einleitung mad^t un§ ber S^etfaffer

mit ber Eigenart be§ amerifanifdien ©trafüoDjugg befannt. 25ann fül)rt

er un§ burd^ einen gefd^id^tlid^en Überblid über bie S^eformbemegung in

bie Probleme, bie ben ©egenftanb feinet Sud^e§ bilben, ein. Er d^araf=

terifiert bie ^nfaffen ber Seffrung^anftalten unb ^eigt ung, rceld^e Se=

beutung in 3:l;eorie unb ??raji§ ber unbeftimmten ^Verurteilung bei.^u^

meffen ift. Er erörtert bag Überroeifungenerfa^ren unb bie Überführung

in bie Scffrungganftalten, fd^ilbert bie Drganifation biefer 2(nftalten unb

äußert fid() über bie ^flic^ten unb 3>orbiIbung ber Beamten. 33efonber§

eingetjenb roirb bie S3e()anbhing , bie bie iugenblid()en 3Serbred;er in ben

31nftalten erfaf)ren, bargefteöt. SDabei rcerben folgenbe fünfte befonberg

berüdfic^tigt : ^ie 2lufnaf)me in bie 21nftalt; bie ^auSorbnung (©rab=

unb 5)farfenft)ftem , i)ig§ip(in unb ©igjiplinarftrafen, Sageöorbnung,

Korrefponbenj unb Sefud)e); bie Ernährung ber 2tnftalteinfaffen ; bie

SIrbeit in ber ätnftalt, ©eroerbeunterridit ; ©d^ulunterrid^t (Elementar^

unb i)'öi)vex Unterrid^t, 9?ortraggfurfe unb SDigfuffionen) ; ©eelforge unb

©ottegbienft ; bie Süd^erei ; bie 3Inftalt§,5eitung ; bie p^ijfifc^e Kräftigung

ber ©efangnen ; i^ereine unb ??erfammlungen ; 'isergnügungen. 33efonber§

rcic^tig finb aud^ bie 2IugfüI)rungen , meldte ber oorläufigen unb enb=

gültigen Entlaffung unb Kontrolle roä^renb ber ^robejeit geroibmet finb.

E§ merben bann bie Ergebniffe be§ S3effrunglft)ftemg geraürbigt, unb e§

roirb ge.^eigt, roie raeit bie Kritif, bie e§ in Stmerifa unb Europa er^-

fahren ^at, berechtigt ift. ©c^liefelid) rcirb bie 9)töglic§feit einer 58er=

pflanjung be§ ©t)ftemg auf beutfd^en 53oben in Ermägung gejogen.
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©ieben "DJionate l}at bic ©tubicnreife, bie ber "i^erfafjer auf i^erans

Iafjmu3 unb mit Uiitciflütunu) be>o himinnliftifd^en Seminar«? bcv Uui=

pcrfitiit iiüd) ben iHTciiüi^ten 3taoten unteina()m
,

gcbaueii. 2)ie 3*-'^^

mar [idKr au^?reid)cnb, um bie elf 93effrun(3öanftaltcn, menn fie aud; in

elf iH'vfd)icbnen (i'in^olftaatcn ,^erftveut liegen, fcnnen ju lernen. 'O.liit

9led;t meift >yerr aber barauf l)in, ba^ nur ber baö Seben in ben

Strafanftalten einee> !i?anbce cerfteljn fann, ber roeiji, mie ba§ Scben in

ber 5-reil)eit biefeö Sanbeö fid; geftaltet. Unb in faum einem anbern

Sanbe fpiegelt ba^? Seben in ben ©trafanftalten fo fel)r baig gefamte

fojiale unb tulturelle Seben ber 9cation roiber, mie in ben 3>ereini(nten

Staaten. D?ur unter biefem @efid)töpunft finbet man ben rid)tigen

33iaBftab, um bie £ebenyl)altun9 unb bie 23el)anblunc\ ber C^efangncn ^u

beurteilen. 2)a6 amerifanifdjc 3d)uluiefen, bie isolt'obibliot^efen , ber

©otteöbienft , bie ''^'olitif — alle biefc Ginridjtungen be€ 2anbeä finben

i^re getreue "Diadjbilbung in ben Strafanftalten. 2)ie inbuftrieHe Jätig^

feit 3lmerifa'o, bie mit ben mobernften ted;nifd;en .f)ülf€mitteln auegeübt

rcirb, mieberijolt fid; in ben 2i>erfftätten ber ©efängniffe.

2)er '^erfaffer l^at fid; ba[;er bemü[;t, fid; einen ßinblid in bie

mannigfad^en ®pl;ären be§ amerifanifd;en Kulturleben^ i^u üerfd;affen,

um feiner 2)arfte0ung bei öeffrunggfpftemi ben nötigen §intergrunb

JU geben.

^er Strafoolljug, bem bie ^ugenblid)en unterraorfen roerben , üer*

fe^It feinen Qmed, roenn er nid^t oor allem bie 53effrung unb Grjiel}ung

ber Delinquenten anftrebt. 3)a§ ift ber ^-»auptgrunbfa^ , ber für bai

amerifanifdie Spftem mafegebenb ift. „5?id;t riidienb foU bie unberufne

i^anb ber 2Ritmenfd;en auf bie jugenblid^en ©ünber fallen unb ben

^eim jebee ÖJuten burd; bie brutale Strafe erfticfen." ^isielmefjr fott

mit bem beffrung6fäl;igen ^ugenblid^en ber 3?erfud; gemad^t roerben,

if)n JU einem nül^lidien ^33iitglieb ber menfd;lid;en ©efellfd;aft ju erjie^n.

2Jtan ift in SImerifa feft baüon überjeugt, baf? eine folc^e (i'r.^ie^ung,

bie bem ^^äbagogen befonbre Sd^roierigfeiten bietet, nid;t burd^ furj^

triftige Jrei^eiteftrafen , bie roomöglid; in ©efellfd)aft ältrer i'erbrec^er

oerbü^t roerben, erreicht roerben fann. J'a^er fonbert man bie jugenb=

liefen üon allen altern 2)elinquenten ah. SDie Itinber fommen in reine

Grjiel;ungöanftalten, bie ungefähr unfern Jürforgeeinridjtungen entfpredjen.

^ugenblid^e oom 15. ober 16. bi§ jum 21. ober 25. ober meift big

jum oO. 2eben§jal)re, roelc^e auf ben 9^id;ter ben ßinbrud ber Seffrungig*

fä^igfeit mad^en, roerben ben 53effrungöanftalten (K'eformatories), bic

bal 2;l)ema bee oorliegcnben 93ud;es; bilben, überroiefen.

3)ie Überroeifung erfolgt auf unbeftimmtc Qqü inncrljalb bei Ijödjften

^eitraumi, ben bas Strafgcfet5bud; für bai bctreffenbe 2)elift norfc^reibt.

!3n biefer SBeife roirb ein ftarfer Drud auf ben jugenblid^en Übeltäter

ausgeübt, fic^ ;^u beffern unb fic^ ber 2(nftaltier;;iet;ung an.^upaffen ; benn

er fann burd^ fein 3.serl)alten bie ^i-'it feiner 03efangenfd;aft roefentlic^

abfürjen. ^eber jugenblic^e 2)elinquent mu§ aber minbefteni ein IJa^r

in ber Slnftalt auel)arren. Tiefe 3^'^ rcirb nad; 5}Jöglid)feit au8genü|^t,

um einen anbern 'iDienfdien aui i[;m ju mad^en. 3" biefem ^mcd roirb

€r einer ftrengen 2)iijiplin unterroorfen, unb roerben an feine Kraft unb
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feinen %Ui^ ^o§e 2tnforbrungen gefteHt. 2)ie 2(rbeit, bie einen (^rroerb

obrcirft, roirb [o auggemä^lt, ba^ [ie erjie^erifd; rairft unb baö [pätre

g-ortfommen be§ 3öölinö'^ erleid^tert. 'Jlbev nic^t nur bem gewerblichen

3^acf;unterrid;t, [onbern aucfj ber aßgenieincn (Sd)ulbi(bung roirb gro^e

Sorgfalt getüibmet. Ülnd) in Sürgerfunbe unb (itl)il rairb Untcriüeifung

erteilt. 2)ie religiöfe @intüir!ung unterliegt bem 2lnftalt§geiftlid^en, unb

bic ©eraö^nung an gute Seftüre icirb burd; bie ^ilnftaltsbi6liotl)cf an=

erjogen. %üv bie förperlic^e ^^luSbilbung rairb burd; foIbatifd;eg @i:er=

gieren, burd; turnen unb "Sahen aulreidjenb geforgt. ^örperlid; ober

geiftig ^Jiinbertoertige loerben einer inbioibueßen (Sonberbel)anblung untere

lüorfen. Sogar 2lnftaltg§eitungen , ©efangnenoereine roerben geftattet

unb Unterl)altung§gelegenl)eiten geboten.

3)ie (S'ntlaffung aug ber 2(nftalt ift nic^t fofort befinitio. ©in

fd)roffer Übergang au^ biefer in bie ?^reil)eit finbet nid^t ftatt. (Sin

^olbes ^a^r bleibt ber ©ntlaffne, für ben oor^er eine geignete Grroerb§=

arbeit auggeroä^lt ift, nod) unter Stuffidjt. 33ei fd^ledjter ^üljrung roirb

bie üorläufige d'ntlaffung miberrufen, unb ber ^ös^ing fel)rt in bie 2ln=

ftalt jurüd.

Sine rein med;anifd;e Übertragung biefe§ St)ftem§ auf bie anber§

geftalteten beutfd^en SSerljältniffe roill ber SSerfaffcr nic^t befürraorten.

ßr bemüht fid^ aber nad;gun)eifen, bafe „bie 2;enben5 ber beutfdjen 2Biffen=

fdjaft unb ©efe^gebung foroie ber öffentlid)en 9Jieinung auf eine 9^eform

be» StrafDoH.^uge gegenüber ^ugenblidjen Ijinroeift, n)eld;e mit ber 3:§eorie

unb X^xaici§> beg amerifanifd^cn 33cfjrung5fi)ftem§ eine g^ülle be§ ®emein=

famen t)at, ja oielfad^ grabe^u ibentifd; ift." ^ierauö roirb bie Sd^lu^^

folgrung ge;;ogen, ba| „roir bei unfrer großen Strafred^tgreform bie be=

beutfamen ßrrungenfd^aften ber amerifanifd^en 6'ntroicflung in meitem

Umfange üerrcerten fönnen — natürlid^ nur angepaßt an unfre ab-

rceid^enben allgemeinen SebenSuerljältniffe". Dbfd)on ber 2>erfaffer ber

Slnfid^t ift, ba§ hie omerifanifc^en Eeformatories anbern 2^öl!ern aU
ä>orbilber empfoljlen roerben fönnen, ift er nid^t blinb gegen i§re 3}iängel

unb lä^t eg an ber bered)ttgten ^ritif nidjt fel)len.

3Bir fönnen un§ freuen, ba^ in beutfd^er ©prad^e ba§ erfte Sud^

erfd;ienen ift, ba§ eine roiffenfd^aftlid^e, ft)ftematifdje Se^anblung ber in

ben Eeformatories jum 2lu§brud gelangten Seftrebungen entl)ält.

Souig Äa^enftein.

5)teufdj, Dr. §atig: ^ie ginanjroirtfc^aft ber ©tabt 3Bei^enfel§ a. ©.
im 19. 3a^}r^unbert. @in Seitrag jur ©emeinbe^^inanjftatiftif.

^aüe a. ©. 1907, Kämmerer & 60. IV unb 272 ©. 8^

^er S^erfaffer leitet feine finanj^iftorifd^e Stubie mit einer furzen

^arfteHung beg gefd)id^tlid)en§ äBerbenö ber ©tabt ^Beifeenjelö a. ©. ein.

(Sr i;at babei ©elegen^eit, auc^ an feinem 33eifpiel ju jeigen, in roeld^

innigem ^uft^i^'^en^tiiS ^ie politifdj=red)tlid^e ßntroidlung eineg ©emein*

roefeng — felbft raenn e§ fd;liefelid) nod; fo flein ift — unb bie .^anb=

l)obung feiner g-inanjen gueinanber fteljn, roie eine 5}ii^roirtfdt)aft im

©emeinbeJ^aueljalt bem übergeorbneten politifd;en ©ebilbe Slnlafe gum

@infd)reiten gibt (roa§ mitunter mit einer ©infd)ränfung ber d\e6)te unb
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einer iHbljiinoiioimadjung nad) mand^en Stic^tungeu Ijin »erbunben ift), unb

vox allem mie er[t eine c^efunbe C^eftaltuui^ ber finanjrairt[ci^aftlic^en '^ix-

l)ältni)fe bie (^infüljiiuu^ and) ber [taatgrec^tlid;en Selbftuencaltung

möglid) madjt.

^^•iir baö 2;()ema felbft ergab fid; auf ©runb ber I)iftorifd;eu ünU
roidlung uon »ornc herein eine 3'i^citeilung. SDie erfte ^^^Jeriobe umfaßt

bie ^ext biö jum ;3a()re 1831, bi^ ,^ur t£infü()rung ber ©täbteorbnung,

3)ic vöeite batiert uon biefem ^^itpunft an.

Die '^-inaujigebarung uor 1S;U läfjt fic^ im großen unb gangen

djarafterifieren aly ein fleinlidieij, erftarrtey 6i;[tem" uralter uerbriefter

33e^iel)ungen jmifdjen ber ^ürgerfdjaft aUi ©anjem unb bcn einzelnen

33ürgern unb „Sd)u^üerir)anbten", unb .^mar oon ^Öejiel^ungen, meldte bei

fritifd;er 53etrad)tung cielfad; e[)er priüatred;tlid;e aU i3ffentUd^=red)tlid;e

9iatur »erraten. Dtefe tSrfdjeinung tritt in uielen fotüol)! organifd;en

roie formellen ßigentümlidjfeiten ber ftäbtifd;en Jpaueljaltung jutage.

S^eilmeife jeigt fie fic^ fd;on barin, ba§ man big jum .«rjeimfaH ber Stabt

an ^reufeen einen i5oran)d;lag für bie folgenbe jyinan^periobe über bie

n)al)rfd)einlic^e ©eftaltung ber tSinnal)men unb 3lu»gaben überljaupt nid)t

Quf.^uftcHen pflegte, fonbern einfad; barauflo^töirtfdiaftcte, im blinben

isertrauen auf bie unabänberlid;e (^leid^ljeit ber 5Berl)ältniffe. ©obann
fommt fie namentlich aud^ in ber gan,^en Drbnung be§ iUffenroefeng

jum Sluäbrud. 5iur für eine befc^ränfte ÜJruppe oon i^erroaltungg^iueigen

gab e^ nämlid) — in ber iUimmerei — eine einl)eitlid;e ^affengebarung.

%üv mand)e (barunter feljr toidjtige) Sparten ber ©emeinben)irtfd)aft be=

ftanben feit je^er eigne Spejialfaffen , mit befonbern (Einnahmequellen

unb einer uon ber Itämmerei unabljängigen 3>ern)altung. 2)ie ^olge mar

natürlid) bie Gntroidlung einer ti)pifd;en jReffortroirtf^aft, bei ber in

ben Spegialfaffen mitunter beträd;tlid)e Überfd^üffe fid^ anfammelten,

roä()renb in ber ^ämmerei jämmerlid; gefpart unb l)ie unb ba mit ben

notioenbigften ätuggaben ,^urüdgel)alten raerben mu^te.

Das ^^ubget ber ©tabt S^eifeenfel'g a. <B. bemegte fid^ in biefer

^eriobe infolge ber geringen Gimöol)ner5al)l (,5U beginn bei 11». ^a^r»

l)unbertg nid;t mel)r als 4340 Seelen) in ganj befc^eibnen ©renjen. Die

©efamteinnal)men ber Hämmerei fd)manften in ber ^eriobe 1801—1830

jroifd)en 19 550 '^It. unb 28 678 ^JJif., raäljrenb bie orbentlid^en 6in=

nal)men allein jroifdjen 11050 unb 18 521 ^JJcf. fid) bemegten. C5nt*

fpred;enb mar natürlid; aud; ber Stanb ber öon biefem Seilfilful be=

ftrittnen 'Jlusgaben. Diefelben erreichten im gleid;en ^'-'i^'^'^"'" 1"^^

10 380 gjif. orbentlid^er h^m. 11571 Wd. ©efamtausgaben il)r '3Jiini=

mum unb mit 18 571 hf^w. 26 286 9Jit. il)r 'JJiaiimum.

Die @innal)men ber .Hiimmerei floffcn in ber $auptfad;e aul

bireften Slbgaben für ®runb unb '^oben (bem ©efd;o^, ber all ?)teal=

Qefc^o§ in ber Qualität einer i^aug- unb ©runbfteuer auf bie anfäffige,

bann all ^'erfonalgefd)of5 in ber (5igenfd;aft einer vo^en Xtopfftcuer auf

bie nicfjtanföffige Öeoöltrung angeroenbet rourbe) unb au» ben oerbrauc^s»

fteuerci^nlic^en 3?erfel)rsabgabcn, mie „Stättegelb", ^^flafter,^olI, 5lof;=

joQ ufro. ^Jluf biefe beiben (^3nippen entfielen im Durc^fd;nitt etma j^roei

Drittel ber orbentlic^en Ginnal;men ber ^ämmerei. Die ebenfatll ^ier=
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Ijer gefiörigen gebül^renartigen Stbgaben brad^ten bagegen (löegen ber altera

tümlid^en 2trt ber 33eamtcnbe[oIbung) nur oerl)ältni§mä^ig roenig ein

(etroa 5— 6°/o ber orbentlidjen. (Xinna^men). ©ine bebeutfamre dioüi

fpielten bagegen in ber aftiuen Seite be^ ftäbtifd^en ^augljalt^ bie ßr=

träge au§ ben oerfd^iebnen ^apitaloermögen be^ SBei^enfelfer ?^-i§fu§,

bie bei (Sinrec()nung ber ^ad)tnu§ungen unb äf)nlid;er (Ertragsquellen

burdjfd^nittlic^ meljr aU ein ?5^ünftel ber orbentlidjen 6innal)men au§=

madjten.

3Bo§ l)ier auf ben erften 33licf auffaßt (unb com S^erfaffer aud;

mit 9ied^t ^eroorge^oben roirb), i[t bie feltfame -2:atfad)e, ba^ bie Slf^ife,

iDetd;e \a in frühem 3eiten gern iffermaßen bag 3^üdgrüt ftäbtifdier

g-inan^Töirtfdiaft bilbete, in 2Bei^enfel§ nur rubimentär jur 2luäbilbung

gelangt ift unb eigentlidj nur in g^orm beS „©tättegelbä" angetüenbet

lüurbe (ba§ ja fofort burd; entfprecbenbe ©teigrung ber greife auf bie

^onfumenten abgeroal^t werben fonnte). 5){eufc]^ fü^rt bieä ^auptfäd&lid)

barauf ^urüd, ba§ bie Slfjife al§ ©teuer fd^on oom ©taat für feine

eignen S^zde in 3(nfprud) genommen mar. 2lllein man barf ipo^l an--

nel)men, ba§ au^er biefem Ümftanb, ber fid;erlidf) fel)r ftarf in§ ©eraid;t

fiel, bie geringe S'^^^
'^^^' ©inraoljuer unb bann por aUem bie mannig=

fachen „©ered^tigfeiten", roeld;e ben bürgern ,;iuftanben, piel jur ftärfern

2lu6bil&ung ber bireften Öefteurung (auf Soften ber 3]erbraud;§befteurung)

beigetragen i)ahen. SDenn fonft märe eine ©pe^ialaf^ife (neben ber ftaat=

Iid)en „©eneraltonfumptionSafjife"), juminbeft in g^orm eineg ^ufi^^flS^

5ur Staatäfteuer, roie er aud^ fpäter tatfäd^lid; eingeführt mürbe, fel)r

rool;l benfbar geroefen.

Der prioatroirtfd^afttid^e 6l)arafter ber ganzen ^inan^gebarung be§

SSei^enfelfer %i§>hi§ tritt au^eröem (unb ba§ ^ebt 9Jieufd^ ebenfalls l)er=

t»or) nod^ ganj befonbers ftarf barin ^utage, ba| für bie .'ööl^e unb 2Irt

ber 2lu§gaben porne^mlid^ bie ©eftaltung ber (Sinna^mcn mafegebenb

mar. hierin geigt fid^ ber ßinflu^ ber altüberfommnen S^er^ältniffe am
QÜerfc^ärfften. ®ie bebeutfamfte 3^otle unter ben ftäbtifc^en 2(uggaben

fpielten bie Soften ber S^erroaltung unb bie an ben ©taat ju entrid^ten=

ben dienten unb 3lbgaben. Sluf biefe beiben ^affiopoften be§ '^ubget§

allein entfielen jufammen beinalje brei 3Siertel be» gefamten orbeutlidjen

S(u§gabenfonto§, unb bie blofee Sefolbung ber ftäbtifc^en 93ern)altung§=

Organe nal)m faft bie ^älfte ber gangen Sluägabenlaft in Slnfprud;. Dabei

bilbeten bie ^ier perbud^ten SSefolbungen nur einen S£eil ber ben 33ürgern

in SBirflid)feit erroad^fnen 3]erroaltung§foften. Denn bie großem Summen
bes uerftedten g^inangbebarfS roie fie in ©eftalt oon ©portein, ^olijei^

unb ©erid^tgftrafgelbern, @rf)ebungsabgügen an ben ©taatöfteuern, 9iatural=

beputaten u. bgl. me^r an bie 9?at§perfonen unb 53eamten unoermittelt

abgeführt mürben, tommen im ftäbtifd^en Subget überhaupt nid;t jum

5>orfc^ein. %üx bie eigentlid^en Slufgaben ber ©tabtoermaltung blieb

natürlid^ unter fold^en Umftänben nic^t oiel ©elb übrig, unb bie ?5^olge

einer fold^en perfel)rten §au§l)altung mar, ba^ bie ©tabt 5. 33. in begug

auf bie ^^flaftrung, Steinigung unb Beleuchtung ber ©trafen oötlig

ungulänglid^e SSer^ältniffe aufguroeifen fiatte, unb ba^ in pielen gäßen,

aU fid^ in biefer ober in äl)nlid^er Stid^tung unabmeiilid^e ?5^orbrungen
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cii\abcn , bic 2Iu§9aben buid; Sonberbefteurung beftiitten toerben

mußten.

Ticx größte 9)iangel in ber ©ebarung ber ^ämmcrei unb über=

I)iuipt in ber ganj^cn Jinanjoerfaffung %(x Stobt jeigte fid; näinlid) baiin,

bufj bie üon ber 5^iimnierei erI)obnen !:^bgaben feit '-I'^äter 3eiten beinalje

gleid) blieben, ba fie nad; 3hiffaffuncj ber 2i"ei(5enfelfer Söürgerfd^aft auf

uraltem i){ed;t beruljten, an bem nid;t gerüttelt roerben burfte. ^iefe

Stabilität ber .Qämmereieinnal)men brad;tc eö mit fid), ba^ eine j^eit=

gemii^e 'i^eranbrung im 2Iu'5gabeiüefen unb ba^er aud^ eine erfprie^lic^e

Entfaltung bee ftiibtifc^en 33ermaltunggbienfle6 jur Unmöglidjfeit mürben.

Grft eine grünblid;e Sieform bee gefamten {yi"önjroefenß ber Stabt unter

preu^ifdjem Siegime ^at l)ierin 3i?anbel gefd^affen.

^iefe Sleform ging jebod^ nid)t Don bem iierfnöd;erten Si;ftem ber

^iimmerei au^, fonbern oielmel;r öon ben fd)on oben genannten Bpe^iaU

faffen. 2)er Spejialfaffen gab el, roie bereite ermäl^nt, mel)rere, für üer=

fd)iebne felbftänbige 3'^^'ÖC ^^^ ©emeinbeoermaltungebienfteS. 3"
nennen fmb t)icr oor allem bie 2lrmenfaf)e, bie 2:orma(^gelberfaffe, bie

Serniöfaffe (^ur S3eftreitung üon 3(uegaben für bie ©arnifon), bie 2l"eg=

gelöerfaffe unb fd;lie^lid^ nod^ — feitbem Sßei^enfel^ bem preu^ifd;en

Staate einoerleibt raurbe — bie ^riegöfd)ulbentilgungöfaffe. ^m ©egen=

fa§ jur oben gefd;ilberten finan,^iellen i^erfafjung ber ^ämmerei l^attcn

bie Don biefen Spejiallaffen (in^befonbre oon ber jule^t begrünbeten)

erl^obnen öffentlid^=red;tlic^en ^Beiträge eine grö^re ©laftijität aufjuroeifen,

unb grabe in biefer 35erünberbarfeit trat bie öffentlid;=red;tlid;e DZatur

biefer Steuern am ftärfften jum isorfd)ein. So fonnten namentlich bie

üon biefen Waffen erl}obnen 3uf'i^f'i9'-' h^ onbern Steuern unter Um*
ftänben fel^r ftarf gefteigert (in einzelnen Jäöen gefd^a^ bie& big ju

100 ''u) unb auf biefe Steife bie (Sinna^men bem 33ebarf entfpred;eni>

angepaßt merben. SDieftm Umftanb ift eil l;auptfäc^lid) ,^u5uld;reiben, ba&

bic preu^ifd)e 9{egierimg, nad)bem 1831 SBei^enfels bie neue Stäbte=

orbnung »erliefen erl)ielt, bie Umgeftaltung ber ftäbtifd)en g-inanjuer^

faffung an bie befteljnben 53efteurung6red}te ber Spe^ialfaffen anlet)nte.

18:32 rourbe bann fd)lie§lid^ nod; bas ^^rin^ip ber fisfalifdjen ^affen-

einf)eit burdjgefü^rt unb fo ber Übergang ju einer mobernen 5"i"'^"/i^

gelarung ooÜenbet.

2)ie ^meite, ber Grroerbung ber fommunolen Selbftpermaltung fol=

genbe ^eriobe ift jmar für ben iüirtfd^aftlid)en 3luffd;n)ung ber Stabt

oon größter 3?ebeutung , bietet jebod) oom finanjljiftoüfdjen unb tl)eore=

tifc^en Stanbpunft ein geringreg ^ntereffe aU bie ältre 3^it- '^^^i* ber

Grlangung beß politifdjen „seif- governement" n)ud)g nidjt blof; ber

eigne ^'flid;tenfrei§ ber ftäbtifd;en 'iserroaltung
,

fonbern eö mürben i^r

aud^ burd; ben Staat mannigfache anbre Stufgaben übertragen, Die einen

großen 2Iufmanb an 2lrbcit unb ©clb erforberten, ^ie 3^^)^ i>er i^er*

loaltungeorgane naljm baljer aud; fortmä^rcnb ^u. ilro^bcm fanfen bie pro»

gentueüen Soften beg ^errcaltungöbienfteg infolge öfonomifd)er ^auetjaltung

beinaf)e in gleichem 5Rape, unb bie Stabt fonnte ben größten Steil if)rei*

Ginnaljmen je^t ben eigentlid^en fommunalcn 3l^o^lfal;rtg^roeden raibmcn.

SJcamentlic^ baö früher etraas oernod;läffigte llnterrid)tg= unb baö 33au=
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loefen er^eifdjteu bebeutenbe Dpfer. 2)ie g^inansoerfaffung üon Sei^en=

feig i)ai benn aucf; im Saufe ber 3^'* mand^en Sßanbel erfahren , bod^

f)QnbeIt e§ fic^ babei ntdjt me()r um eine eigne fommunale g^inan^politif,

fonbern um eine ^npaffung an bie jeioeiligen oom Staate burcf;gefü^rten

Sieformen; ben gvö|ten (Sinflu^ nacf; biefer 3iicf;tung übte rooljl bie

•DJiqueIfd;e ^yinanjreform. Dktürlid; erfolgte aud; ber mobernen ^au§=
[jaltunggpolitif entfprec^enb in ben legten 3a[)r,5e^nten eine Sluögeftaltung

fommunaler betriebe. T>a€ ftäbtifd&e Subget f;at unter fold^en iser^ält^

niffen ein gang anbreg 2higfef;en erlangt. 3)ie ^aupteinna^mequelle

bilben je^t bie ©teuern, unb jmar bie bireften Steuern. Hn jroeiter

SteHe fommen bann bie ßinnaf)men aw^: ben ftiibtifc^en betrieben, benen

fid^ nod^ fold;e au§ ftäbtifd^em ©runbbefi^ gefellen. 2Beitau§ ber größte

2;eil ber 2(u§gaben ift ber Unterhaltung ber Sd^ulen geraibmet, bann

folgen bie Soften ber Sd^ulbentilgung , unb erft an britter «Stelle bie

reinen 5Beriüa(tung§au§gaben. 2)er ©tat felbft ^at 1905 eine .^öl^e »on

808150 mt. erreicbt.

Sie Stubie 3}ieufd^§ ift eine fel)r (e^rreic^e, grünblic^e unb fleißige

ätrbeit unb ein neuer S3eitrag jur (Sntn)idlung6gefd^id;te fommunaler

g^inan^roirtfd^aft, mie i^rer au§ ber Gonrabfc^en Schule fd^on oiete l)ert)or=

gegangen finb. Sic ^eigt raieberum, ba^ eine 3Sertiefung in ein Spe,^ial=

gebiet unb bie mifroffopifd;e Setrad;tung eng umgrenzter ^^inan^probleme

bie fonft in ber g^inan.^roiffenfd^aft oorlierrfc^enbe mafroffopifc^e Unter=

fud^ung geroaltiger politifd^er ©ebilbe fei)r mirffam unb fruchtbar ^u er=

gangen oermag.

2tuf einige ^leinigfeiten fei nod^ Ijingeroiefen. 2)ie ber Stabt in

ber erften ^eriobe .^uflie^enben ©rbginfen barf man moijl faum unter

bie Slbgaben fubfumieren. ^^aju ift il)r prioatred^tlic^er 6§arafter gu

ftarf ausgeprägt. Sobann fpric^t ber SBerfaffer (S. 199) oom Ginflu^

ber 22arcn^au§fteuer unb fü^rt babei au§: „^ür 2Bei^enfet§ fam nur

ein ^i^cis^'t^'^is'^ ßi"^^ auSmärtigen 2öarenl)aufe§ in g^rage; gegenroärtig

ift überhaupt bie Steuer nid^t ^u erljeben." Gs ^ätte fid^ fd^on üer=

lofjnt, fürs ju ftreifen, ob gmifd^en biefer 2;atfad^e unb ber fommunalen
Steuerpolitif irgenb ein urfäd^lid;er 3ufammenl)ang beftanb.

2(uf S. 135 f(^eint fid^ ein ^rudfet)ler eingefd;lid;en ^u ^aben.

@S foll roo^l: 2)er gteftor ... 80 mi (ftatt 30 mt) f^eifeen.

9)Mnd^en. Slrnolb SSabler.

Sreunb, ®. «S. : ®ie $Hed^tgoerl)ältniffe ber öffentli(^en Slnlei^en. Serlin

1907, S. ©uttentag, ©. m. 6. §. 293 ©. «Preig brofc^. 7 mi
®ie öffentlid^e Slnlei^e befiniert ber 3?erfaffer al§ ein Slnle^n, ba§

bei einer unbeftimmten 33iel^eit oon ^erfonen in ber Steife na^gefuc^t
roirb, ba^ bie 2Inleljn§fumme oon oielen unter gleid()en Sebingungen
anteilsraeife geleiftet roirb. SDie Unterfud;ungen be§ !CerfofferS umfoffen
bafjer nic^t nur bie oom Staate, fonbern aud^ bie oon anbern öffent=

lid^en unb prioaten Korporationen ober oon ^rioaten aufgenommnen
Slnlei^en. 9Bie ber 3;itel beS 33ud)i fd^on fagt, fte^t bie ©r'örtrung ber

red^tlic^en ^^ragen im 3Sorbergrunb : bie redjtlic^en ©runblagen ber öffent^

lid;en 2(nlei^en, i^re red^tlid^e 9catur, bie bei ber ©miffion entfte^nben

3af)rbu^ XXXir 3, f|t§8. b. ©cOmoüer. 22
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^1^oc6topcrf)ältni[)e, bic 3ul«ffu"fl ^<-'i" öffentlichen 5lnletf)en ^um 58örfen-

I)anbol, bic :'){ed^te unb ^^flic^ten von ^Hnlelinefd^ulbner unb Wliiubic^ern,

bie rci)d)iebnen 'Jhten bor Jili^unc^ ber XHnlci()e, iljre .Uonucrfton unb

i^onfolibation mevben vom juriftifctjen iStanbpunft auö unter eingeljnöer

'öerücffidjliimni^ ber in i:!iteratur unb '4>raEiö oertretnen 'Dceinungen be=

iproc^en. Xabei bel)ält ber 'i^erfaffcr and) bie praftifd^e £eite ber (vragen

unb bic 3Inforbrun(^en be-o mobernen n)irt[d;aftlid;cn ^^erfef)r^ im 3luge

;

fo, rocnn er beuii^^Iid) ber rcd^tlic^en 9iatur ber öffentlid)en 3lnlei^e ben

aud) vom ^Jieid^^perid^t uertretnen Stnnbpunft einnimmt, baf? bie Hin-

lel)n^nuifnnl)mc nic^t als 3)arle^nö(^efd)äft, fonbern alö 'inTtauf ber 2ln-

le^nepapierc aufsufaffen i[t. 9Jur biefe 3tuffaffunt3 mirb nämlid; ber

Jec^nif beö mobernen 2(nIei()emifiionögeid)äft^5, ba# fid^ rec^clmä^ig im

^Segc ber Sluegabe non ^nljaber^ b,^ro. Drbrepapieren Do(IsieI)t, geredet.

2lu§ bem reid^en 5"'^)^!^ bc^ '^nd)i fönnen Ijier nur ein;;elne, j^ugleid;

Dolfömirtfd^aftlic^ intereffiernbe ?yragen ^eruorgetjoben merben.

^ead^teneroert finb {)in[i(^tlid; be» (Smiffion^gefc^äft'S bie 53e--

merfungcn bcö 3>erTaffer5 über bie ßmiffion unb Unterbrincjung öon

ifi^erten, beren ^ulaffung ,^um 53ör[en()Qnbel nid;t nac^gefud;t mirb. 2)ie

(jmiffionsljäufer I)aftcn infolge biefe^ Umftanbg nid^t für bie 3(ngaben

bes 'il^rofpeftc^ (§ 45 be§ 33örfengefe§e«), unb bie 2Uirffam!eit ber ;^u-

laffungefteUen an ben S3örfen rairb nic^t unerf)eblic^ eingefdjränft. SDer

i^erfaffer tritt bal^er bafür ein, ba^ bie A>^ftwng ber Smi|fionef)äu|er

QU§ bem -^^rofpeft aud^ auf bie nid;t ^ur Sörfe .^ugelaffnen (Smiffionen

auegcöcljnt irerben foHte. ^^e^üglid; ber Jrage, bie Gmiffionen oon

Obligationen inbuftrieüer G)efetl)d)aften ;n)erfy Süeglung ber 5"<i"fPf"'^=

na^me bee ©elbmarft^ oon einer Genehmigung ber Staatebeljörbe ah-

()ängig i,u machen, üer()ält \i(i) ber 'i^erfaffer mit 5ted^t ablebnenb, rceil

eine fo roeitge^nbe 3]erantn)ortung «on ber ®taat6be{)örbe nic^t über=

nommen roerben fann. — 6ine fernre J'^age oon roeittragenber 5öe=

beutung, roelc^e bie ^ntereffen jafjlreid^er namcntlid^ fleinrer ©laubiger

berü[)rt, ift bie, ob ber Sd^ulbner bei ^(nleiljcn, bie burd) Sluslofung tilgbar

finb, berechtigt ift, raenn bie Sd^ulboerfd^reibung erft nac^ ?yäQigfeit ,^ur

3a[)(ung präfentiert roirb, unb er in^mifd^en ^i^-M^ei^^ eingelöft ^at,

ben für biefe ge^a()lten betrag oon ber Jpauptfumme ju fürten, (i's ift

oorgetommen, bafe ber ;5u für^enbe 33etrag größer luar aU bie Sc^ulb.

2)er ißerfaffer fprid^t bem S^ulöncr bag died)t ber ^ürjjung ab. Gr

ücrlangt, ba^ bie ©örfen,^uIaffung6fteKen ben Sd^ulbnern, meldte bie 3"=

laffung ifjrer Obligationen beantragen, bie ^f(ic^t auferlegen , bie ein=

gelöftcn 3in'5f<^fi"e einer i^erlofung^fontrolle ^u untcrroerfen unb, im

^alle ber 'iluelofung, ben Ginrcic^cr ber 3i"^fd)eine ^u benachrichtigen,

hierbei lä^t ber i^erfaffer freilid() bie fcf)mierige <}rage unberül)rt, roie bie

Erfüllung berartiger 'in'rpflidjtungen feitcnö ber 3ulnffungöftclle erymingen

roerben foU. — Sei ber grofien 53eteiligung beä einl)eimifd^en ^apitalö an

auölänbifcf)en Staat^^anleiljcn unb bei ber geroaltigen lö'oi)C ber Summen,
roelc^e in folc^en 3lnleil)en angelegt finb, ift bie im legten Aapitel oom

i^erfaffer befproc^ne ^yragc, mdd)e 'DJiittel ber Staategläubiger sur S8e=

friebigung feiner ?3^orbrungen ^at im '^aüe bee Staatebonfrott», b. ^.

roenn ber fd;ulbnerifd;e Staat nic^t ^aljlen roiU ober nidjt ,5al)len fann,
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t)on 6c[onbrer ^B^icf^tigfeit. 3)a§ ,3i^^if'^c'^t ""^ '^'^^ internationale 'i^rinat^

red^t Dermöi:ien nid^t ben ©laubigem roirffanie 3(nerfennung ifirer^orbrungen

gu oerfdfiaffen. ©ine gefe^lid;e Drganifation ber ©laubiger üon 'äu^-

Ianbganleil)en gibt e^ in ben Äulturftaaten nid^t. ^n 2)eut[djlanb Ijaben

in einer Steige oon fällen bie an ber (Smiffion beteiligten Manien bie

'isertretung ber ©liiubigerintereffen übernommen. Srftrebengioert märe

aud^ für 2)eutfd;lanb eine auf breiter ©runblage beruljnbe ftänbige

^ntereffenoertretung, mie fie (Snglanb in ber au§ priüater ^nitiatioe ent=

ftanbnen „Corporation of Foreign bondliolders'" befi^t , loeld^er bie

ftänbige Überiüadjung unb 5i-<efd)ü^ung ber Siechte unb ^ntereffen oon

^nl)abern öffentlid;cr ©d;ulbt)erfd)reibungen obliegt, ©egenüber böö-

loiHigen ©dt)ulbnern bleibt aUerbing'o im prioaten unb öffentlid)en 3ied^t

ber 3'^^^"9 ^"^ eind'Öß 53tittel. 3Benn man nun aud; bem ©taate ba§

iReä)t ber ^nteroention für feine alä ©laubiger eine§ anbern ©taat§ ge=

fd^äbigten Slnge^övigen pfpredjcn muf5, fo fte^t folc^en ^nteroentionen

bod; ^äufig bie ©efal)r internotionaler S^erraidlungen im 2ßege. 3ll§

einen Slultoeg empfiel)lt ber 3?erfaffer baljer bie Sdjaffung internationaler

'-Vereinbarungen jum ©c^u^ ber ©taatggliiubiger unb bie ©d;lid^tung ber

an§ ^Inleibeoerl^ältniffen entftel^nben 6treitigfeiten im 2l5ege fd;iebs=

gerid^tlid&en 2lu€gleid^§. Sei ben ^ortfdjritten , meldte ber ©ebanfe

fd^iebggerid;tlid^en 2luggleid^g im Seben ber 58ölfer überl^aupt gemad^t

l)at, ift n)ol)l ,^u l)offen, bafe er aud^ bei öffentlid^en auglänbifd^en ©taat§=

anleil)en Slnroenbung finben rairb; eg bebeutete eine meitre ©tufe melt*

tüirtfd^aftlidjer ©ntroidlung. —
(^§ ift atö ein befonbreg 33erbienft be§ 3]erfaffer§ an^ufe^n, bie

9ted^t§perl)ältniffe ber öffentlidien Slnleiljen jum erftenmale in ber in=

unb au§länbifdE)en Siteratur fijftematifd; be^anbelt ^u l^aben. Sei feiner

leidet fa^lid^en flaren Slugbrudäroeife fann ba§ Suc^ al§ eine roill=

fommne ©rgänjung jum „Saling" betrad^tet roerben , meldte aiid) für

ben Kaufmann oon "^ul^en ift. 2)a§ bem 33ud)e beigefügte alp^abetifd^e

9legifter bürfte feinen praftifd^en SBert no(^ erl)öl)n.

Serlin. m. %xx\d).

Sifjncr, Dr. ^uliuS: 2)ie beutfd^e Sabaffteuerfrage. Seipgig 1907,

21. S)eidjertfd;e Serlag§bud^l)anblung 9^ad;f. (©eorg Söljme). 305 ©.

2)ie Steic^iöfinanjreform bilbet jurgeit ben Slngelpunft unfrer innern

^^olitif. ©ine Summe oon 2— 300 tiZiÖionen Wtaxt jäljrlid; aufzutreiben,

ift feine ^leinigfeit. @§ ift oielme^r bie größte Slufgabe, bie ber j^inan^-

rertoaltung be§ 5Reid;§ feit ber Sieidj^grünbung geftellt rouvbe. Siö je^t

fonnten mir au§ bem Sollen rairtfdjaften. ©elbft eine mi^glüd'te ©teuer,

roie bie g^a^rfartenfteuer, fonnte fein ernftlidjeS Unl)eil anridjten, ba fie

feinen erl)eblid^en Eingriff in bie ©teuerfraft ber Seoölfrung barfteßt.

^e^t aber roirb e§ ernft. 3'^'*'^ "'öre e§ läd^erlid^, oon einem fo reid;en

unb rool^lgeorbneten ©taatlroefen raie bem 3)eutfd)en 5Reid^e ju be-

l^aupten, bafe e§ feine finanjiette Selaftung nid;t meljr tragen fönne.

Slber e§ gibt bod^ fd^lie^lid^ eine ©renje, too biefe Saft al§ brüdfenb

empfunben, unb roo e§ immer fd^roerer roirb, fie gteid^mä^ig auf bie

©d^ultern ber ©teuerträger gu oerteilen. S)iefe ©renje mu^ je^t über*

22*
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f(i)rittcn uierben, unb c^? tft ba[)cv crflärlid;, bnji ba€ adijomcinc .^nter-

cffe fid; mit i'iröfever (rnenjic al«; jomal-o iior(}er auf bie Jrai^c bev ®teuer==

refortn rid)tet. 2iUr finb alle über.^euiTit, ba^ baß ^id evvcidjt merben

fann. 2lber ber $i>ei^ ^u bicfcm ^icle ift nod) in oöUigeö 2)unfel ge=

l)üUt. Unb bie iHec\icrunö foiüol)l wie bie Parteien finb ängftUc^ be=

inül)t, es porläufic^ bei biefem nnjftifc^en 'Xunfel ,^u belaffen.

33ei biefer alli^emeinen Unfid)crt)eit ber 'DJieinuni'^en ift eine fiifd)e

unb iücfl)ali(ofe Grfliirunci eine maljxc ii>oljItat. (^ine fold)e liei^t in

betn ^iffnerfdjen ^ud)C vor, unb fd;on aue biefem (Mrunbe uerbient e»

bie aUc\emeine ^JUifmertfamfeit , bie fid; il)m alebalb ^^ugemenbet ()at.

^er 'i^erfaffer l)at feinen ^^been fpäter nod; in einem 'l^ortra^e, ber unter

bem Jitel „®ie ^teidjsfinanjreform" in bemfelben i^erlage erfd;ienen ift,

eine fd^ärfere 3"fP'i""fl tueineben. (ir befürwortet barin au^er ber

3i(;(arrenbanberoIefteuer, um bie es fid^ in bem (}ier ,^u befpred;enben

33ud)e I)anbelt, eine 33ranntmeinfteuer unb eine ^Jlusbeljnunct ber (£rb=

fc^afttffteuer auf bie Defsenbenten. iDie 3i9rt'^i'-'"fteuer foU 50, bie

33ranntn)einfteuer 7U, bie tSrbfd;aftsfteuer 60 9}Jiüionen einbringen, \vo=

mit alfo ein Grforberni^ oon 200 'IJülIionen Matt tjebecft fein mürbe,

^mmer roieber betont er, bafe fid; bie ©enu^mittelbefteurung in 2)eutfci^-

lanb in einem grabesu embryonalen ^"ftanbe befinbe, bafe alle Kultur=

länber fie in roeit f)ö()erm Ma^e ausgebaut l)aben, ^a^ eg feine ge=

redjtre unb leidster ju tragenbe 3trt ber Sefteurung gebe. (S'nglanb be=

lafte ben Jabat mit 6,44 93it., ben Sd;nape mit 7,92 l)3if., bie @rb=

fd;aften mit 9,17 'DJif. pro ^opf ber 33ei)ölfrung
;
^ranfreid) öen J:abaf

mit tj,80 9Jif., ben gc^napg mit 6,55 ^if., bie ßrbfdjaften mit 4,12 'M.;

^eutfc^Ianb aber begnüge fid^ bei bem 3:abaf mit 1,45 Wt., beim

3d)nap§ mit 2,3:! W\i. unb bei ben ßrbfrfjaften mit 1,20 ÜJlf. im

'^^urdjfc^nitt. SDanad) märe alfo burc^ biefe brei Steuern allein jeber

Gngliinber mit lo,53 '33if., jeber Jran.^ofe mit 17,57 ^J)Jf., bagegen

jeber I^eutfc^e mit 4,98 9Jif. belaftet. Wian mag über bie non l'iffner

befürwortete ^-inan^ireform benfen mie man miH, fidler ift jebenfalls, ba^

aufeer bem Öranntmein unb bem iBier auc^ ber 2 a b a f im 'i^orbergrunb

ber SDi^fuffion fte^n roirb. Unb mer fid; ba ein Urteil bilben roill, ber

roirb auc^ an bem Siffnerfc^en ^ud)e über bie 3;übatfteuerfrage nic^t

Dorbeige()n fönnen. ^cx ^ier fpric^t, ift nid^t nur ein ^3Jiann ber ^kajig

— ber ißerfüffer mar 15 ^aijxe lang felbft 3i9arrenfabritant — fonbern

auc^ ein grünblid)cr 3:l)eoretifer, ber fein 5)Jaterial oöüig bcl)errfd)t unb

es flar burd)bad)t l)at. Gr ift enblid; aud; ein (Sd;riftfteller oon einer

feltnen ^-äl)igfeit, ben trodnen Stoff ,^u geftolten unb iljm einen, id; möchte

fagen fünftlerifd;en Sd;liff ^u geben. küxj{ bas 53u(^ ift eine ber roert=

DoUften trrfdjeinungen auf bem ©ebiete ber Steuerfrage, unb es ift nur

^u bebauern, ba^ bie anbern Steuerprojette, bie bei ber ?^inan,^reform

in Arage tommcn roerbcn, nid;t eine äf)nlic^ einge^nbe unb grünblic^e

2;arfteliung gefunben ^aben.

^er ^^erfaffer gibt ^unöd;ft eine erfd;öpfenbe i>orgefd;id;te ber

beutfd;en 3:abafbefteutung. tir bcmüf)t fic^ babei insbefonbre dreierlei

nadjrumeifen, nämlid; ^uniid;ft, ba^ bas labaffteuergefe^ bes ;3al;reö 1878

feine mcfentlic^e '-l^erminbrung bes labaffonfums , ferner baß fie feine
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3t6uianbrung ber ^nbuftrie ,^ur g^olge get)abt Ijabe, enblic^ , ba^ aud^

bas is r b r i n g e n b e r § e i m a r b e i t unb grauenarbeit ntdjt eine ^^oline

ber er^ö^ten 33e[teurun(^ (\eroe[en fei. ^I?on großem ^ntereffe finb babei

bie Slu^fül^rungen be§ t^erfaffers über ben legten ^^unft, bie .^eimarbeit.

Qx lüeift in einer meine» Grad;teng über.H'ugenben 2ßei[e nad^ , ba^ bie

Heimarbeit feineämegg oon ben g-abrifanlen beförbert, [onbern ba^ fie

i{)nen im ©egenteil oon ben 3{rbeitern aufgejroungen mürbe. 3(ud^ bei

ber jineiten ^fiefe, ba^ bie 2tn[ieblung ber 3i3«i"i^e"fa^i^ifation in ®üb^

beutfc^Ianb nid)t 5yoIge ber erljö^ten ^efteurung auglänbifd^er 2^abate ge=

roefen fei, mirb man bem 2ierfaffer beiftimmen fönnen. 2)od; irrt er,

menn er glaubt, 'oa^ bie ^iöiii^enfabrifanten in i(}rer ']3iel)r^eit anbrer

2)?einung gemefen feien. 33ei einem ^robuft, morin befonberS bei bem

für ben 5J{affenfonfum beftimmten 3:eile ein fo au^erorbentlid; I;o^er

^ro.^entfal 3Irbeitslo^n ftedt, ift e§ fe(bftoerftänblid), baf5 bie gabrifation

ben billigen Sörjnen nad^gef)t unb nad;ge£)n mu^. ©d;mierig ift bie @nt=

fd^eibung über bie erfte unb roid)tigfte ^^rage, nämlid^ bie, ob ba€ @e*

fe^ üon 1878 eine 33erringrung beä iCabaffonfum» ^ur 3^oIge gef)abt

i)at. ®ie 53ered^nungen Siffnerg finb oom ^eutfd^en 3:;abafDerein mit

großer ßnergie al§ unrid^tig befämpft roorben. Unb menn man bie

beiberfeitigen 31ugfü()rungen nad^prüft, mirb man in ber 3:;at gu einem

iiou liquet fommen. SDie eigentümliche ®d;roierigfeit liegt barin, ba§

ber 2;abaf eine faft unbegrenzte ^altbarfeit Ijat, alfo jahrelang gelagert

roerben fann, unb bajs man über bie ©rö^e ber Sager feinerlci Ütadjroeife

bcfi^t. 5)^an fennt nur bie jäfjrlid; neu eingefüljrten 2:abafmengen. ^n
n)el(|em Umfange biefe ober bie auf Sager befinblic^en 2)lengen in ben

einzelnen ^aljren ^um ^onfum tjerangejogen merben, ift gän^lic^ un=

befannt. Siffner bilbet nun brei grö^re ^^erioben ber itabateinful^r, öon

1861—75, 1876— 90 unb 1891—1904 unb rechnet für öiefe eine aü-

mä^lid^ (oon 1,49 auf 1,59 kg) fteigenbe jalirlid^e ^opfquote beg 2;abaf;

lonfumg ^erauä. $Der beutfdje Xabafoerein gruppiert bie ^erioben anberö

unb fommt banad^ ^u einem erl)eblidjen 3^üdgang im 21nfang ber 80 er

^a^re. ^d^ mu^ gefte^n, baf^ id^ bie lettre 2lnfic^t für richtig ^alte,

aber ber 3tnfirf)t bin, baji biefer Stüdfgang nid^t nottoenbigerroeife eine ?yolge

bes erl)öl)ten 3°^^^ geioefen ^u fein braudjt. 2)ie erfte §alfte ber 80 er

^of)re mar nic^t nur bie ^eriobe ber größten beutfc^en Sluäroanbrung,

fonbern audj für oiele ©egenben "iDeutfc^lanbS bie ber tiefften mtrtfd;aft=^

iid^en ©epreffton. ^abur^ mürbe ber JRüdgang be§ ^onfum§ in ge=

genügenber SBeife erflärt merben. Sine meitre Unterfud^ung roibmet fd^lie^=

üä) ber iöerfaffer ber %r:a%e, ob ber Stufroanb beg beutfdjen 9^aud^er§

für ben Stauc^genufe fic^ in ben legten 3al)räel)nten er^ö^t l)at, ober ob

er, mie oon feiten ber 2^abafintereffenten zeitroeilig behauptet rourbe, eine

unoeränberlid^e @rö|e barftellt. ^m le|tern glatte mürbe eine ©teuer=

erl^öfjung notroenbigerroeife eine ^ßerminbrung be§ ^onfumg ^ur ?yoIge

l^aben, rooburc^ bie beabfid^tigte 5)Je^reinnal)me ftar! oerminbert merben

mürbe. Siffner fommt nun auf ©runb einer fd^arffinnigen Slnalpfe be§

oor^anbnen itatfac^enmaterialg ju bem @rgebni§, ba^ ber ©elbaufmanb

pro ^opf ber 33eöölfrung für ben jäl)rlic^en 3flaud^genu^ in ber ^^eriobe

1877/1905 oon 5,67 mi auf 9,48 m., alfo um^ 3,81 m. geftiegen
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fei, iiiä()renb bas Stcucrauffommcn nur uon 40 '^fg. auf 1,17 llif.,

alfo um 77 '^.sfg. [tiofl. (S^f, oerbltebo banad) ein DÖÜig abgabenfreier

Diel)raufioanb öon 3,04 IKf. Der '-öerfaffcr fnüpft baran öie '-öemerfunfl,

baB Üait ber befiud^teten Clualitäteoerjd}led;trunc^ feit bem 1878 er ©efe^

eine nnmenfc in'rfeinrung bevs ;Haud)iU'»iMft"ö eingetreten fei , eine iüal)re

A2)i;pcrtropl)ie. 2)er üor :">0 ^i^^)!"»-'" ic^jon oeriüöljntefte :')iaud)er Cl'uropae,

ber l^eutfdje, ()abe bi€ [)eute bie /"veinlicit feinet :'l{aud;iv'nuffee abgaben^

frei um 53 "^ o gefteigert. söcfonbere fei baö auc^ in ber immer raffi--

niertcrn äußern 'Jlu^ftattuna ber Giften, £äben ufro. jutage getreten,

jöorin allerbingy ein crl)eblid)er unb rec^t überflüffiger Jaftor ber '^irei-o^

ficigrung liegt.

l'iffner gel)t nun meitcr auf bie Steuerprojeftc ein , bie feit bem

5al)re 1878 \iufgetaud;t finb. Qv oermirft ba^? 'Monopol, nidjt meil e§

an fic^ ungeeignet, fonbern meil ber Äreig ber am labaffonfum inter-

effierten ^^.iierfonen in SDeutfdjlanb fo aufeerorbentUd^ grofe fei, ba^ ber

i^erfudj einer 2)urd)fül)rung aU auöfidjtslo^ betrad;tet roerben muffe.

3Iud) lüerbe bie (Xntfd)äbigung ber ^ntereffenten fo foftfpielig fein, ba^

nad) '^tbjug aller Soften faum auf einen großem '33tel;rertrag aU etina

70 'DlJiüionen Wd. ^u red;nen fei. (i'benfo oermirft ber '^erfaffer bie

g^afturatoertfteueniorlagen ber ^liegicrung au§ ben ^a^ren 1893/95 unb

bie 'i^orlage über bie (I"r()ö^ung ber biet)erigen Steuer= imb 3oUfä|e

aue bem ^ai)te 1905. ^Boden Öeifall bagegen finbet bei il)m ba^l

3igarettenfteuergefe| , ba«S er grabe^u aU ein ''Dtufter ber @efe^gebung§=

fünft bejeic^net. CS'r roeift nac^, ba§ bie befürchtete ©efä()rbung ber ^n=

buftrie in feiner 3Beife eingetreten fei, ba$ ba^ finanyede (2rträgni'§ aber

burdiauä ben 3?orau6fe§ungen entfproc^en ^abe.

Sine folc^e Sanberolefteuer befüriüortet er nun audj für bie ,'^igarre.

2)er ^Jiauc^= unb ©c^nupftabaf muffe »üegen feiner relatio I)o()cn Öe=

laftung unb alö ©enu|mittel ber ärmeren klaffen gan,^ unangetaftet

bleiben, bie ^igörette fei burd; ba^ neue ©efe^ genügenb belaftet. ^^
bleibe nur bie 3iflöi''^f' ^'^ bi§[)er in ungered;ter ^^i>eife beoorJiugt

roorben fei. Viffner berechnet für ben 3uiarettenraud^er nad) bem neuen

©efe^ eine Selaftung von 25,6 ^'u be§ ©elbaufmanb^i, für ben ''pfeifen-

raud;er, ^auer unb gdjnupfer eine foldje düu 19,3'%, für ben 3iflarren=

raud;er aber nur eine foId)e oon 1 1
,6 " u. 2)ag ^^id einer geredeten Se=

fteuern müßte alfo eine "iNcrboppUing ber 'iH-laftung beim 3ii^an-en=

rauc^er fein, ßö mürbe erreid)t burd; eine 53anbcro(efteuer , toeldje bie

ßigarren im 'i^erfaufepreife oon Ijöc^ften^ 4 '^>fg. mit 3 Dif., bie

Don [)öc^ftenö 7 ^^fg. mit 6 !)JJf. bie oon l)öd)ften« 12 ^^fg. mit 12 3)if.

unb bie noc^ teurem mit 24 'M. für je 1000 Stürf Zigarren belaftet.

3^ie 4 ^!]ßfg.=3iflarrer ^ie faft auefd^liefUid) an^i einljeimifdjem 2:abat l}er=

geftcUt mirb, ift bie ^iflarre beö fparfamon 9{aud;crü, bor bei einer 5>er'-

fteurung möglidjermeife ^ur 'i^feife übergel)n mürbe, '^a^ mufj burc^

einen nitbrigen Stcuerfaß Der[)inbert merben, ber ben 53ertauf einer leib-

lichen Zigarre ^u 4 ^^vfg. ermöglicht. Diefe Steuer mürbe 12^1-2^ o ber

^Xaucfjer treffen. Die breite l'iittelfdjidjt ber bi6l)erigen 5 unb 6 ^fg.^

^)iauc^er, bie ^ur^eit 70 ' 2 " « aller 3i9<Jtre»rauc^er au^mac^en, mufe fic^

fd;on mit einer ^^reiöerl)öl)ung oon 1 ^fg. für bie 3^0^^'^^ abfinben.
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2)ie bigf)evige 5 ^fg.^ßiöfi'^i^e' i'ie ^ium 2;ei( nu§ ein^eimtfd^em Zahat

be[tef)t, roirb 6 $fg., bie bi^ljerige, meifl burc^roeg au# 3tuglanbtabaf

befte^nbe G ^fg.=3igarre roirb 7 ^:pfg. foflen. ^er 7 ^fg.=5)tauc^er, ber

fc^on feineren ©enüffen nadige^t, fommt mit ben Siauc^ern ber 8— 10 ^fg.=

3igarren in bie III. 5l(afje, bei ber bie iNtrteurung ber 3190^^1^2 1^'2

bis 2 ^fg. betragen roirb. 2hif bie[e 5l1affe entfallen runb 10 "/o aller

9taud^er. 2)ie [e|te klaffe ber 2upgraurf;er roürbe aud; nod; eine

{)ö^re 33elaftung ab bie oon 24 m. per 1000 6tüc! mit Seic^tigfeit

tragen fönnen. Siffner i[t überzeugt, ba^ bei einer folc^en 9{eglung

feine S3eränbrung im 3i9arren!onfum im attgemeinen unb teine nennend*

merte 5ßerfc^iebung im 'i^er^ältnifS ber klaffen untereinanber eintreten

roerbe. 'HüerbingS rcäre bei btr @infü(}rung ber 33anbero[efteiier eine

tiefeingreifenbe ^a^regel, bie befonber^ ba§ roeftfälifdje ^robuftioni=

gebiet treffen roürbe, nötig: ba§ 5Serbot ber Heimarbeit.

2)ie ?^rage ber Heimarbeit ^at fc^on bei ben iserf)anb(ungen über

bie gabrifatfteuer eine Sioüe gefpielt. (Später ift [ie oon fosialpolitifd^er

Seite aufgegriffen roorben, unb man i)at roegen ber großen gefunbl)eit=

Iid;en ©droben, bie biefe g^abrüationsroeife für ^robujenten unb ^on-

fumenten im ©efolge ^at, ein üöHigeS Sterbet ber Heimarbeit geforbert.

?yür Siffner fommt biefe fojialpolitifd^e Seite ber ?^rage roeniger in 53e-

trac^t als bie fteuertec^nifc^e. Sei einem 9öegfall ber Heimarbeit roerbe

an ber Kontrolle jä^rlid) ein ^Betrag oon 2 V2 SHEionen Tit. erfpart

roerben. 2luf etroa ^'2 DJlillion Wd. |ä§rlic§ fei ber ©teuerbetrag gu

ueranlagen, ber oon ben H^in^ai^^eitern aud^ bei forgfältiger Kontrolle

befraubiert roerben fönne. Somit ergebe ftd^ beim SBegfaÖ ber H^^*"^

arbeit für ben SteuerfiSfuS ein ©eroinn üon jä^rlicl^ 3 "DJüllionen Wd.

^a^ bamit au§erbem eine in fo,^ialpolitifd}er unb ^t)gienifd;er H'^mt
fc^äblid;e SlrbeitSroeife befeitigt roerbe, fei ein Vorteil, ben man gern

mit in ben ^auf nehmen roerbe. 2)er g^abrifant fjabe nad; bem früher

2(uSgefü^rten fein ^ntereffe an ber ^onferoierung ber Heimarbeit. dTxd)t

in öetrad^t fomme bei einem folc^en 3Serbot ber fleine H'^^^i"^")'^'^'^^^/

ber bie 3i9arren in feinem iQaii'ie für eigne Sflec^nung Ijerftellt.

2)iefer fei felbftänbiger g^abrifant unb roerbe ebenfo roeiter befteljen

fönnen, roie e§ unter äl)nlic^en gefe^lid^en Seftimmungen in ben i^er=

einigten Staaten ber %aü fei. 'SelbftDerftänblic§ muffe eine @ntf(^äbigung

ber in il)rer ©rroerbSarbeit bebrol)ten H^'^^'^'^^^^ter eintreten. Sei bem

g^abrifanten fei eine ©ntfd^äbigung nicbt erforberlii^, ba er ja felbft fein

^ntereffe an ber Hei'^^'^^sit f)^^^- ®i^ -Öö^e ber ©ntfc^äbigung be=

rechnet Siffner in folgenber 9Seife. @r nimmt an, ba^ etroa 30 000

Heimarbeiter oor^anben finb. SllS oöllig auereid^enbe ,
ja red^t an=

ftänbige ßntfc^äbigung legt er bie ^'dl^tt beS burd^fc^nittli(|en Sal)5eS=

oerbienfteS für 2 '^ai)xc jugrunbe. ^er burc^fd^nittlid^e ^a^resoerbienft

beträgt aber nad^ ben eingaben ber 3:abaf§berufggenoffenf(^aft 555 5Rf.,

fo bafe eine entfd;äbigung§fumme »on 16 V2 '^M. Wd. ge^a^lt roerben

müfete. (Sine Summe, bie burc^ bie jät)rlid;e (SrfparniS oon 3 Will. 5}if.

in 6 :3ö§'^en eingebracht roäre.

Hier liegt groeifelloS einer ber fc^roäc^ften fünfte be§ Siffnerfc^en

i^orfd[)lagS. 2)al äierbot ber 3iö'^'^'^s"§£i"^'^^^^i^ "'^'^^ f"^ ^^^^^ ®egen=
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bcn, bcfonbcvö für 3i'c[tfalen, eine i]rabe^u üerl)änflini§iio(Ie äBirfung

()aben. Tic bortigen .ncimnibeiter l)aben fid^ auf bie bi^Sfjerige 'ükbeit^3=

roeifo eingoridjtet iinb bhifjnbe 3lnfieblungcn gefc^affen, bic eben nur auf

ber 0)runblage bev .peimavbcit beftclju fönnen. IHan benfe nur an bie

in bcn .v^aufcrn unb in ben tlcinen i.Hdcm)ivtfd)aften [ted'enbcn i^apitalien,

bie bod) nidjt Don (jeute auf morgen liquibiert luerben fönnen. Jür bie=

jenigen, bie nid;t in ben ju errid;tcnben (Vabrifcn Unterfunft fmben,

lüäre eine (?ntfd;äbigungefumme uon 555 Wit. ein armfeligeg 3(quiüalent.

<5ie ipürbe nidjt entfernt reidjen, um aud) nur il)re Sc^ulben ^u becfen.

Unb ift ev ferner rid;tig, baf? bie ?5abrifanten feinerlei xUnfpruc^ auf

Ci'ntfdjäbigung bätten? ^-ür uiele, namentlid) für bie fapitalfd;n)ad)en

Unternel)mer würbe basi '-Iserbot bcr .r^cinuubcit un^tüeifelljaft ben l^iuin

bebeuten. Diur bie (^jrot3inbuftrie mürbe ben ^isorteil [)abcn.

3)er jmeite bebenflidje ^unft be§ Siffnerfd^en ^rojeft^ ift bie 3^rage,

ob eine ftarfe ^;iief)rbelaftung ber S'Ö'^^'rß i" '^^^ '^^^ f^i*^^ 3>cränbrung

im 3:abaffonfum , alfo eine 'i^eröriingung ber ^ißö'^re burc^ bic ^^feife

jur '?yülge liaben mürbe, ©croifj f)at idiffner barin dhd)t, ba^ Die ^tug=

gäbe bes beutfd;cn ^igarrenraud^er^ fid; feit ,vöci ^aljrjeljntcn mefcntlid;

gcfteigert I)at. 2tber ift eine meitre er()eblid;e Steigrung möglid; ? Siffner

nimmt fie aU felbftuerftiinblid; I)in. 2)ie (5rfaf)rungen in anbern Sänbern,

in ©nglanb, in ATnnfreid^ muffen un^ jebod; ftu^ig mad;cn. ß§ gibt

eben and) ()icr eine ©ren^e, bic nid)t überfdjritten merben barf. 2Benbet

fid^ aber eine erl)eblidie 3*^^^ ^^^^ fparfamen ?){aud)er ber pfeife ju, fo

;;erflie§t ein großer 3:eit bee fteucrlid;cn 'I"ltel)rertragä in nic^t». 3)enn

ber ^feifentabaf mürbe ja nac^ bcm 2iffncrfd;en ^4>rojeft oon ber Steuer

unberü()rt bleiben. Statt bcffcn Ijätten mir maffcn()afte 2Irbeiter=

entlaffungen. T\e 53ebenfen mürben geringer fein, mcnn mir ung in

einer 'iseriobe mirtfc^aftlidjcn Süiffd^mungs befänben, menn mir mit einiger

Sic^erl)eit auf eine meitre Steigrung beö @elbIof;ng ber XMrbeit red)nen

bürften 2)aö ift aber augenblicflid) Iciber nicf;t ber %aÜ. SBenn mir

ben tatfäd)lidjen ©elbaufmanb be» beutfc^cn 'Jlrbeiterö für S^abaffabrifatc

mit bem bes englifcf;en unb fran,^öfifd^en ncrgleicf;cn — eine 53credjnung,

bie l'iffner leiber nid^t angefteHt Ijat — fo mürben mir ma(irfd;ein[id)

finben, bap er im inn()ältni'§ ^um (finfommen l)ö()er ift, als ber ber

beiben anbern. '25a§ er nod; meiter gcfteigert toerben fann, mu^ alfo

minbeftens ale smeifeüjaft be^cidjnct merben. ^er isergteirf; mit ber

Zigarette ift l)ier nid)t bur(^fd;(agenb. ^i-nn bei biefer Ijanbclt ci? fid;

um ein ^luruÄobjeft, ba^ ebenfo mie bie teure 3Ü}orre ofinc ^"'cifel nod;

eine [)ö{)re ^öelaftung tragen mürbe. 2)ie oifl<^i"i^<^ if* ^^^^^ '^<^^ ©enu^-

mittcl ber iUiaffe. ^n bicfem ^i'fnmmenbange mag aud; noc^ barauf

aufmertfam gemad;t merben, baf? nad; ben 2iffnerfd;en ©teuerfä^en für

bie 5 '4>f9-^3i3örrc eigentlid) übcrl)aupt fein '^(a§ ift. 2)ie 4 ^fg.^iQa'^»-'

fon mie bieder 4 ^^^fg. foften, bie 5 ^^^fg.-3igrtrre aber um 1 ^^fg., alfo auf

> ^fg. oerteuert merben. (^rabe bie 5 ^fg.sSißö'^r^ ift ober bie eigent=

lid^e ^igaii^e ^e^ fleinen 'lllannee, baei ?Hüdfgrat bcr ^ig'irrnfabrifation.

i'iffner felbft madjt fid) eine 'ikrec^nung ^u eigen, monad; 54*^0 aÜer

Zigarren 5 ^fg.= Zigarren finb. (5r nimmt alfo alg felbftöerftänblic^ an,
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ba^ mefjr aU bie Raffte aller ^iö'^^'^"^"''"^^"^^^"' ''^^"^ ^"^* ^^^ 2öimper ju

judten, 20 ", u me()v für if)ren ^Kauc^genu^ ausgeben icerben.

©0 bleiben al|o aud; nad) ber grünblid;en unb glän.^enben Unter^

fud^ung Siffner^ nod; mand)e ^»^roeifel befielen. 23ei ber eigentümlid^en

©ntiüidlung, bie bei un§ bie SCabatfabrifation unb ber liabaffonfum im

2aü\e ber legten ,3a[)rse()nte burci^gemad;t i)at, \\t jebc Steuererijötjung

ein ©prung in§ ©unHe. 2Iud; bie fd;arffinnigfle ^eroeigfüfjrung fann

ba§ 33ebenfen nidjt befeitigen, ba^ eine roefentfid^e Steuerer^öljung mit

großer 3öa^rfd)einlid;feit ^ur 3>erbrängung ber ^'Ö^rre burd) bie ^]]feife

füt)ren mu^. Unjraeifeüjaft faun, rein fteuertec^nifd; betrad;tet, an^ bem

2:;aba! mel)r ^eraugge()oIt luerben, aU e§ bei un§ ^ur ^eit gefd;ie(;t.

-I)a§ 5eigt unä ein 'Slid auf ©nglanb unb 5rc'"f^"'^i'^- 2Iber bei jeber

©teuererl)öf)ung nui^ man in S'ied^nung jiet^n, bafj baburd; eine 3^abrifationö=

roeife in lijxen ©runbfeften erfd^üttert roerben fann, bie grabe in ben

ärmften Steilen S)eutfd)Ianb§ au^erorbentUd^ fegengreid; geroirft l)at.

Ratten mir bie 9taud)gerooI)n^eiten ©nglanbg, fo raären ^unberttaufenbe

üon 3{rbeitern übcrflüffig, benen bie 3'9fli'i^eni"^"ftrie ?u einem menfc§en=

loürbigen ^afein oerljolfen E)at. 2)ie SJaljI 3n)ifd;en biefen beiben 3nter=

effen, bem fteuerpoIitifd;en einerfeitg unb bem fosialpolitfd^en anberfeit^

roirb uns nid^t erfpart bleiben.

33remen. SBil^. SöE)mert,

©erloft, Dr. aStl^elm : 35ie fantonale 33efteurung ber Slftiengefellfdjaften

in ber ©d^roei?. (©onberbrud au^ ber „geitfdjrift für fdimei^rifd^e

©tatiftif", 42. 3a{)rgang, 1906.) «ern 1906, %. grande. 8 ". X
unb 264 ©.

^3Jad; einer furzen Überfid)t über bie löirifd^afttid^e unb finanzielle

53ebeutung ber fdiroeisrifd^en 2{ftiengefenfd;aften, einem ftatiftifd;en i^er=

gleid; ber ßntroidlung biefer ^Korporationen in ben Sebeutenben Staaten

®uropa§ unb einer 3"[ömmenfteIIung ber roid^tigften ^'J^^ß'it'rgebniffe

für bie einzelnen Kantone roenbet fi^ ber S^erfafjer fofort bem eigent=

liefen 'Xi)e\na ^u. ^on jraei oerfd^iebnen ©eiten fud^t er babei feiner

älufgabe geredjt ?;u raerben. 2)er erfte ^eit feiner ©d^rift entljält eine

f9ftematifd;e Überfidjt über bie in ben oerfd^iebnen Kantonen geltenben

fteuerredjtlic^en 53eftimmungcn, foiueit biefelben auf 3tftiengefellfd;aften

Slnraenbung finben. ©d^on ()ier gliebert er bie einzelnen Slrtcn ber 23e''

fteurung in brei grö^re ©ruppcn. ^iiiöd^ft roerben biejenigen Kantone

be^anbelt, in benen bie §eransiel)ung ber ^ilftiengefettfd;aften ju ben

Saften be§ ©taatgl)au6^alt§ in 2tn(el)nung an ein bereite t)orf)anbne§

Dbjeftfteuerft)ftem oor fic^ ge()t. ä(n ^roeiter ©teile jene, in roe(d;en biefe

©efeüfc^aften ä§nUd; roie pf)i)fifd;e ^erfonen jur @ntrid;tung oon ©ub=

jeftfteuern fierangejogen roerben. Unb fd^lie^tid^ an britter ©teile bie

fleine ©d()ar berjenigen .Kantone, in roeld^en eine eigne ©pe^ialfteuer

objeftioen 6()arafter§ 5U biefem Se^ufe auSgebilbet roorben ift.

3ur erften ©ruppe gehören: Stppen^eE S.'9t()., 255aQi§, ©enf unö

^reiburg, alfo üorroiegenb romanifd^e ©ebiete, in benen fic^ ber ßinflu^

ber franjöfif(^en 33er^ältniffe bemerfbar mad^t. 3)ie in S8etra(^t fommenben

©teuern finb ^auptfäd^Iid^ 3mmobiliar= unb aJiobiliarfteuern. SBenn
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aud^ biefe Ic^tcrn mitunter ben Diamcn 'isormö^^enefteuern führen, fo

()anbelt ee ficf) babei bocf) nur um lPcrmpl^en^obioftfteuern.

3)ie ^ m c i t e ©ruppe umfafet meitauÄ bie ^33ic[)r^al)l aller .'Rantone,

^nfolt^e ber l1ianniiValtic\fcit ber i'xd) bei einer '^elaftunc^ ber ^JIftien =

cjefcUfcfjaften mit Bubjeftfteuern eriU'benben 'Jliöi^lidjteiten gelnncjt ©erloff

()ier ncuerbin(3e \n einer £d)eibuni^ in pier (^rö^re Untergruppen. 2)ic

erftc ron biefen (bie .^'antonc Dbroalben, ^effin unb ^^afellanb umfaffenb)

befteuert in (^leidjer 'iBeife [oraof)l bie 3IftienflefeU[cf)aften mie aucö beren

XHftiondre (S'ine anbre Unterc^ruppe (mit ben elf ilantonen 'Bd)mi)^,

i)iibn)alben, :i:()ur(^au, Uri, ©raubiinben, S(^afft)ttu[en, 'Jfeuenburi), IHargau,

Sno,, 53ern unb 3o(ot()urn) besteuert lebiglid; bie ^ftiengefedfc^arten unb

liifu beren 3(ftionärc fteuerfrei. t5ine roeitre Untergruppe (bie Hantone
^Ippen^'ü 9l.0)i^. unb Supern umfaffenb) ^ie^t bie Slftiengefeflfd^aften

nur ^um J^eil, bie 2Iftionäre bagegen uneingefd)ränft ?iu ben Saften beö

^aue^alt§ ^eran. (Sine le^te Untergruppe (,^u mclc^er bie Äantone

21'aabt unb ©larue ge()ören) oerfud;t bie Steuer auf bie 'itftiengefeUfdjaft

unb beren Slftionäre ^u oerteilen.

3n ber britten ©ruppe figurieren bie Kantone 3üricl^, ®t. ©allen

unb -Safelftabt. ^n 3»ric^ mirb fd)on feit längrer ^t'it an einer Steform

ber geltenben ^Beftimmungen gearbeitet, unb bie 3i'ri<^tn- .^anbelsfammer

(lat auc^ fd)on me^rfad^ (Sntmürfe aufgearbeitet, bie in ?3-orm oon 33or=

fc^Iägen ber ^Regierung übermittelt mürben. Xeifroeife t)erroirflid)t mürben

bie 3üric^er 'i^orfd^Iäge bereite in St. ©allen. 'Die ooüfommenfte Stufe

ber $efteurung ber 2Iftiengefe[Ifdjaften ift nad) 3(nfic^t ©erloffe in 33afel-

ftabt erreicht, mo man feit jefier üon bem ©ebanfen ausging, ba^ .^roar

biefe Jc'rm ber ©efefifdjaft im jurifttfc^en Sinne eine 'i]3erfon bilDe, in

roirtfd}aftlid;er unb finan^tec^nifd^er ^Be^iefjung jebod; bie Slftionäre ^^riiger

bes 'i^ermögenl unb bee (linfommen^, fomit auc^ bie eigentlichen 2;räger

ber Steuerlaften feien. 2)ie§ l)inbert natürlich nid)t, bie 'ilftiengefell-

fc^aften mit einer eignen Spe.^iialfteuer (rein objeftioer ^3?atur) j;u belegen.

2i^eit roertooller al§ ber erfte Steil ber 2(rbeit, meld^cr mef)r orien=

tierenben 6l)arafter trägt, ift ber ^roeite, in roelc^em ber ^iserfaffer an

bem reprobu^ierten "IKaterial einge()nbe Äritif übt unb ^u fel)r bead)ten^=

merten ä^orfc^lägen be^üglid; ber iöefteurung ber IHftiengefeHfdjaften ge=

langt. Ci'r gel)t babei ^unäc^ft aue oon bem juriftifc^en unb mirtfc^aft-

lic^en 35iefen biefer ^Korporationen unb ftreift aud) bie bet'annte „ßroei"

perfonent^eorie", roobei er fidj für bie 2luffaffung 'DJieili^, 2lbolp^ 3BagneT§

unb öec^t^ entfdieibet, bie in roirtfd}aftlid}er imb fteuerpolitifc^er .f^in=

fid)t bie felbftänbige ^^crfönlic^feit ber :Jlftiengefellfd)aft leugnen, ©erloff

oertritt l)ier fogar bie 'ilnfic^t, baf? entgegen ber urfprünglic^en J^enben,^

,iur Konzentration bee .HapitaUö fidj l)eute eine „zune(}mcnbe Dezcntrali=

fation" besfelben burc^ folc^e ©efellfc^aften bemerfbar marf)e. ^"^ß'" ^i^

nunmehr ^ur finan^tljeoretifc^en Seite ber »^rage übergebt, be^anbelt er

ausfül)rli(f) ba^ ^^roblem, ob bie x'Utiengefellfd^aften eignet 2?ermögen

ober Ginfommen befi^en. (Tr fommt ba natürlid) — in Übcreinftimmung

mit feinen oben bürgelegten iJlnfd^auungen — ,^u ber (5ntfd)eibung, bafj

Don einem eignen i^ermögen unb (5infommen bei ben Korporationen nic^t

bie 3tebe fein fann. 6r ftü^t fic^ babei auf bie 2lutorität Die^eli unb
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bef)nt beffen 3(ugfü()rungen auä) auf bie einzelnen J-onbg (9le[eroe=

fonb§ ufro.) auiS, roobei t()eoretifd; l)öd;[ten§ ber ^^enfiongfonbg eine %n^^

na^me oon biefer S^ec^el bilben fönnte. ^^luf ©runb ber f)ier c^eroonnenen

©runbfä^e unterjieljt er 'Oann bie auf bie Siftiengefeüfdjaft bejüölic^e

Steuerc3e[e§9ebung ber i^antone einer grünblidjen ilritif.

S)ie I)errfd;enben Dbjeftflcuern bcfi^en, namentlid; bort, lüo fie nad;

einer ©eite [tarf auggebilbet [inb (5. 33. auf Immobilien), bei i()rer

2lntDenbuncn auf bie in 3^rage fteljuben Korporationen mannigfad^e 'OJfängel.

©0 belaften fie bie eine Slrt ber @efeUfd;aften (?,. 33. 3:erraingefeQfdjaften)

übermäßig ftarf, loä^renb auf ber anbern ©eite mand)e Unternet)men

(roie 33anfen ufn)., bie nur rclatio toenig ©runb unb 33oben benötigen)

faum merÜid) fi§!alifd; in Stnfpruc^ genommen roerben. ^mmerljin finb

bei biefer 2(rt ber ^Sefteurung bie 9Jiängel noc^ feinegroegg fo intenfio

roie bei ber ^^nroenbung ber üblidjen ^erfonalfteuern auf unfre Ö)efeII=

fd^aften. §ier fann nic^t feiten ha-$ ©teuerfriftem auf bie ©efc^äftg^

fü^rung ungünftig einmirfen, inbem eine ftarfe ^nanfprud;naf)me ber

Steferoefonbg unb fonftiger Stüdlagen burc^ ben ^igfuS ifjre Silbung

nacf;teiHg beeinflußt unb fo felbft bie ©id;erl)eit ber Unterneljmung ge=

fä^rbet. SDag mid^tigfte Problem, ben fpringenben ^^unft ber ganjen

^rage bilbet jebod; ba§ 9)?oment ber 5Doppelbefteurung, mie fie grabe

burd; Stnroenbung oon ©ubjeftfteuern auf Slftiengefellfc^aften fo leidet

entftetit. territorial betrachtet fprid;t man in ber ©c^roei^ üon einer

fantonalen unb con einer interfantonalen 3)oppe(befteurung. ®ie erftre

tritt bann ein, roenn 5. 53. ber Kanton§figfu§ forao^l oon ber 2lftien=

gefeCfd^aft aU fotd^er, roie aud^ üon ben einzelnen Stationären 3Sermögeng=

ober (Sinfommen = (@rroerb§.) fteuer ert)ebt. S)er 33unbe§rat f)at fic^

roieber()oIt mit biefer ^rage befd;äftigt, ift jeboc^ in feinen (Sntfd^eiöungen

ju roiberfpred^enben ©rgebniffen gelangt; 'Da§: ^unbeggerid)t, roeld()e§ in

ber %ola,e für berartige g^ragen juftänbig rourbe, f)at fid; in ber Siegel

gegen ba§ 'i>orliegen einer un^uläffigen 2)oppelbefteurung in foldjen g-ätten

auggefprod^en. 3^id^t minber roid;tig ift aber aud) bie g^rage ber inter=

fantonalen ober internationalen SDoppelbefteurung. ®iefe tritt geroijl)nlid;

bann ein, roenn bie ©efeÜfd;aft unb ber älftienbefi^er in üerfd;iebneu

Sanbesteilen ober in uerfdjiebnen Sanbern bomi^iliert fino. §ier fönnen

fid; ^roei fdjroere 50(ängcl ergeben. Q^rfteng bie fc^ärffte ©oppelbefteurung,

roenn fotDol}l bie Korporation roie ber 2lftionär roegen eineg unb beg-

felben ©teuerobjeftg in ben üerfd;iebncn ©ebieten in Slnfprud^ genommen
roerben ; biefe ^oppetbefteurung fann fic^ fogar unter Umftänben ju einer

breifadjen fteigern. ©benfo ungered;t unb forool^l ben fislalifd)en roie

ben roirtfd)aftlid^en ^ntereffen roiberfpred^enb ift bie ^roeite 9Jiöglid;feit,

bafe geroiffe -^erfonenfreife (^orenfen ober ingbefonbre Stu^länber) üon

jeglidjer ©teuer für il^ren Slnteil an 2lftienunternel;mungen ej;imiert

roerben, roäl)renb bie einf)eimifd^en Slftionäre §ur ©teuerleiftung l)eran=

gejogen roerben. '3!)ieg tritt §. ^. bann ein, roenn in einem Kanton

nidjt bie Slftiengefellfc^aften, rool)l aber bie 2lftionäre fteuerpflidjtig finb,

in einem anbern Kanton ober im Sluglanb öagegen ba§ entgegengefe^te

^rinjip lierrfd^t.
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2>ie (volge bicfev nu|5ltd;cn 'iscvl)altniffe maren ,vi()Iveirf)c ^ro;^e[)e

mit bem ^yiefu^ unb bunbe^c\crid^tlid)e Cintfdjeibun(^cn, loeldje bie «Steuer^

I)of)eit bev .Hantonc tajuycrtcn Wum plante bal)ci fdjon feit laiu^em

eine ^efetUidje ^1iei\Uuu^ biefei Avagc, unb ec^ nuube aud; ein entfpvedjenber

^^unbeÄt^cletuMitimuf auec^eaibcitet, bev jeborij megen ber barin entljaltnen

.v>intanfc^uni;^ bev X'omi.^il fantone auf l)cf ticken älUbevfpvud) ftief^. ©evioff

c;e[)t nod; fur^ nuf ben ^n[)alt cinit^ev miffenfdjaftlid^ev iHvbeiten über

biefe-o ^Voblem ein (^U'cieaufgaben be^ fd;iüei^vifd;en I^suviftenoerein^o unb

©efe^entiinirfe ^U'of. Speiferö), um fd;Iie^lid) auf (iirunb aQer biefer

Untcrfud)uniu'n alhu^neine ^Jorfdjltige ;^ur Steuevbelaftunc^ bev 5Mftien=

gcfellfdjaftcn ^u machen. CE'v beiiivünbet suniidjft eine befonbve Steuer^

pflidjt biefev Movpovationen burdj bie „übev ba^ öomöfjnlidjc ""JJia^ tueit

[)inaug(\el)nbe ^snanfpvud;na[)me bev öffcntlidjen ^nftitutionen", tüie 9Red^t§=

fd^u^, militävifd[)ev ©c^ul^, biplomatifd)e 'i^evtretung, 3(ftionen auf iDem

©ebiet bev i^anbel^politif , bev ^ilvbeitevmoljlfaljvt, bev 33iH)ung, öe»

Unterrid^te ufiv). 'i^md) aüe biefe ^nftitutionen roirb aud; bie rotrtfd^aft^

lid^e i^eiftuncnöfäfjigfeit bev ©efellfd;aft gefövbert, fo baf? bie ®pe,^ialftcuern

oien)iffevma{3en nuv ein (Entgelt an ben Staat vepväfenticren, füv gefteigevte

iHu'^gaben, bie il}m buvd; biefe llntevncljmungen cvmadjfen. CSv pliibiert

fd;lie|lid; uir eine aus ^me\ ©liebem beftcl)nbe ^ilftiengefellfd^aft^fteuer,

auö einem progveffiüen, ber Seiftungöfäbigfcit (bemeffen an bem 3?er^

Ijältnis; nom Oieinevtrag ^um XHftienfapital) entfpvedjenben ©liebe unb

€inem pvopovtionalen, bem ©ntgeltepvin^ip (bemeffen an bem gefamten

in ber Untevneljmung tätigen raevbenben fiapital) entfpved;enbcn. @v

mad^t aiid) nod; einen 'i^ovfdjlag gegen bie '3)oppelbefteurung (Sefteurung

tion 3(ftien unb iDiuit>enben am pevfönlidjen ^-ll^of)nfil3 be§ ©efeüfc^aftev^),

unterfuc^t bie ^li>ivfungen einer ^iIftiengefeUfd;aftefteuei unb fdjUef^t mit

bem .^inmei» barauf, bafe in Iel5ter Sinie ba^ bel)anbelte Problem nur

mit 9Kidfid;t auf bie luirtfd^aftlidje ßntmidlung eines !i$anbe§ crfolgrcid^

gelöft roerben tann.

^n einem 2ln()ang roerbcn bann nodj auf bie "nDfateric be^üglid^e

2Ibfd)nitte ber einzelnen 5^antonfteuevgefe^e voprobu.devt.

2)ie üovliegenbe SIrbeit, fo mertooll fie aud; ift, fd;eint bod; nid;t

frei Don einigen 'Diängeln. 3.l^ag ^uncidjft ben erften, fi;ftematifd;en il;eil

betrifft, fo l)ätte bei einer roeniger geograpl)ifd)en unb meljv fon^jentvievenben

33earbeitung mandje Ül^ieber()o(ung unterbleiben unb baburd; bie 2)ar=

ftellung oiel überfid^tlid;ev geftaltet mevben fönnen. ^m ^meiten, fvitifd;en

Jeil ift biefem DJioment roeit mel}v ))iedjnung getragen roorben. i)ier

bürfte roieberum bie aü^ufd)arfe i^erneinung ber (figenperfönlidjfeit einer

^ilftiengefellfd)aft trofe ber in« AelD gefül)rten Urteile bet'annter iljeoretifer

einer forgfiiltigen Äritif nid;t gan^ ftant)t)alten; .^unünbeft mirb fie über=

trieben erfd^einen. Xev C'Jegenfat!; ^roifc^en bent juriftifd;en unb bem

n)irtfd)aftlid)en (finan,^iellen) (Sl)arafter berartiger forporaticer Unter;

Hemmungen ift feinegmegö fo fd;orf, toie iljn ©erloff f^infteßt. SBenn

man oon 5V'i"iiIiengrünbungen unb ©efeüfd^aften mit mel)r genoffenf(^aft=

liebem JÖinttTQ'^u^b abfielet, bie nid^t überall unb nid)t ,^u allen Reiten

fo ftarf oertreten fein merben mie je^t in ber Sdjroeij, fo mirb man
einer großen 3Jienge n)irtfc^aftlid;er 3iiefengebilbc, bie nid;t alif,n feiten

I
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QU§ relatit) unn^igen Komponenten entftanben finb, ifjre [pejififdje

©onberart, unb [omit eine eigne ^verfönlid^teit, gar nicf;t abfprec^en

fönnen. ^'^^if*^^^" einem folc^en gigantifdien Unternehmen unb bcn

Kapital^partifeldjen, nu§ benen es mitunter ^ufammengeje^t ift, l)errfd)t

etroa bag gleiche ^-l^er(;ältnig roie sroifdjen einem Raufen oon einigen

2:aufenb ©teinquabern unb einem au§: biefem 3)tateria( aufgeführten

^rac^tbau.

^iluf biefe übertriebne 'DJegierung ber ^erfönlic^feit ber 2{ftiengefeU=

fd^aften ift bann anbcrfeite bie übertriebne Hantierung mit bem 2(qui*

»alen.^prinjip 5urücf5ufuferen, ba§ ängftlic^e ^eri)orfef)ren ber gebü^ren^

artigen 9Jatur einer guten ^itftiengefeüfc^aftsfteuer. löiad^en biefe Kor=

porationen oon bem ftaatlid^en 9kd[;t5fd^u|, bem militärifd^en Sd;u^, ber

biplomatif^en ^^NCitretung , ben ^nftitutionen ber Silbung unb be_g

Unterrichte roirflid; einen bermafeen potengierten ©ebraud;, roie e§ ©erloff

^infteüt? Unb erfc^eint e§ nid;t natürfid^er, bie 5Rotroenbigfeit einer

fpe.^iellen 3IftiengefeUfd;aft!§fteuer fc^on burc^ ben §inmei§ auf bie mög=

lid^e Öegünftigung ber gorenfen unb Stu^Iänber ^um ©d;aben ber (Sin=

{)eimifd;en ju begrünben? ©an^ oer,3iid;ten auf ba§ Slioment ber

Seiftung§fä^igfeit fonnte freilid; au^ ©erloff nic^t, boc^ ^at er e§ nid;t

in bem 2Ra§e in ben i^orbergrunb gerüdt, roie bieg meinet @rad^ten§

notmenbig geroefen märe.

^m ganzen aber ift ba§ oorliegenbe 2Serf eine au^erorbentlid^ roert^

tjolle, umfaffenbe unb grünblid^e Unterfuc^ung einer ber raic^tigften g^ragen

moberner g^inan^politif unb fd;on loegen ber %üü^ be§ barin 3iufammen=

getragnen unb roiffenfc^aftlid^ »erarbeiteten 5)?ateriatg eine bebeutfame

Sereicferung ber einfd;(ägigen ^^adjüteratur, nii^t 5ule|t aud; be§l)alb,

roeif bie ^-orm ber SDarfteÖung eine fe()r angenehme ift.

iOiünc^en. Slrnolb 2BabIer.

€i)itcinQtifrf)C DicrfjtStttjjcnjc^aft oon 5t. Statnmfcr, $R. So^m, iV. ©arcig,

a?. e^renfierg, 2. ö. Söar, S. o. ®euncrt, %, o. Siöjt, 2Ö. fta^t,

^4?. Sabonb, ®. 5(nfrijüi 6. »erno^if, g. ö. 5)tarti^: (2:ei( II,

2lbt. ^TII oon: S)ie Kultur ber ©egenroart, ^erau^gegeb. oon ^aul

H in neb erg.) Sertin u. 2eip5ig 1906, S. ©. Seubner. X* u.

LX u. 526 ©. 8«. Srofc^. 14 ^^f.

2)ie Sd^roierigfeiten , bie bem ^innebergfc^en 9tiefenunternel)men

entgegenftanben unb fteljen, in oielen Sänben aber in berounbrung§^

roürbiger 2ßeife gelöft mürben , roaren biegmal gang befonberg gro^e —
unb finb nur gum iteil überrounben raorben. Sie liegen in ber ©ad^e

felbft. Xenn fo fe^r Siedjt unb ?fled;tgroiffenfc^aft ein ©tüd ber objeftioen

Kultur ber ©egenroart bilben, fo roenig ge{)ört ba§ aSiffen um fie jur

fubjeftioen Kultur ber ©egenraart. ®ie feiten benft ein noc^ fo ge=

bilbeter 9?ic^t=Surift baran, ein ted)nifc^=iuriftifc^e§ 2«erf burc^äuftubieren

— er, ber in feinen 53^u^eftunben fid^ gern einem ^iftorifdien, pf)iIofop^t=

fd^en, äftf)etifd^en , naturroiffenfc^aftlic^en öud^e Eingeben mürbe. Unb

erft red^t gleid^gültig ift il)m S^tec^t unb 9ted^tgroiffenf(^aft anbrer Sänber

ober früfirer Kulturen — gang im ©egenfa^ ju bem internationalen unb
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I)iftovifd)cn 3»i\f' "^^^
l^^'^^^*-'

^^'" ^ntcreffe be^S Saien faft allen anborn

ilultuvi^cbieten [(ec^enüber an()aftet. (5^3 unirbo in bic Jicfcn bcr 5Hod)t#-

pl)iloiopl)ic tiihvcn, lyoUtcn iinv l)icr untcrfucf)cn, tranim bem fo ift, imb

ob t)em fo fein muBtc ,*pier genuine bie (Volörung, baf? bcm öorlicgenbcn

33anbc mol)! nid)t all^u uii-Ie i^efer (inenn aud; oielleidjt Käufer) au^

nic^tiuriftifdjcn JRrei)en eru)ad;fen lüevben , unb bic {y^l"M"^^^»"9 , ^(^fe fc^F

be^eid)nenbcrii)ci)c ,3ium Unterfdjieb ron bcm fonftigen 'ipianc ber Samm=
hu^ l)iov — mit oerfdiroinbenben Slu'snal^men — nur reid;öbeut[d;eg

•)tcci)t bebad)t mürbe. 2lber aud; ber )'vad)jurift innn (5jamene;fanbibaten

bi^5 ;um penfionierten 9?id)ter mirb mit ^icfem $^anbe menii^ anfangen

fijnnen — mae foH il)m eine 2)arftolIun3 bcö (5rbred;tl auf 2\''4 Seite

(©. 79—81), unb be^s befonbren Steill beg ©Irafrcdjts auf 1^/4 Seiten

(210 f.)! 2)a9egen mü^te id; eine anbre ^ißerroenbung : (Altern, bie, mie

fo unjä^Iige ^liale ber %a\i, mit mebr ober minber fd^merem ^erjen il)re

(Söljne sjur juriftifd)en !5aufbal)n beftimmen, oI)ne bod; im cncringften

<i()nen ju fönncn, ob jene bie (jierfür crforberlidje 53egabunfl befi^en (benn

bie ^uriöprubenj ift ba§ einzige ^auptfad^, in meldjee ber ©t)mnafiaft

nid;t einmal oon ferne einen 53Iid tun fann!), mögen biefen ^öanb bem
Stbiturienten in bie §anb geben : es ift unmöglid;, ba^ ein ,^um ^uriften

befät)igter Jüngling nid;t rocnigftenc> an einem ber 33citräge ©efaüen

fönbe. 2)enn e§ bebarf angefid)t§ ber genannten 5?amen faum ber @r=

tr)äf)nung, bafj jeber ber Slbfdjnitte eine oon ooller S3el)errf(^ung be€ ®e=

biete^o ^eugenbe, bag 3BefentIid)c tlar l^erDorf^ebenbe, bei aller ^;]]opu[arität

bod^ miffenfdjaftlic^e Seiftung barftcHt. '^imi fommen bic bem '~|5lane

be§ ganzen iSerfcl entfpred)enben ,
jum 2^eil aud) bem IJuriften ncue^S

bietenbcn Sd^ht^fapitel jebe? 2lbfd^nitt§, bie bie ©ebanfcn ber ^-i^erfaffer

über bie 3uf""ft ^^^^^ ©ebieteg entbalten. %üx ben ^3?ationalöfonomen

fommen au^er ben beiben red;t«pf)iIofopf)ifd;en 3Ib[)anblungcn Stammler^

bie 3iur Ginfüljrung in feine (leiber nur feine) ©cbanfenmelt trefflid; ge^

eignet finb, noc^ befonberS bie 2(bfcl^nittc „^^erfid^rungered^t" (o. (£[)ren=

berg) unb „^olijei unb <i^ulturpf(ege" (G. 3:krna§if) in 33etrad}t. 5IJit

gon^ anbcrn Grroartungen barf man aber bem nod^ auÄfte^nben , bie

?Rec^t6gef(^id)te bebanbclnben Sanbe entgcgcnfe()n , ber , menn er gelingt,

eine roirflid)e, oft cmpfunbene 2üde ausfüllen mürbe.

^reiburg i. 33. ^ e r m a n n U. Ä{ a n t o r o m i c s-

3eüincf, ©cotQ: Xer^ompf be§ alten mit bcm neuen y{ed;t. ^roreftoratö=

rebe. .^eibelberg 1907, Q. 2ßinterS Unio. = Sud;l)anblung. 63 ©.

m. 8". ^reis'l "HU.

Unter biefcm niel ocr^ei^enben Xitel bebanbelt ber Ijeroorragenbe

.^eibelbcrger 3taatercd;tele^rcr in bcr il)m eignen eleganten unb fatirifd^

gefärbten DarftellungSmeife ouöbrüdlic^ n i d; t : ben .Hampf ber Aorbrungen

de leg:e ferenda mit ber lex lata, aud) nid^t: ba§ ^bänomen ber

Sfteoolution, in ber „nid^t ^Hec^t gegen ))ied)\, fonbern red^tlofe 5)Jac^t

gegen moditlofes ^tedjt" lämpft, fonbern eine ^Heilje non ?^-ällen, in benen

„inncrl)alb beefclben Staats ,^roei 5Hed;tgorbnungen aufeinanberftof^en,

beren ßigenfd^aft aU gcltcnbeg, nid^t erft ju fc^affenbeg 9ted^t »on

I
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jeber behauptet wirb" (Aap. I). Unb jroar folgenbe, Iciber al^ l)od)^

aftueH erroiefne gätte: ^Qt()oli[d)e ^ird)e contra mobernen n)eltlid)en

Staat (^ap. II), feubalftnatlidjer £eü(itimigmu§ contra Staatgfouoeränität

(^ap. III), 2(bfolutigmu« contra ilonftitutionaIi#mu§ (^ap. IV) —
äonflifte, in benen ber ftaat6red;tlic^ benfenbe ^urift jroar feine uon

poIitifd;en S^orau^fe^ungen ganj freie Söfung finben fcinne, aber in benen

ioä) „au€ bem ganzen SBiffen einer Qdt Ijerauä ber ^OJa^ftab gefunben

roerben fann, an bem 2Bert unb Unraert poIiti[d;er ^rin;;ipien ^u meffen

ift, bie ber @nt[d)eibung be§ Jlampfeg ?;raifd;en altem unb neuem ^Ked^t

j^ugrunöe ju legen finb" {^ap. V). 5)Jit 9ted^t nennt S. bag eine ©ad^e

nid;t beö „SBiffeng" fonbern beg „33efenneng" (©. 53) — unb uerfäljrt

be§^alb nid;t gan^ fonfequent, menn er gegen b i e üom Seber jiel^t, bie an

©teile ber rein juriftifc^en roieber bie ältre, meljr politifd)e ^öel^anblung

be§ ©taatgredjt§ [e^en. ^enn ob nun bie§ oom ©tanbpunft ber „^artei=

politif" ge[d)ie'^t (mag er ©. 51 tiermirft) ober üom ©tanbpunft einer

„2Beltan[d;auung" (mag er <B. 54 rül}mt), ba§ ift in met^obifdier Jpin=

fid^t gleid)gültig: in feinem ber beiben ^yäHe roirb bie ©d^roelle be»

„neu erbauten 2:empelg ber objeftioen redjtlid;en ©rfenntnis" (S. 49)

betreten. ?^reilicl^ ift bicfer 2;empel in $i>a^rl)eit and) ein 2uftfd;lo^!

3Son unferm fubjeftioen ©tanbpunft aber fönnen mir unö nur freun,

ba§ ^. in ben aufgejäljlten fünften ben legitimiftifc^en unb abfolutiftifd^en

2)onqui£Oterien §a|lreici^er neufter ®taat§red)tle^rer mit (Srnft unb <Spott

unb l)offentlid) mit ©rfolg entgegentritt. @r oermeibet bagegen eine

©rörtrung beg ^onflift§, an ben geroi^ jeber Sefer beg 2;itelg ^uerft

gebac^t l)at: be§ ^ampfeä ,^n)ifc^en ber „alten" unb ber „neuen" 3nter=

pretation ber G)efe^e burd) 3:t)eorie unb ^rarig, beg ^ampfe§, in bem

bie ftille, aber mächtig roirfenbe tagtäglid^e 9teci^t§entroidlung fid^ uoH-

jieljt. 3" biefem brennenben Problem Stellung ^u nehmen — ein=

gel^nber al§ % e§ fd^on in feiner 3Illgemeinen ©taatglel)re ^ (1905)

50 f., 347 ff. getan ^at — märe ^ier nid;t unangebradjt geroefen. S^ax
Rubelt eg fid; nid^t um ben ^ampf ,^roeier alg „geltenb bef)aupteter"

Siedete in bem Sinne, ba§ unter „geltenb": „üom ©taate anerfannt"

oerftanben wirb — aber in biefem «Sinne finb bod^ 5. 33. aud^ bie in

^ap. II erörterten Slnfprüd^e beg ^^apfttumg roaljrlic^ nid^t „geltenben"

Sled^tg. 2)agegen Ijanbelt eg fid; in beiben glätten gleichermaßen um
„alg geltenb bel^aupteteg" Siedet in bem Sinne, baß eg nad) 3(nfid;t beg

S3e^auptenben üom 9?idl)ter angercenbet roerben folle. Somit ^ätte biefeg

Problem burc^aug innerhalb ber oben mit beg 9?erfafferg Aborten for=

mulierten 2lufgabe gelegen.

g^reiburg i. 33. ^ermannU. ^antororoic^.

e^tli^, ^rof. Dr. eugcn, berjeit Dleftor ber ^. ^. Unioerfität in

Gjernoroi^ : ®ie St^atfad^en beg ©erooljnl^eitgred^tg. ^naugurationgrebe,

gehalten am 2. >De,^ember 1906. Seipjig unb 2Bien 1907, g-ranj

S)eutide. 42 S. 1,60 m.

2)em §ang ^ur Kontinuität entfpred^enb roirb bie 9^ed§tgpl)ilofop^ie

pd^ft roalirfd^einlid^ nerfud^en, fobalb bie ©ebanfen ber freired^tlid^en
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SelDClUl^l•^ fid) biivd^gcfc^t liaben tpcrbcn , if^nen burd; Uinfovmunoi cinc§

bcr fdjon be|'tel)nbcn Wrunttbei^riffc geredet ^u loevbcn, unb ^u biefem 53c=

f)uf vor allem tcn fd^manfcnben 'i^cc^riff bc^ Gkrco()n()eitöied)te oenuenben.

ilian tut baljcr gut , ben Unter)ud)uii(\on (^vabe auf biefem @etnet mit

IHufmertfamfcit ^u folgen, ^n Ijoljcm :3Jia^e oerbient biefc bie uorliegenbe

Siebe bee i^evfaffcrö Don „g-rcie 9kd;t^;^finbung unt freie S(cd;teiüifienfd;aft."

Sie tüitl fid; nid;t fo fel)r mit bem @eiDol)n()citC^rcd)t felbft al§ mit

feinen i^atfadjen befdjiiftigcn (S. -i) unb unternimmt eö bcmgemä^, bie

grunblegcnben (£inrid;tungen ber menfd)lid;en (^jcfellfdjaft (y"vamilie, ®e=
meinbc, Jperrfd;afty= imb 2)icnftiier[)ältniffe , 9{ed)tvi)crl}ältniffe an ©runb
unb iBoben, Sied)tögefd)äfte unb (i'rbredjt) in Mür^e auf bie Jrage ^in ju

untcrfud)en: „mie tatfäd;lid;e ik,^iel)un9en ju Siedeten unb S{ed;t6üerljält=

niffen merbcn" (©. 9). 311^ „Cucllen" be§ biefc (linrid^tungen he-

^errfd^enben „gefellfci^aftlic^en @en)ol^n[)eit6red^tg" mcrben gemiffe „ur=

fprünglidie gefellfd;aftlid)e J^riebe", „A2)ülflofigfeit ber Sd;tüad^en", „n)irt=

f(^aftlid)e 33obcnüerfaffung" u. bergl. 2;atfad;en unb Ginrid^tungen

aufgezeigt (®. 25). ®ie l)errfc^enbe Seljre oerunbeutlic^e nun ben ^-öegriff

bei ©emol^n^eitired^ti , inbem fie in il)m jene öinridjtungen unb bie

„aus il)ncn geflogenen Gntfd^eibunggnormen" uermengt (5. 28). 3*^^^^
loi mirb l)ier aber oon (S[)rlidj ber mett;obifd;e ^•el}ler begangen, ^u

meinen, e€ fönne a\x§ bloßen Xatfad^en äußern 'i^er^alteni bie ntoti^

oierenbe pfijc^ifd^e Üiorm gebogen roerben, roaS fd;on baran fdjeitert, baß

aisbann aud; aus ben nie fcljlenben gegenteiligen ül^atfadjen bie entgegen^

gefegten „'Diormen" ge.^ogen roerben müßten. 3)ie Sebeutung ber bisljer

ron ber $Red;t§niiffenfd;aft üernad;läffigten „Sebensformen" liegt in einer

anbern 9iid;tung , aber fie ift eine l)ol)e, unb in l)ol)em Wia^e banfeng=

roert ift bemnad) — befonbcrg im .^inblicf auf bio barin fid; ausbrücfenbe

realiftifc^^fo.^ialroiffcnfd^aftlid^e Stenben,^ — ßl)rli(^g in feiner (^ier nid;t

roeiter ju oerfolgenbcn) 9tebe unternommener ^^erfuc^, auf fie bie ätuf=

merffamfeit ber ^Ijeorie ju lenfen.

^reiburg i. S. ^ermann U. Kantor oroiCi^.

©etlonb, Dr. ^cinrit^, a.o. '•^IJrofeffor an ber ©efamtuniüerfität ^ena:

2)ie englifd)e ©eridjteuerfaffung in il)rer gegenroörtigen (^ntrcidlung

unb bie beutfd;e ®erid)t§reform. ©in '-l^^ortrag, geljalten in ber

3uriftifd;en ('»jefellfdiaft sju '^krlin am 9. DZouember 190V. (^eft 3

ber „berliner S^orträge".) Berlin 1908, 9i. ßurtiuö. 68 ©.

3)te fc^ä^eniroerte ©(^rift fteflt einen 9Jad;,zügler ber l)ier oft unb

eingeljnb befprod^nen Slbide^literatur bar unb fommt im roefentlid;en ^u

ben glcid)en ablel;nenben (Jrgebniffen toie bie bem Scfer biefer 3eitfc^rift

befannten Slrbciten »on Stein unb n. i'eroineh; (''Bh. 31 S. 1448 ff.).

2)ie 5JJengc neuer, intcrcffanter T'etaili jebod^, bie Oi. auf einer furzen

Stubienreife nad; (fnglanb ^u fammeln oerftanben l)at, läfjt ba§ ©efte

l)offen für bas umfangreid;e iiierf, bas ber ^i^erfaffer über baö gleid)e

jf)ema anfünbigt.

Jreiburg i. Ö. Aj) ermann U. Kantor oroi c;^.

I
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Socniug , Dr. Otto : ©runberroevB unb ^reuf)anb in 2ü6edf . (Unter=

[uc^ungen jur beutfc^en 3taatl= unb dledi)\^tid)\d)ie, ^erausgeb. oon

Dtto ©ierfe, .^eft 93.) Öreölau 1907. II u. 87 ©. 8».

J)ie flar aufgebaute unb burc^gefübrte Unterjuc^ung be^anbelt bie

formen , in benen bie 2^reu()änberic^aft auf bem ©ebiele beg 6rn)etb§

öon 9ted)ten an 2iegenfcf;aftcn burd; 5Hd; tbürger im mittelalterlichen

Sübecf 5ur 2(ntüenbung gelangt ift. li'oening gel;t baoon au§ , ba§ bie

©runbgebanfen ber Streuljäntierfd^aft in Sübed anbre geroefen finb, al§

fie burd) bie befannten Unterfud;ungen oon ^eperle für ^onftan^ feft=

gefteHt lüurben ; bie örtlid^en unb Derfaffungsredjtlid;en ^l'orau^fe^ungen

roaren in Sübed üerfcbieben uon benen in ^onftanv 2)en öauptuntcr^

fd^ieb erblidt Soening barin, ba^ Sübed nid;t bie ^-orbrung aufftetite,

löonad) lebiglid} berjenige 53ürger werben fonnte, ber freiet Eigentum

inner()alb ber Stabt befa^. Sonbern in Sübed mufete allgemein jeber

ba§ 5öürgerred)t nad;fudjen, ber feinen Slufent^alt in ber Stabt ftänbig

nehmen luollte (S. 6)\ 3]crn)el)rt raar in Sübed ber ßrroerb oon

©runbbefi^ nur einzelnen klaffen , nämlid; a) ber ©eifttid^feit , b) ben

^remben , ben ©äften unD c) ben Siittern unb .giofleuten.

i^erfaffer befjanbelt in ben einzelnen 2lbfc^nitten bie Slnmenbung ber

2reut)anb burd; bie oerfdjiebnen .Kategorien oon ^^erfonen. 2lm umfang^

reic^ften ift ber Slbfdjnitt, ber auf bie ©eiftlic^feit bejug l)at. ^ic

Übertragung ber Siegenfc^aften an 3SeItgeift[id;e loie an .Klofterinfaffen

löar »erboten, ba raefentlid;e 9^ed;te unb ^^^flid)ten auf ben ©runbbefi^

rabi^iert roaren , unb bie Stabtgemeinbe nid^t jugeben fonnte , bafe ein

©runbftüd burd^ ben Übergang an bie ^ird)e oline iceiterS au§ ben

öffentlid;=red;tlidjen Saften unb i^erpflidjtungen ^erauggejogen mürbe

(©. 15). Sie g'orm biefes i^erbot§ nutzte fid) nun änbern, al§ fid^ feit

bem 2lnfang bei 13. 3al)r^unbert§ im ©runbftüd5üerfel)r felber neue

g^ormen entroidelten. ^ie (Eintragung oon 9?ec^ten an ©runbftüden in

bag „Dberftabtbuc^", bie ?u Einfang be§ 13. ^aljr^unbertS .^unäc^ft nur

bie Sebeutung ber 33eurfunbung l)atte, erhielt allmäl)li(^ grunblegenbe,

redjtSet^ieugenbe ^raft; bie (Eintragung mürbe mo^gebenb für bie Snt=

fte^ung ber S^ec^tloer^ciltniffe felber. llliit biefer Slnbrung ber dUd)t^'

formen im @runbftüd§oerfei)r änberte fic^ auc^ ba§ alte 33erbot roibcr

bie ©eiftlid;feit ; raä^renb früher ba^ 33erbot bie Übertragung oon Siegen=

fd^aften an ©eiftlidje unterfagte, fo erl)ielt e» je^t bie g^affung, ba$ bie

— nunmehr über ben (Erroerb entfc^eibenbe — 3"fd)reibung im

Cberftabtbud; unterfagt mürbe. 9JJan bebiente fic^ nunmehr ber Qm-
fc^iebung be§ Jreul)änber§, al§ einer (Einrid;tung, bie forool)l ben 3nter=

effen ber @eiftlid;feit alö benen ber Stabt gere(^t mürbe (®. 23).

Übereinftimmenb finb in ^onftanj unb Sübed bie SBanblungen im

Salmannenredjt ; mäl)renb in bem altern Siedet ber 3?eräu§rer beo ©runb=

ftüdg (isorbefi^er) ben Salmann beftedt, roirb in ber fpätern Slu-S^

geftaltung ber 2:reufjänber burd; ben (Erroerber be§ ©runbftüdl ernannt.

^ 93g[. ^tergu bie 'iufammenfa''ienben 3(u§fü^rungen 6ei 33 eiferte,
©afmannenvec^t, S. 29 u. 66.

3Qf)r6u(^ XXXII 3, f)rÄg. b. 5cf;mciaer. 23
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'^ai G'igtntum am ©runbftücf ftel)t in Sübedt allein bom Jreufjiinber ju;

er allein ift jum .£">anbcln berufen, ^odfj Ijai er biefe ©teüung lebiglid;

im ^ntereffe be«i ireugeber^ mal^r^uncljmen (®. 79). „^ag beutfd[;e

Gigentum", [d)lie^t Ji^oening, „i[t fein auöfd)Ue^lic^e>S §errfd)aftöred;t;

eg ermöglid)t neben il)m ir)eitgel)nbe binglid^e Siedete, bie ba§ Eigentum

in ben mannigfad)ften Öesieljungen befdjriinfen lönnen."

9lub. Gberftabt.

(^Miincjcnöcte !öüdjcr

— bi§ 2(nfang ^uni 1908 —
1. ^rufffadjcn ttmtHd)cn (s'Ijarttfterö («Staaten «nb Setbft*

öcrtoaltunööfürVcr)«

Xculft^cg 5)lu|eum oon "Dteiftcnöerfen ber Diaturtoiffenfd^aft unb 3:ed;nif.

Ü)iünd;en , i1caj;imilian[traf>e 26. ?yü{}rer burd) bie ©ammlungen.

Seipjig, 23. @. 3:eubner. 4^ 158 ®. 1 W.
SJerit^tc über 2anb= unb ?yor[tiüirlfd;aft im Sluslanb. ^iitgeteilt oom

ausmärtigen Slmte. 39erlin 1908, ®eutfd;e 2anbmirtfd;aftgge[eIIfd)aft.

Sudjauegabe ©tüd 17. 31. 2?ordjorbt : g-innlänbifd^e 2(grar=

n)irtfd)aft. 113 6.

(?rl)cbun9 über bie äßirfungcn bc§ ^anbwerfetflcjc^cg (9{eid;ögefe^ o.

2ü. ^uli 1897j. ^eranftaltet Slnfang 1905. ÜJüt SInljang: 9iac^=

träglidje Gr^ebung über bie 3:ätigfeit unb bie Grfolge ber ^anb=

rcertsfammern nad; bcm Staube uom 31. Dftober 1907. Gearbeitet

im i^aiferl. Statift. ^Jlmt, Stbt. für ^Jhbeiterftatiftif. 23erlin 1908,

Garl §et)manng 33erlag. 4". 114, 257, 31 <B.

^rucffat^cn be8 SBciratcs für 5(rbcitcrftatiftif. iNer(;anbIungen Dir. 20.

^4>reuf{i|d)c ü'entrol^föcuofieiifdjafts-ßafie. DJiitteilungen jur beutfd^en

Öenoffenfd^aftC'ftatiftif für 1906. 5>3carbeitct non Dr. 2(. ^eter*
filie. Berlin 1908. 4^ 95 u. 84 6.

iStaliftijc^cg 3oI)rbudj für t)as, itönigreid^ SoiJ^fcn. 36. ^atjrgang,

1908. ^erauegeb. üom 5~lg(. (Häd)f. ©tatift. Sanbe^amte im Wdxf,

1908. V u. :J07 S.

2a5 ftöniörcid^ äC^ürttcmücrg. Gine 23efd;reibung nad^ Greifen, Dber=

ämtern unb (vJemeinbcn. §erau€geb. üdu bem ÄgI. Stat. £anbeg=

amt. 1. 2üb. : Slügemciner 3:eil unb 'Diedarfreil. '2.53b.: (5d;mar?--

roalbtreil. 3. 33b,: :5agflfrei6. 4. 53b.: 2)onaufrei5. Stuttgart

1904—1907, 9B. Äo()l(jammer. 8". 675, 683, 567 u. 834 S.

20 mt.

Statiftijdjcg 3of)rl'"rij für bae ©ro^f)eri^ogtum 5l^abcu. ;'.0. ^a()rgang

190Ü 07. iUulc^ruf)C 1907. 8^ 699 ©.
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3a^rc8berid^t ber ©ro^^erjogl. Sobifd^en g^abriÜnfpettion für ba§ ^al^r

1907. ©rftattet an ©ro^^erjogl. ^3Jitniftenum beä Innern. ^arlg=

ru§e 1908, ^erb. St^iergarten. 8". 169 ©.

^Beiträge jur ©taliftif be§ ^erjogtumg SBraunft^lDeifi. ^erauggeb. »om
^erjoglic^en 6tati[ti[d;en 2lmt. §eft XXII. 1908. 4". 152 ©,

Satjtbud^ für SSrcmijöic ©tatiftif. ^erauggeb. d. 33remtfrf;en ©tatifti=

fc^en 2lmt. 3a{)rgang 1907. 2 33be. ^ur allgemeinen ©tatiftif

ber Qafire 1902—190H. 3ur ©tatiftif beg ©c^iffg= unb 2Baren=

oerfel)r§ im ^al)ve 1907. 33remen 1908, ^. Seuroer. 8^ 294 u.

352 ©.

9iormalfaIenber für bag ^önigreid^ «Sat^fcn nebft 3}larftüer5eid^niffen

für ©ad^fen unb bie 9?ad^bargebiete auf ba§ ^a^r 1909, ^erauägeb.

öom ilönigl. ©äd^f. ©tatift. Sanbeiamte im Tläx^ 1908. 3)re§ben,

6. ^einrirf;. 8». 93 ©. 1 Wt
2)ionQlgberi^tc be§ ©tatiftifc^en 9lmt§ ber ©tobt SBrc8(au für bog ^al^r

1907. XXXIV. SaNa"9- 8". 170 ©.

SDlittcilungen gur ©tatiftif ber ©tabt 2)üj|cIbotf. ^m Sluftrage be§

Dberbürgermeifterg ^erau^geb. burd^ ba§ ©tatiftifd^e Slmt ber ©tabt

©üffelborf.

ytx. 3. ^nbuftrie unb ^anbelägeroerbe in 3)üffeIborf nad; ber

Setriebgää^Iung oom 12. ^uni 1907. ^Bearbeitet oon 2)ireftor

Dr. Dtto 9Jloft. 4". 41 u. 20 ©.

SoIjteSbcrirfjt be§ ©tatiftifc^en 2(mt§ ber ©tabt 2)üficIbort für 1907.
4". 27 ©.

8tatiftijt^cg 9tmt ber ©tabt ^Jtünc^cu. gjiitteilungen , 93b. XXI,
§eft 2. 9Jtünc§ener 3a^regüberfid;ten für 1906. 4^. 100 ©.

6in3c(jdjttftcn be§ ©tatiftifd)en Slmtä ber ©tabt 5Jtünt^cn.

^eft 7. Dr. 51. ©untrer: S)er SCariföertrag in SJJünd^en. ©eine

gef(^id;tlid^e (Sntiüirftung, feine red)tlid;e ©truftur, feine ftatiftifd^=

lüirtfc^aftlic^en ©runblagen. 8". 136 ©.

aScmaltunQöbcti^t be§ 3flatei ber ©tabt Scipjiö für ba§ ^a^r 1906.

Seipsig 1908, 2)under & ^umblot. 8". 899 ©.

©iatiftifc^c 5!)tonQt§beri^tc ber ©tabt Strasburg i. 6. §erau§geb. o.

©tatiftifc^en 2tmt. ^a^regsufammenftettung. IX. ^a^rgang, 1907.
4^ 10 ©.

ß. ^. 3lrbeit§ftatiftift^e8 5lmt. ©i§ung§ = ^rotofotte be§ ftänbigen 2(r=

beitSbeirateg, 1907. 21. ©i^ung. SBien 1908. X u. 298 ©.

8tatiftif be§ augroärtigen ^anbel§ be§ oftcrrcidjifd^ = ungarii^cn 3oü=
gebiete im Qaf)re 1906. SSerfa^t unb I^erauggeb. com (;anbels=

ftatiftifc^en 2lmte im ^. ^. §anbel€minifterium. SBien 1908. 8^
1. 33b.: ©pejialtianbel. 887 ©. 2. Sb. : SSormerfoerM^r —

2)urc^fu§r. 354 ©. 3. 5Bb.: ^auptergebniffe. 85 ©.

23*
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2'ie l'nnbesfiaiiMialtc bcr im *3{fi^8ratc ücttrctncn iTTönigrcIrfjc uitb

iJhnbcr. Oiiicf) bcu 'iHn-anfdjUii^cn für ba^ '^a[)x liKiö bearbeitet

rom f. f. '^-inanJiminifterium. älMen 1907. 8".

^eft 1: 53carbeituni;\!oc\runb[al3e unb ®e[amtüberficf;tcn. §eft 2:

^iiebcröfterreid;. A>ft ;? : Dberöftcrreid;. §eft 4: 3a(,^bur(3. Jpeft 5

:

3teiermarf. .s:->eft 6: .Kärnten, c^eft 7: .^raiit. i>ft 8: Jrieft.

.rieft K: l^^ftrien. .ficft 10: ©ör.^'unb ©rabüSfa. i^eft 11: 3:irol.

.^eft 12: 2>orarl6erg. $eft 13: Öö^men. §eft 14: 3)cär)rcn.

§eft 15: ©d)(eften. .§eft 16: ©alijieu. §eft 17: iöuforotna.

^eft 18: 2)almatien.

SRittcilungcn beö Statiftij'c^cn SanbeSamtcS öeS ßönigrci^eS 93ö^mcn.

S^eutfdje ^dießabe. i^nKj 1907'08. 4".

Söb. IX. 2Ui^ ben ßrgebntffen ber geroerbl. Setrieb^gjätjhmg iuim

3. Suni 1902^ 321 ©.
Sb. X, 1. (Srnte^Crrgebniffe 190ti it. 1907. 112 6.
33b. XI, 1. etatiftit ber ©rnte für bie 33etrieb§periobe 1906/7.

t^aupttabelle. 65 (S.

UnfiOtift^cS gtotiftijrfjcS ^orjrbut^. 9?. %. XIV. 1906. ?lubapeft 1908.

8^ 523 ®.

Unöarijt^e Stotiftijdjc 5)iittcUunöcn. 23ubapeft 1907. 8°.

9i. 3=. 20. 33b. 3(uguuirtiger ^anbel ber Sanber ber ungarifd^en

^eiligen ^rone in ben ^afjren 1901 — 1905. 1. Jeil: §anbelg=

t)erfe()r ber einzelnen äl^aren. 744 B.

5?. )y. 21. 5öb. ©aefelbe. 2. 2:eil: §anbellüerfef;r mit ben

einzelnen Sänbern. 696 <B.

9)lUtci(ungcn be§ Scrnijtljen ftatijtlfc^cn 33urcau8. ^«^rgnng 1907,

Siefrung II. 3nr)aa: ^riminalftatiftif be§ ÄantonI 33ern pro 1901/05.

Sern 1908, J-ritj 5läfer. 8 ". 90 S.

Ministerö delle Fiiianze. Direzione generale del demanio e dolle

tasse sugli aftari.

Bolletino di statistica e di legislazione comparata

anno VII, fasc. II. 1906 07.

- VIM. - II. 1907/08. Roma 1908. 8 *'.

Royauine de IJelgiqiie. Ministere de l'industrie et du travail.

Office du travail et inspection de l'industrie. Monographies

industrielles aper(,-u 6conomique , teclinologique et commercial.

Groupe VI. Industries du caoutchouc et de l'amiaute. Bruxelles

1907, J. Lebi'-gue & Co. 8". 237 ©.

— Ministere de Tindustrie et du travail. Office du travail. Section

de la statistique. 4 ".

Salaires et dur6e du travail dans les industries des m^taux

au mois d'octobre 1903. 1907. 1103 ®.

Salaires et duree du travail dans les industries des metaux

31. octobre 1903. Expose de (|uel(|ues r6sultats. 1907. 54 ©.
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Ministere de rinterieur. Administration de la statistique gene-

rale. Catalogue de la bibliothi-que de la commission centrale

de statistique. Tome III , oiivi'ages concernant la France.

Tome IV, ouvrages concernant TAngleterre. Bruxelles 1907/08.

8^ 316 u. 250 ©.

New York State Department of Labor. Albany 1907/08. 8®.

Twenty-fovirtli aunual report of the bureau of labor
statistics for the year ended September 30, 1906. 152, 894 (S.

Sixtli aunual report of the commissi euer of labor
for the twelve months ended September 30, 1906. 280, 275,
487 e.

Seventh aunual report of the commissioner of labor for the

twelve months ended September 30, 1907. I, 272 ©.

State of New York. Department of labor bulletin. Xo. 36,

march 1908. 128 ©.

Interstate commerce commission. Washington 1907. 8 ''.

Nineteenth annual report on the statistics of railways in the

United States for the year endiug june 30, 1906. 766 ©.

Entwurf beS 5)tcirfj8l)uböet8 ber ©tmia^men unb 2{u€ga6en für bog

3af)r 1908 mit einer erläuternben 2)enffd;rift beg ^-inanjminifter^.

St. Petersburg 1908. 4^. 153 u. 89 ©.

Mouveraent de la population de l'Empire du Japon pendant l'an

XXXVIII de Meiji 1905. Tokio 1908. 4». 357 u. 27 ©.

2. 2>rutffad)Ctt uon 8(rBctt§ttnd)ttJeifctt , ©ettoffcnfrfiaftett

,

^anbel^s, ©eJoevbe*, Ä*>anbtoerfcr* n. SaniiUiirtfdöaftöfammcrn

;

© cttJ erfücvetneu; anbern ^ilrbcit^öcvtrctungcn; ©efdjäft^Bcridjtc

tjott gctiteinitül^tgcu ^nftituteit unb (^rttJcibööefcUfdjttftcit.

3ftt)rcgl)eridjt ber ^anbelefammer ju SBcrIin für 1907. 2. 2:eil: Serid^t

ü6er bie tDirtfd)QflItd;e Sage. 2lbgefd;(offen @nbe Wdv^ 1908.
476 ©.

^crUncr ^a^t&U(^ für ^anbel unb ^nbuftrie. Seriell ber tlteften ber

^aufmannfc^aft oon Berlin. ^aljrgang 1907. Serlin 1908,
@. 9{eimer. 8«. 831 2.

3o(jrc§bcrit^t ber ^anbelsfammer ju a3rc§Iau für bal ^a^r 1907.
Sreölau 1908. 8^ 420 ©.

3a^rc§bcrid^t unb 93iitteiamgen ber ^anbelsfammer gu (?ölu 1908.

^eft 1. (53ertd;t über bie n)trtfd;aftlid)e Sage be§ ^anbelsfammer^
be,5irf§ im ^al)u 1907.) ßöln 1908. 8". 145 ©.

Scriti^l ber ^anbelgfammer 2)reSbcn über ba§ ^a^r 1907. 1. 3:eil:

Sötigfeit ber J^ammer. 2)regben 1908, S. ^einric^. 8^. 120 ©.

©cjt^it^tc ber ^anbelgfammer ^u f^rontfurt a. 9R. (1707—1908).
Seiträge jur g^ranffurter $anbelggefd^id;te, f;erau§ge6. x>. b. $anbel§=
fammer gu gran!furt a. 9Ji. granffurt a. m. 1908, Q. Saer & So.
40. 1.371 S.
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li^eririjt bcr i^Qnbc^^fammer für bcn 2Imt§bcjirf $for)l^etm über ba^

3af)r lit07. 1908. 8«. 199 ©.

93Uttciluniicn beö [d;iüeiKri[d^cn '-Baucnifcfretoriat^. Sern 1907, 51. 3. Sl^vfi.

3ir. ol. '^ie Ianbiüirtfd)aft(ic^e SIrbetterfrage in ber ©d^roeij.

1. 2;eil: 3!)ie i'erljältniffc ber fd;n)ei^erifd)en l'anöarbeiter in i?er=

gan(^cn[)eit unb ©egeniüart , baroioftcllt nom [d)rceij5erifd;en 53auern=

fetrctariat. 129 ©.

llntcrjudjungcn betr. bie 9ientabilität ber [djioei^erifdjen 2anbit)irtfd;aft

im Cirntcjafir 1906. 53erid)t be^ fd;ir)ei,^crifd;en 53auernfefretariatg an

ba^ 2anbn)irt|d;aft^3bepartement. 33ern 1908, R. % $i>t)§. 8». 102 ©.

XXXII. 3fl^tcSberid^t ber ^anbctsfammcr an ben Sanier §anbel§= u.

^nbuftrieüerein über bae ^al)X 1907. 53afel 1908, 33i. 2Berner=

9tie^m. 8^ 160 ©.

Qld^tje^ntcr 3flOte&beri^t bey ^aufmiinnifd^en 33erbanbeg für roeiblid^e

XHngefteate, (f. il, für tag 33erroaItun9eiQf)r 1907. 8^ 23 ©,

S^riftcn be& ^IrbcitgeberüerbanbeS für bog 33ud)brutföewcrbc.

9{r. 4. 2)ie 33eivin[tigung ber So^^iatbemofratie burd; bie gegen*

roärtige STarifgemeinfdjaft im 33ucbbrudgen)erbe. 8 '*. 64 <B.

5Hcc^cn|^aft&bcti(^t ber ^ommiffion ber 2Irbeiter=Unter[tüt3ung§^ 2i>itinen=

unb ^ii^aifenfaffe ber SdiafrooCroarenfabrifen imb Öof^netabliffementg

in 23rünn für bai i^erroaltungeja^r 1907, erftattet in ber orbentlid^en

©eneraluerfammding am 5. 2(pri( 1908. 4*^. 35 ®.

^ic bcutjc^c ilolonialQeicüjdjQft 1882—1907. ^m Sluftrage be§ 2Uiä=

fc^uffee ber beutfd)en 5^o(oniaIgefeßfc^aft bargeftetft. Berlin 1908,

^ietrid; 9{eimer (©rnft iNot)fen). 4^ 229 (£.

5H^einijdjcr 5l>ercin jur görbrung be8 "ilrbeitettto^nunöSwcfenS. 1. 3:ei(:

3af)re!Jberid)t für 1906/07. 2. 2;eil: ©eneratoerfammlung^berid^te.

53erlin 1908, 6arl .^epmnnnS ^cxl 8". 143 u. 75 ©.

©rofeeinfaufS ©ejcUf^cft bcutjt^cr ßonjumüercinc m. b. ^., Hamburg 1.

93eric^t über ba^ 14. ©efc^öftsjal^r Dom 1. Januar big 31. 2)c^br.

1907. 4". 39 S.

^Q^rCtfberidjt 1906 beg ©eneralücrbanbeg länbl. ©enoffenfd}aften Skiff-

eifenfd)er Drganifation für 2)eutfd)lanb, ber lanbroirtfc^aftlicben

3entrQ{=2)ar(el}nsfaffe für ^eutfd;(anb unb ber 53eamten=''^]enfionÄtaf)e

„Skiffeifen" ^u 9Jeiinneb am ^'liliein. 8 ^.

iUrbonb jt^wcijerifdjcr ilonjumöcrcine, gegr. 1890. 9kd;cnfci^Qftsberid;te

über bie Xätigfeit ber i^erbanbäorgane nebft Sted^nung pro 1907.

Safe! 1908, ©. Hrebg. 4". 50 ©.

5öai)erij(^c l'anbtt)irlitf)Qfl»bQnf. (Eingetragne ©enoffenfc^aft mit be=

fdjränttcr Haftpflicht in lüJünc^en. Seric^t über bag 11. ©efd;äft§=

ja()r 1907.

Hamburg 'ilmcrifaniftfic ^^afetfa^tt ^ ^^ifticngcjcüfrfjaft in Homburg.
^a()rcöberic^t für bio am 21. -Blär^ l'.t08 ftattfinbenbe orbentlic^e

©eneraloerfammtung ber 2(ftionQre. Gl. ©efc^äfteja^r 1907. 4°.
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3a^rc86erid^t be^ 3?erein^- für bie bergbaulid^en ^ntereffen im Dber=

bergamt^^besirf ^ortmunb für ba§ ^a^r 1907. 1. (2t(l9emeiner)

^eir. @ffen 1908, J^aben & Sd;memann. 4«. 108 ©.

2)te Sergiöerfe unb Salinen beö Dberbergamtsbejirfö ^ortmunb im

$5af)re 1907. (^robuftion, Seleöfdjaft ufro.) ßfjen 1908, „@lüct=

auf". 8«. 60 ®.

3. 3)rucffac^ett »on (^cfcUfc^aftcn \u U ^*

^ttbcitetanföertröge. ^Ser^anblimgen ber Drtggruppe 53erlin ber ©efett»

frfiaft für eojiale SReform am 28. Dflober 1907. ^ena 1908,

@. 5-ifc^er. 8«. 68 ®.

Schritten beS SBcrcing f«r Socialpolilit. Seip^ig 1908, ©uncfer &
§umb[ot. 8 °.

Sb. 115, 2. 3. ma% ^ctcrg: ©c^iffaf)rt§abgaben. 2. STeil: ®ie

roirtf'C^aftlid^e Sage. 3. 2:eil: ^ie oerfe^rspolitifd^e Sage. 340 ®.

Sb. 125. 3>crf)anb[imgen ber ©eneralüerfammlung in 9J?agbeburg,

30. (September, 1. u. 2. Dftober 1907. ?lJiit einem 2tn^ang: 9Zac^=

trag 5U Sanb 120, §eft II: SSerfaffung unb i'.erraaltunglorganifation

ber etäbte. Sb. IV, 2;eil II: Söürttemberg. 350 ©. unb ©. 355

bis 397. 8,80 mt.

^iftorijrfjc ganbcSfontmiffion für ©teicrmarf. IX. 53eric^t. Über bie

britte ®efd)äftgperiobe 1903—1907. 4°. 17 S.

SBcriiffcntrit^unöcti ber ^iftotijt^cn Sanbe8=l?ommijrton für Steiermarf.

©ras 1908. 8'.

XXIV. S. Sofcrt^: Seric^t über bie @rgebniffe einer Stubien=

reife in bie 3(rc^iüe Don Sin^ unb ©tepregg in Dberöfterreid; , mit

einem 2(n^ang uon UrfunbenauSjügen. 54 ©.

SBcroffentUt^ungcu bc8 SBcrcing für ©cfc^ttljtc ber Watt 93ronben6ur9.

Seipjig 1907, 2)uncfer & §umbIot. 8 ».

aBilf)cIm Steffens: ^larbenberg unb bie ftänbifd^e Dppofition

1810/11. 203 @. 5,60 mi
Instituts Solvay. Travaux de Tinstitut de sociologie. Actualites

sociales. Misch & Thron 1907, Bruxelles et Leipzig. 8".

A. Fastrez: Ce que Tarmee peut etre poiir la uation. 294©.

4, ^cttfrfjriften : ^jcriobifdje ©tfdjcinungcti ; Satnmcliocrfe.

^bl)anbluit9en be§ ftaatSttiffenfi^oftlit^en Seminarg ju ^tm. §erau§«

gegeben oon S. ^sierftorff. ^ena 1908, ©. ?fifc^er. 8".

V, 2. 5Jlfon8 ^^aquet: ^a§ SlugftettungSprobrem in ber 3SoIfä=

mirtfc^aft. 353 ®. 7 mt.

VI, 1. 2^eobor a^rinfmann: 2)ie bänifdje Sanbtrirtfdjaft. 35ie

6ntraid(ung iljrer ^robuftion feit bem 2(uftreten ber internationalen

^onfurrenj unb i^re 2(npaffung an ben äBeltmarft oermittetS genoffen^

fc^aftlic^er Drganifation. 197 ©. 5 mt.
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Slbfjanbluiiflcn aufe bcm Stootö«, Ü^cnualtungü unb Ü^ölfcired^t.

y'M'Viuiviv lum 'iU). ^S^in unb ^•. S t icr = (3o ml o. Jubin^en

1908, :3. (5. ^il aiioljv. S**.

IV, 1. t^ivaw] l'ei)cr&: 3)ie J^^ülfefaffen in ©egcniuart unt) 3"=

fünft. 199 ®. 5 3J?f.

9lrd)tü für .Uulturöc|d)iri)tf, .Oi^i'Uieoieb. von ©eortj Steinl^auf c n.

tkvUn l;»OS, X'llqaiibcr I'uncfei. 8".

111. (inviniit'H^^'Hit- ^cinrid^ ätkrncr: 2!)ie Slefornuition be^

ilaifcv^ Siivnuntt. 113 S.

3iuS 9lQlur unb ©eiftc&wclt. ©ammlung tDiffcnfcf;aftHd) -- ciemein=

t)erftänbltd;er ^aifleüungen. ^cip^ii^ 1908, 53. ©. Jeubncr. 8^
194. i3ön?djcn ^JDiaj Strauf;: ^^Die l)3iietc nad; bem ^üiijorlid^en

©efe^budj. 150 S. ©eb. 1,25 mi
^olle, e. öon: ®te aiveltiüiitfd^aft. (Sin 3al)r= unb Sefebudj. II. ^o^r^

c\anc\ 1907: III. 3:cil. ^aö ^Jlu^Ianb. iieip.^lcj u. 33erlin 1907,

b. ©. Jeubner. 8 ". 288 ®. 5 ^IKf.

9lcue 3^'^' M"^ Streitfragen, ^erau-sgeb. von ber ©c^e= Stiftung ju

5Dre§t>en. 2)rceben 1908, v. 3n{)n i^- ^«e"fc^- 8**.

V, 6/7. ^ermann Sdjumadjer : 2)ie Ihfadjcn ber ©elbfrifiö.

65 @.

^ie !}lcdjt5einljcit. Sammlung uon 'OJionogiavtjien auf bem ©ebieie bei

2anbeered)ty unb ber oergleic^enben •)icd)tyti)iffenfd)aft. ^eraulgeb. oon

S- ^U 1)1 er u. % '^sofener. Berlin u ^'cip^iq 1908, Dr. älnüter

9iot()fd)ilb.

i^t). II. (S. 31. (v. Söogcnö: (i"rn)erb6befd;ränfungen juriftifdjer

^erfonen. 208 S. 4 3)cf.

Sammtung CSöfd^en. 2eip,^ig 1908. Unfer I)cutige§ 5fi>iffen in furjen,

tlaren, alliu'mcin Dcvftänblidjen Gin,^clbarftcUungen.

(f. Seliiing: Airdjcnrcdjt. HtJ S.

3. ''JJeubcrfl: 2}a5 'iiHUcn,^eid;enredjt. 143 ©.

3. Sdjlitiiicn: 2)a6 Url)cberred)t. 143 ©.

€taot&' unb fo]iQlttiifjenfri)aftlid)C i^oridjungcn. j^t^ft^^-^Ö^öc^f" ^^^

©uftao Sd;mol(cr uiib IH'ar Sering. Seip.^ig 1908, S)under

& ^umblot. 8 ^
Öeft 131. 9JuboIf Ü'lontt: 3)ay ruffifd;e 33anftDefen. 162 S.

a.^erbffcntlidjun9en beS niltteleurovhifrijeu iHMrtjdjQftsucreing in Xcutjdj'

lanb. i)Cilin 19i)8. ^Uttttammci i^- OJiül^lbrcdjt.

.'Oeft V. 23erid^t über bie Sd;ed-.^onfeien,^ ber mitteleuropiiifd^en

Sl'irtfc^aftöücreine in ^eutfd;lanb, Dfterreid; unb Ungarn. 33ubopeft,

8. u. 9. Dcoü. 1907. 8*^. 176 S.

i'olfsroirtfrijaftlirijc gcitfraßen. i^orträge unb 2tbl)anblungen , [)crau§=

gegeben oon ber ^l^olfemirlfdioftlic^en ©cfe((fd;aft in ^^erlin. iöerlin

1908, 2. Simion ^J?ad;f. 8".

.Öeft 232. ^'•"öo i'rcufe: Xic mirtfd;aftlid;e unb fo5iale 33ebeu-

tung ber Stein=.f)arbenbevg)d)en ?Keform. 31 S.
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2Batnci)er8 ^a^rbutO bcr Cvntfd^eibunQcn. @rgän;;ung6banb, entl^ahenb

bie 9ied^l[precl^ung bev S^eidjÄgerid^tg auf bem ©ebicte beö 3ioiIrec^t€,

foroeit fie nid;t in ber amtlidjen ©ammlung ber @nt[(f;eibungen bei

3(ieid;#gerirf;t§ abgebrudft ift. .C^eft 1—3. Seip^ig 1908, Db^bergfd^e

5ßerlaggbuc^^. 8".

2Bifjenf^att unb SBilbuiig. öin^elbarfteüungen auf allen ©ebieten be§

2Bi||en§. §erau§geb. oon Dr. ^aul $erre. Seipjig 1908,
QueÜe & gjtetier. 8°.

36. Sb. Dr. aBil^elm ßil'c^: Unfre ©eridjte unb i§re 9^eform,

165 ©. 1 mi
StüUrcd^tUrfjc unb tjrojcfercc^tliij^c ^ib^onblungcn. ^eraulgeb. oon

äi>. ^i[d;. etrafeburg, Slar( Q. 3:rübner. 8^
II. S3b. 9(. 9)lcnbcISJoI)U = S8art()0lbi) : 2)al Imperium bei

9ticl^ter§. ©in 3>er[ud; fafuiftifd^er SDarfteÜung nad^ bem englifd^en

3flec^t§Ieben im ^Q{)re 1906 07. 236 6. 6 m.
Bibliotheque internationale d'economie politique. Publiee sous

la directiou de Alfred Bonn et. Paris 1908, V. Giard &
E. Briere. 8 «.

Fontana - ßusso : Traite de politique commerciale. Traduit

de l'edition italieune remaniee par Felix Poli. 707 ©,

Bibliotheque de Philosophie contemporaine. Travaux de l'aunee

sociologique publies sous la directiou de M. E. Durkheim.
Paris 1908. Felix Alcan. 8*^.

C. Bougle: Essais sur le regime des castes. 8*^. 278 (S.

Les ouvriers des deux mondes. Publies par la societe d'economie

sociale. 8 ^.

3. Serie, 16. fasc. Fenelon Gibon: Etameur sur fer-blanc

des usines de commeutry ( Allier-Frauce). Ouvrier-projirietaire

dans le Systeme des eugagements momentanes d'apres les reu-

seignements recueillis sur les lieux en septembre 1889 et en

aout 1890. Avec notes sur la Situation en 1905. Paris 1908,
Secretariat de la societe d'economie sociale,

Havard Economic Studies. Published under the directiou of tlie

department of ecouomics. Boston and New York , Hougliton,

Miftlin & Co. 8*^.

Vol. III. George Raudall Lewis : The stanuaries, A study

of the english tin miner. 299 <B.

University of California Publications in Ecouomics. Berkeley

1908, University Press, 8^
Vol. 1. Wesley C. 3Iitchell: CtoUI, prices and wages under

the greenback Standard. 627 ®.

5. 3?ücl)cr uttb Srofd)iircn.

5lnton, ®. ^.: ^k ©ieblunglgefeafc^aft für 2)eut[c^- ©übroeftafrifa.

Vortrag, gef)alten in ber (Staat^iütf)enfd;aft(. ©efellfd^. 5U Qena am
21. 9^00. 1907. Seipsig 1908, ©. ^ifc^er. 8*^. 61 ©.
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"iljrijcnbovn, "iDL: ^(ks ©cfe^ über ba^ ^oftroefen be^ ^cutfd;cn ^IJeid;«

iiom 28. Cftober 1871 unb bie innfcf^riftcn ber 9k'id)ö;üerfa|)ung

über bae iio[t= unb ^tdegrapfjemoefen, "üxt. 48— 52. 53crHn 1908,

3. Springer. 8 ". 429.

iPomberflcr, (5eorg : (frbred;t§reform. ©in fosialpolitifc^er i^orfd^lag ?ur

i^cfcitigung ber :1Jcid)6finQnjen. Berlin 1908, 3. ©uttentag. 8". 78©.

!^erfcr, l'anbgcrid;t'5bireftor : (Sinigc ^öemerfungen fjum (Snttvurf eineg

©efe^eö über bie ^ürforge- (i'r,^ic[)ung im ^önigreid; Sadjfen. 2)reeiben

1908, 2c^niann)d;e :iveriagebiic^()nnblung. 8". 20 S. 30 ^fg.

U^cd^mann, ^lußuft: ^er i^auf md) gemeinem Stecht. 3. ^eil, 2. ^älfte,

iUuö bem Üiac^la^ be^ "i^erf. ^eraueigeb. oon ^aul Dertmann.
$?eipjig 1908, 3t. ©eic^ert ^iad^f. 8". 318 ®.

5BcI)rc, Otto: X^ivS Sklma oon 53erlin. ©ine meteorologifc^ = fjpgienifc^e

Unter[ud;ung, Berlin 1908, D. Satte. 8*^. 158 e.

2?c^renb, Sclij: ^er freiftubentifd;e 3^e*:nfreig. "ij^rogrammatifdje @rflä=

rangen, .^»erau^geb. im 3iuftrage ber beut[d;en freien Stubentenfd^Qft.

5)iün(^en 1907, "önüttria iverlag. 8 ^ 36 g.

33cnbijen, Jtiebri^: Xa^ Ül^efen bei @elbe§. Sus^^i"^) ^i" Beitrag

jur -lieform ber ^eid^lbantgefe^gebung. Seipjig 1908, 2)uncfer &
Öumblot. 8". 60 ©. 1,40 'i^f.

JBoetf^, 9ticf)arb : ^ux Grtnnrung an 5Hid;arb 33oedf), ©efjeimem 9tegie=

rungerat unb ^rofejfor ber ©tatiftif an ber Unioerfttät Berlin.

bieten bei ber 2^rauerfeier am 9. 2)e5ember 1907. Sebenigang unb

edjriftenüberfidjt. 4<'. 52 ©.

3?ucfc(e»), 5(uguft: 3"!^ S^röQß ^er ^^utterfc^aft6oer[id;rung. JHegenöburg

1908, @. ^3. gjknj %^&. 8". 79 @. 1,50 mt.

Butler, y. M.: Philosophy. New York 1908, Columbia University

Press. 8'^. 27 8.

Carqueja , Bento : capitalismo inoderno e as suas origens em
pDrtujral. l'orto 1908, Livraria Chardron. de Lello & Joinilo.

8*^. 221 B.

6o^en, ^ermann: @t^if bei reinen OBitleng. 3'öeite, reoibierte Sluflage.

elftem ber ^;.U)iIofop{)ie. 2. 3:eil. SBerlin 1907, 33runo (Saffirer.

8^ 679 S. 16 m.
CoIIard, Charles: LV'ducation protectrice de Tenfance en Prusse.

La loi du 2. juillet 1900 et son ajtplioation. Prefacc du

Dr. Krohne. "Leipzig 1908. A. Lorentz. 8 <*. 348 ®.

(^onrob, (fljc: 3^oö ^ienftbotenproblem in ben norbamerifanifc^en Staaten,

unb rcal eö uns leljrt. ^em 1908, ©. 3i[d)er. 8". 43 3. 1,20 ^M.

Oonrab, ^s., i.'. (Alfter, $h>. ^tiii , ü. fioening: A^anbiiiörterbud; ber

Staateroifjenfdjaften. 1. u. 2. Siefrung. ^ena 1908, ®. ^^ifdjer.

8". 240 S.

(tränier, Iljcobor : 3)er Ginflu^ be§ 2(nerbenrec^t§ auf 5?erfd;ulbung unb

i}cfi^erl)altung. iJ^ad; ben ©runbaftcn tjon 23 Dörfern beä SfJegie*

rungßbe^irfg Stabe bearbeitet, ^öerlin 1908, ^oul '^areij. 8".

118 6. 4 gjJf.
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Daveiiport, Herbert Joseph: Value and Distribution. A critical

and eonstructive Study, Chicago 1908 , The University of

Chicago Press. 582 ©.

Decliesne, Laurent: Syndicats ouvriers beiges. Paris 1906,
L. Larose & Forcel. 8^ 120 ©. 2.50 frcs.

2)i(t^ctj, %v. Otto: 2)te ©efd^id^te her niebetr^einifd^en Saumroott^

inbuftric. ^ena 1908, ®. ^ifd)er. 8". 55 ©. 1,60 mi
^htxt, ^aul: ^m ^am:pf um bie ©onntaggru^e. Hamburg 1908,

©. ed;loeBmanng S^erragSburf;!). 8«. 78 @.

(i-^renbcrg, 9{id)arb: ^eimatpolitif. 5Roftocf 1908, 6arl Solbtfc^e $of=
buc{)brucferei. 8". 68 ©. 0,75 Wd.

(fulenburö, Sranj: ®er „nfabemifd^e ^^ad^ioud^g". ©ine llnterfudöung

über bie Sage 'unb bie 2lufgaben ber (Sjtraorbirtarien unb ^tiüat=

bosenten. Seipjig u. Serlin 1908, S. ®. 3:eubner. 8". 155 ©.

feiler, 3trt^ur: 2)q§ @nbe ber öod^fonjunftur. Sftüdblicfe auf baä

2öirtfrf;aft§ja^r 1907. granffurt a. W. 1908, 9^euer granffurter

g^erlag. 8 ». 39 ©. 0,60 9JJf.

i^ift^er, D. ßfjr. : 2)ie n)irt[d;aftUcfje Sebeutung beg 9Barrant§. (Srel=

lauer ©iffertation.) Öerlin 1908, m. ©oü. 8^ 53 ©.

Frezoills, Paul: La th^orie de la rente et son extension recente

dans la science economique. Montpellier 1908 , G. Finnin,

Montane & Sicardi. 8". 316 ©.

©aUi, ^., Dieid^ggerid^tSrat a. ®.: Sie Slufgaben ber 9ted;tlorbnung

gegenüber ben ©efa[)ren ber ^roftitution. isortrag, gebrudft auf

Sefd;Iu^ be§ 3Serein§ gur §ebung ber öffentlid^en ©ittUd^feit. 2eip§ig

1908, S. 6. §tnric^gfd;e m<i)l). 8^ 16. B. 0,30 mi
©olbj^cib, 9lubolf : ©ntroirflunggtüerttfjeorie — ®ntn)idIung§öfonomie —

9)ien[d)eni)fonomie. ©ine ^rogrammfdjrift. Seip,^ig 1908, Dr. SBerner

min![jarbt. 8«. 218 ©.

©robcin, 9Jtoj: 2Birt[d;aftIid;e unb [o.^iale 53ebeutung ber Iänblid;en

©enoffenfd^aften in ®eut[cf;Ianb. 3:;übingen 1908, Q. £auppfd;e

»ud;l). 8". 196 ©. 3,60 mt
©rotjaljn, ?llfreb : l!ranfen{)au§roe[en unb ^eilftättenberoegung im Sidjte

ber fosialen ^tigtene. Seipgig 1908, g. (5. 2Ö. SSogel. 8 ». 406 6.

^eljmann, ^ugo: 3ieid;§banf unb @eIboer!e§r. Berlin 1908, ^utt=

fammer & 9Jcüf)lbrec^t. 8°. 58 ©.

^irfc^, 5lrott u. Sotjn, .•pßl^erftabt : ©tatiftifd^e 3u[ammenfteffungen

über 5?upfer. gebruar 1908. 16. ^a^rg. (1891— 1907). 4 «. 31 '©.

Sacobi), äßolt^er: ®er ©treit um ben ^apitalbegriff. ©eine ge[cl^id()t=

lid^e ©ntrctdiung unb 3Serfud^e ju [einer Söfung. '^ena 1908,

©uftaü gifc^er. 8». 117 ©. 3 mi
ßoro, Herbert: 9?atürlid^e ©ren.^en be€ 3^reif;anbelg ! ©ine polemifc^e

2(6{)anblung über ben ©jport von ^uobuftion§mitteIn. S^xid) 1908,

9ia[c^er & go. 8°. 23 ©.



liOscuro. Joaii : Lo inan-lie a tenne de bourse cn Allcinagne,

l'itrc IV. (Ir la loi du .22 juin 1896. Paris 19ti8. J. Larose

.V L. 'IVnin. 8^ 2G0 ©.'

Jjevasseiir, E. : La France et ses i-olouies («•eogra^ihu' et stati-

sti<iue). Nouvelle Edition , entierement refondue. 3 t. Paris

C\\. Delagrave. 8». 556, 690 u. 512 S.

— La population fraavaise. Histoire de la poitulation avant 1789
et deino>;rai)liie de la Fram-e. Coiiiparee a eelle des aiitres

uations au XIX. siede pr(!'eedee dune introductiou sur la sta-

tistique. 3 t. Paris 1889, 1891, 1892, A. Rousseau. 8".

468, 533 u. 569 ©.

IMfiner, 3-: ^ie ^Heid)etinan,^reform. Seipsig 1908, ©. Söl^me. 8^
51 ®.

2bf)r, Sofcf: ®ie üolfeiuirlfd^aftltd^e ^ebcutmu^ bcv JP>9potf)efenbanfen.

2e'mic\ 1908, 51. ®cid)aild;e 3>cirat]Äbud;[j. " 8». 53 ©. 1 Wit

]jüttiil, J. : La statisti(|ue niorale et le diternünisme. (Kevue

Neo Scolastique, f6vrier 1908), Louvain 1908, Institut supe-

rieur de philosophie. 8 ". 42 ©.

Liieliaire, Acliille: Les communes fran(,'aises a lepoque des Ca-

pötiens directs. Paris 1890 , Lil)rairie Hachette & Cie. 8 ".

299 (5.

Su^, (Äuftaü : SDie ^Befämpfunc^ bcS )3Jäbd;en()anbeItf im internationalen

Med)U. Berlin 1908, ^Uittfammer & ^3Jiü{)l6rcd^t. 8". XV u. 85 ©.

Morfowitid) , 3- ^t- 2)fl-^ (Srtragfteuerfiiftem in Serbien. 5Ründ^en

1908, o- ©d)n)ei§er. 8". 63 ©. 2 Wd.

5)larten8, C: 3um ^ampf um^ preufeifc^e 9iHx()(rec^t. 2. 3IufI. 33erlin

190S, 3)eutfd;e 3eitunß€=iserlag§an[talt 21. =0. 8". 40 <B.

9)icicr, (*tnft üon: Jyran^öfifdje ßinf(ü[fe auf bie ©taatö-- unb 9ted;tg=

entrotcf(uni^ ^|vreuf?eny im 19. ^al)r()unbert. 2. ob.: ^rcufjcn unb

bie fran^ö[ild;e ^)U'öolution. i^eipjig 1908, ©undcr & ^umblot. 8".

XI u. 509 ©.

Wcncjcr, 'ilntoii : 2)a§ bürgerlid^e 5Red)t unb bie befiljlofen 3?clf€naffcn.

4. xHufl. Tübingen liHiS, ^. 2aupp. 8^ 241 ©. 3 W.
^DleQer, (fbuQrb: 3(gi;ptcn ?iur 8eit ber ^ijramibencrbaucr. Seipjig

1908, 5- ß- C">i""'-"';öfdje ^ud)(). 43 ©. u. 17 Xafeln.

3!)li()ajloiüitrf) , <2tnnojc: 2)a§ ©runbrentenproblem. (3)ie ©runbrente

als liinfommen.) Jeilbrud. öerlinev 2)ifjertation 1908, 8". 95©.

ÜJtutflc, i^ricbrit^: ^-»enri be ©aint=©imon. 3)ie ^erfönlidjfeit unb i^r

il^erf. 3ena 1908, @. gifc^er. 8". 384 ©. 8 Wd.

<Dlüllcr, illMl^clnt: 3)ie ^rage ber ^l^arvdjlungcn im ilidjic bor .ftnappfd^en

(i)clt>tl)eorie. 9iac^ bem ungarifdjcn Originale bearbeitet. il>ien 1908,

gJianM'dje f. f. §of-58erlagö= u. Unio.='«ud)l)anbl. 8 ". IV u. 45 ©.

Wüllfr ilVrnOcrö : ^ome^ ^JiiU unb bie l)i[tori[c^e aifetljobe. 33ern 1908,

^. ^oUingcr. 8". S6 B.
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SRünitctbcrg , .^^ugo : ^^Nfjtlofopljie ber 35>erte. ©nmb^üge einer 9BeIt=

an)d)aiiiing. £eip,^ti3 li)08, 3. 2(. S3QrtI]. 8". 48ti ©.

^lensfe, 3B. : 3^a? (ileftrt.^itäteredjt unb ba§ Skidjöelefroinonopol. Gine

nationalöfonomil'c^eStubie. S3erlin 1908, Sl/^iilüermadjer. 8". 192©.

9io|'t, 23crnl)flrb: ^l^ie 5l'ert= unb ^^rei§tr)eone mit §3eiücffid^tiflung i^rer

boi^mcn(^cid;id;tlidjen (fntiüirflung. £eip,;|it3 1908, S)un(fer &.§um6Iot.

8^ 207 'B. 5,4 mt
9ioft, §ang : Sie <^at()olifcn im .Sultur.' unb 5ß>irt)d;aft§Ie6en ber @egcn=

raart. Mn 1908, 5. ^. 33ad;em. 8». 87 ©. 2 m.
Sayoiis , Andre E. : Le niarchc a terme sur laines peignees de

Koubaix-Tourcoing. Sa reforme eii 1908. Paris 1908, Federatioii

des industriels et commercants fraii(;ais. 8 ^. 34 'S.

Stfjicgtcnbol, stöbert: 3lnbrung be§ ftrafred;tlic^en 9^eligiongfc^u§eg im

SDeutfdjon 9Jeid;e. (Sin 33eitrag ju bem Streit über § 166 3fi.Str.©.^ö.

2eip,^ig 1908, @. 33ö[)me. 8". 30 ©.

Srfjlotter, "fl^. : ^ie Sf^ec^teftellung unb ber 3Red;t$fd^u§ ber 3:au6ftununen.

(Sine juriftifd;e ^(auberei. Seip^ig 19ü8, ^. 2)ube. 8 ». 48 ©. 1 Ü)if.

Seager, H. R. : Ecouomics. New York 1908, Columbia University

Press. 8^ 27 S.

Seligmaii, Edwin R. A.: The Crisis of 1907 in the Light of

History. Introductiou to „The Currency Problem and the

Present Financial Situation". New York 1908, The Columbia
University Press. 8^ XXVII ©.

Sombnrt, Sßerncr: Sozialismus unb [o?;iale Setnegung. Sed)fte, üer=

nuijrte unb bi-g in bie ©egenioart fortgefüf^rte 31uflage. 34. bi§

43. Saufenb. ^ena 1908, @. gifdjer. 8<^. 395 ©.

Suber«*.aseaux, Guillernio : Cuestioues fundamentales de economia
politica teorica. Santiago de Chile 1907. 8 '*. 238 ©.

2:cubt, ^cinrit^: 2)ie ^^bfaffung ber 'Patentunterlagen unb i[)r (Sinfhi^

auf ben Sd;u§umfang. (Sin ^anbbucf; für Diadjfuc^er unb ^nf^aber

beutfd^cr 9?eid;Spatente. 93erlin 1908, 3. Springer. 8''. X unb

156 S. 3,60 Wd.

Xxt]6)n, e.: 33or5ug§,;^öae. S§re ©efc^ic^te unb 2ötr!ung im inter=

nationalen SBürenauStaufd^. Berlin 1908, g^. Siemenrotf). 8*^. 176 S.

SBoIcntin, JKcit: g-ranffurt cm 9Jiain unb bie Sieoolution con 1848—49.
Stuttgart unb Serlin 1908, S. ©. (Sotta. 8 ^ 554 S.

JBicrfanbt, ^-Mlfrcb: Sie Stetigfeit im i^ulturroanbel. (Sine fojiologifc^e

Stubie. 2eip,^ig 1908, SDunrfer & Joumbtot. 8°. 209 S.

Viuogradoff, Paul: English society in the eleventh Century.

Essays in english mediaeval history. (Jxford 1908, Clarendon
Press. 30. "599 S.

SJogcI, ßmanuel §1190: ®ie Jürforge für Q>oIförr)o§nungen auf bem
(Siebiete ber Steuer^ unb 5ßerroa(tung»gefe^gebung in Cfterreic^. (Sine

tüirtfc^aftepolitifc^e Stubie jurSd^affung cineS 'BoIfSraofinungSgefefeeS.

SBien 1908, 93t. ^:perreS. 8". 108 S. 3 5Jif.



36(3
eiiigefenbcte iPüdjcr. [1256

SPoflcI, C^manuel -i^ugo: 35ic 9teform ber ©ebäubeftcucrn foiöie be§

bivcftcn 3tciun)'i)[tcmö in Dfterroid; üom Stanbpuntt mobcrner W\xt=

fc^üN= unb eteuerpolitif. äi>ien 1907, ^J3(. ^erlel. 8". 184©. 5 2)^f.

SBerid^t über bic Stätii^fcit be§ ftotiftifd^cn ScminotS nn ber f. f. Uni=

nerfität in Jßicn im aUntcrfcmeftcr 19Uii/07. (Statiftifdjc 9JJonatg=

[d)nft g-ebruar ^3JJärj nt08.) örünn, ^r. S^rgang. 8". 52 ©.

©Ulli, ^cmettiuö: 2)ie [o.^ioloc^ifd^en 53eftrebuni)en in ber neuern (5t[;if.

(^l^icrtcljal)r«ld)rift für n)iffenfd;aftlid)e ^U;ilofopl)ie unb ©ojiologie.

1908. 8". 36 ©.

^cd)t, J^cli j : Dtto 33ecf, Dberbürgermeifter üon 93iannr;eim. (©übbeutfd;e

lüonatelKfte V, 6.) 1908, 14 ©.

ßnapp, ©. A-. : Dfterreid^ unb bic [taatlid;e XEjeorie be§ ©elbe«. (3>oIfg=

iüirtid;aftl. ai>od;enfd)rift.) 8". 20 ©.

Levasseur, E. : Notice bibliograpliique des travanx publica.

(Extrait des notices biog:ra]ihiques et bibliograpliiqucs de

l'academie des scieiices moralos et politiques.) J'aris 1907,

Iniprimerio nationale. 8". 23 ©.

— Marceliu Berthelot (1827— 1907). (Extrait de launuaire du

College de France.) Paris 1907, E. Leroux. 8». 31 ©.

— Leon Fauclier. (Extrait de la Kevue politique et parlamentaire,

mars 1908.) Paris 1908. 8». 40 ©.

9)leiijcJ , Qlbolf : 3"^ 2el}re non ber ^Jotocrorbnung. (Staatgred&tlid^e

Slb()anb(ungen. ?ve[tgabe für '^anl 2abanb ^um fünfjigftcn 3al)re§=

tage ber 2)oftor4^romotion.) Stübingen 1908, 3. 6. 58. aiiof)r. 8^
9Jlcujcl, gricbrid): 'OJiariüi^' Sdjilbrung ber aüpreu^ifd;en 3lrmee.

(^;Ueu|5ild)e Sa()rbüc^er, 53t.. 131,3.) Serlin 1908, ©. Stilfe. 8".

9JoicnDorf, *Jlid)arb: ^ie beutfc^en Überfeebanfen unb i[)re ©efc^äfte.

(i^Iätter für ocrgleic^enbe 9ied;tötr)iffenfd;aft unb 33oIf§iüirtfdjQftöIe^re

III, 7 8.) 53eriin 1908, 9L v. 3)ederö iu'rlag. 8". 44 ®.

9iorin, )f)cinriri): SDie Siec^tänatur ber iUrbeitcriierfid;rung. (©taatSred^tl.

'Jlbl)anölungen. g-eftgabe für ^aul 2abanb j^um fünf^^igftcn 3«()»^e!§=

tage ber 2ioftor=$romotion.) Tübingen 1908, 3. (S. 33. 9JJof)r. 8«.

l:;4 ©.

Srijbttlc, (SuftQü: 2)te 3JJünjn)irren unb ^ecfenmün.^en in Dberfd^roaben

um bie iL^^enbe beg 17. ^Qt)rf)unbert§. (^^umilmatifd^e 3eitfd^"ft/

m. J^. 1. 33b.) aiUen 1908. 37 ©.

aBtljI, 9iiri)arb: 2)er gigfu« im gegenwärtigen beutfdjcn ^rioatred)t.

(;?Ius ber ?yeftgabc ber .Vieler IJuriften - ?yaiultät ^u 2Ilbert §änelö

fünf,^igiä()rigcm Doftorjubiläum.) .Hicl unb Seipjig 1907, fiipfiuö &

Jifc^er. 8". 41 ©. 1,20 mt.
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^ie bctttfcje ^elbtievfajfttttö mxh \l)vc Reform*

Ä^crmann 3*djumad)er = Sonn.

^n^altsueräeid^niö.

Ginlettung @. 1—3. — I—III. 2)ie Slufqabe ber (Srfparung metalltier

3af)[ung^mittel ©.3—17: 1. burcf) ftärfre Sluänu^iing ber metaUnen 3«f)liinq^=

nttttet @. 5—9; 2. burc^ ©rleic^trung ber Äompenfattonen üon ^vorbrungen

©. 9—14; 3. burc^ Srfa^ mittels papterner 3if)liingömittel @. 14—17. —
IV. ^nsbefonbre öanfnoten unb Qdjed^ alö 9!}Jittel ber (grfparung metallner

3af)[ungsmtttet ©. 18—34. — V. Sie ©olbuorräte in üerfcfjiebnen Siinbern unb
il^re Sebeutung @. 34—44. — VI unb VII, üSie 3"'n"^i^e"'t'l""(l ^er ®o(b=
oorräte unb ihre ^Bebeutung ©. 44—59. — VIII. S)te ^efcf)ränfung ber 9bten=

ausgäbe, if)re 2lrten unb 93ebeutung S. 59—67. — IX. Sie Slnpofiung be§

Sorratö an ten 33ebarf üon ßö^Iungömitteln ®. 67—75. — X. S^anfnoten unb
©c^ecfö al§ 3DIttteI, ein 3«f)Iunggroefen elaftifcf) ^u macfien ©. 75—84. — XI. Sie
inbirefte Kontingentierung mittels Jiotenfteuer @. 84—89. — XII—XV. Sag
3Ser()äItnig ber Verpflichtungen unb Secfungämittel ber JReicftsbanf unb bie

SWögiicfifeit feiner 33erbeffrung @. 89—132: 1. burd^ 6infd)ränfung ber S^er»

pflirfltungen ©. 89-99; 2.' burd) i^erbeffrung ber Secfung ©. 100— 132:

a. S>erbeffrung ber üBecftfelbecfung S. 100—110; h. SSergriJferung beö Saroorratä
©. 110—132 f «. au§ bem ^nlanböüerfe^r ®. 110—123; ß. auä bem Sluälanb

©. 123—132.

®a§ ©elbprobtem ift in ^{)eorie unb ^rojis feit etroo groei

Sa'^ren in ©entfd^lanb in befonberm 3)kBe in ben 3Sorbergrunb

gebrängt roorben.

2^t)eoreti|dj ift boS burd^ Änapp§ SSerf gefd)el)n, bog fo be=

geid)nenb „©taotHc^e X^eoxk be§ ©elbe§" fic^ nennt unb fo 6e=

fted^enb für ben ^uriften, fo (jerauSforbernb für ben 3?olf§rairt mit

ben SBorten beginnt: „T;a§> (Sjelb ift ein @efd)öpf ber died)t§>^

orbnung". Somit ift oon tljeoretifc^er ©eite nac^brüdlid) bei un§

eine ^^rage jur ©rörtrung geftellt roorben, bie praftifdö ©nglanb in

^nbien unb ben ©traitS Settlements, foroie bie ^bereinigten Staaten

unmittelbar in ben ^^ilippinen, mittelbar in 9)?e£ifo unb Dftafien

tängft befd)äftigt: ob, in roeld^en ©renjen unb mit roetd^en 9JIittetu

ber ©taat bie ^auffraft be§ (SjelbeS unabhängig oon feinem ©toff=

wert beftimiuen !ann. S)ie ftarfe ätnregung HnappS roirb nod; ^aijxz

l^inauS unfre 2Biffenf(|aft befd)äftigen.

afo()rbuc^ XXXII 4, ^räg. b. ®d)moUer. 1
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'il'äbroHb bic 2()corie fo in beunifUer (S-in[citiflfcit bcn biniieii=

länbifd)cn 3laiibpimFt b^5 ©taatC'5 ciiuioiiommen l)at , \\t fllcid)--

jcitii^ piaftifd) bic !iHutmcrffamfcit babiird) auf unfcr (iielbincfon ße=

lenft luorben, bnfe eö international nnf eine ftärfre ^4-^robe, alö je

juuor, flcftcüt tinirbe. ©d)on foiucit bie l)o()c ©tcinrunn beS 3iii^'

fatu'^S in biMi letzten bcibcn $^al)rcn anf bie ii>er()ältnif)'e bC'J Kapital=

niarfteS jurücfiu'ljt, l)at fid) bie internationale 33crf(ed)tnng nnfer§

^IMrtfdiaft-^Iebcnei mit bcfonbrer 1^eutlid)fcit ge^^'iflt; fann bod) bie

iiapitalfrifiö aUi international bc,seid)nct uierben. ©el)r oiel nicljr

ift ba§ aber nod) ber )vaU flciiiefen bei ber töelbhifiS, bic anf bcr

breiten 05rnnblaiic bcr normal [idj uoU^üt1)nbcn fd)lcid)cnbcn .UapitaU

frifiv' fo ftürmijd) fid) abfpidtc; bicfc Welbfrific-', bie bic .^insfä^e

bcr 3Jeid)ebanf plö^Uid^ ^u bi^ber unbefannter ^öt)e fteiflerte, ift ganj

üon anf^n in nnfcr äiMrtfd^aftelcbcn Ijincint^ctragcn morbcii ^ ®a=

bnrd) ift c^^ nötig gciuorben, bie flaatlid}c Drgaiüfation nnfer§

©elbroefene anf feine internationale 33ebeutung ju prüfen, eine 3Iuf=

gäbe, bic fid) bie 'Iknfcniincte gefteüt l)at , jnmal ba baei -^iriöileg

ber 9tcid)Äbanf am 1. ^nnnar ll'll befanntlid) luicber abltüift.

^^rariö unb ^beorie fann e§ gleid)mäf3ig nnr oortcilljaft fein,

tücnn bei bicfcr Öelegenl)eit ,siuifd)en bcn in ber '^^rarly l)crrfd)cnben

3tnfd)auungen nnb bcn tt)eorctifd)en 3^^^"/ ttie Knapp ucrtritt,

^rücfen gcfd)lagen lucrben. C5» ift ba§ um fo mebr iüiinfd)enÄH)ert,

qIö tüir in Teutfd)lanb in ber 33cbanblung be§ ©clbproblemS un

jTPcifcll)aft in le^ter S^it baburd) bebcnflid) in!§ Hintertreffen ju ge-

raten brobtcn, bafe loir an ben englifd)en Sebrcn frül)rcr 3^^t nnb

bem 2>orbilb (Snglanb^ aüju einfeitig feftl)ielten. ^afe mir früber

in erfter i'inic auf Gnglanb blicften, roar nid)t nur ani< allgemeinen

Oirünbcn begreiflid). 2)cnn ai^ loir ung entfd)loffcn, mit .^iWic ber

fran5Öfifd)en Itrieg2ientfd)äbigung jur ©olbiuäbrung überjugtbn, ba

tuar (5nglanb aUi cin,ügce (^JolbiinibrungÄlanb and) ein,^igcc^ ^ivorbilb.

(BcitDem finb aber nid)t nur reid)e CSrfabrungen oon auegeprägtec

Gigenart auf bcutfd)em 33oben gemad)t roorben, fonbern ber ilreiS

ber C^hilbiüäbrungelänbcr bat fid) aud) aufterorbcntlid) gciucitet.

Sn5befo^^re finb bie 'inneinigtcn Staaten feit bem Wefetj uom

14. aJiärj 1900 aly uotibcredjtigte^ ©lieb in ibn eingetreten,

©acmrd) finb neue 'isroblcmc gefd)affen morbcn , bie bao englifdie

©clbiuefen gan,^ ebenfo berübren mie ^aö uufre. i'(ngefid)tö biefer

oeränberten (Bad)lage fann bcr fo beliebte unb bequeme ^inroeif^ auf

Gnglanb nid)t mebr genügen, l'lud) Ijkx \\\n\] Der ^Micf international

'
93fll. ©c^umttc^er, Tic Uifacl)en bcr C^kibtrifis. 2)rc5ben 1908.
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md)t fid) roeiten, eine roirflid) üerg(ei($enbe älJetljobe an bie (Stelle

blo§cr 'JJad)n()nuiiig treten. Sinon 33eri'uc]^ boju inill aud) biefer

2luf)Ql3 mad;en.

SBä^renb im 3(n)d)hi§ an bie Slnfd^aungen be§ (^etüöt)nlic^en

Sebenio ber aJierfantili^mug gelel)rt l)atte, ber ä>olf»n)ol)lftanb fei

oon ber ©röfee be^ ©etbüorrnti^ obljängig unb ein (Staat muffe

be§l)alb banadj ftreben, möglid)ft üiel ©belmetaügelb an [ii^ 5U

bringen, tüiffen roir, insbefonbre feit 9iicarbo, bafe e§ eine ^anpt^

aufgäbe bei ber Drganifation be» 3o^)fii"9^"3efen§ ift, eine 3>o(f§*

lüirtfdjaft berartig mit 3al)fi"i9^ii^itte(n aufS^uftatten, bajs fie bem

Stbarf, t). l). ber 2)ienge unb ©röfee ber 3a^f""9^»r jeberseit ent=

fpredjcn. 3(ud) roenn mir babei 3unäd)ft baüon abfel)n, ba§ biefer

33ebarf an 3at)lu"9^»iitteln <Sd;tüanfungen unterraorfen ift, ift biefe

3lufgabe üoH monnigfac^er (Sd^roierigfeiten.

3luf bie eine biefer (Sdjroierigfeiten l)at bereite bie fog. ßurrencg-

<Sd)ule l)ingeiüiefen. ^n natürlid)er 9ieaftion §um 3)terfantiti§mu§

^at fie — ftatt im ungemeffnen 3{nt)äufen üon Öeib ba§ ^\d be§

Strebend ^^u erbliden — , im ©elbe nur haS' SCaufd)^ unb 3öl)(ung§=

mittet berürffic^tigenb, gele[)rt, bafe ber 2Bert be§ ©elbel im um-

gefet)rten ^-Berpltnig ju feiner 9Jienge ftefie. ^eh^ Slbmeic^ung oom

Sebarf — ob biefer nun über ben 58orrat an 3öf)liiHg5mittetn

t)inau§get)e ober Ijinter it)m jurüdbleibe — übe einen (Sinftufe auf

ben SBert beiS ©elbe§ auä. ©in 9}lebrangebot minbre, eine 2)Zet)r=

nad)frage ertjöt)e ben Sßert, lüie bei jebem anbern, fo aud) bei bem

@etb genannten ©ute; unb ba ber äßert aller anbern @üter auf

ben Sßcrt be§ ©elbe§ belogen werbe, fo muffe jebe Slnbrung aud)

eine geroiffe 2Birfung auf ben ^$rei§ biefer anbern ©üter au^'üben.

2)iefer rid)tige ^ern, ber in ben öorfidjtigen neuern Raffungen roie

in ben einfeitigen urfprünglid)en -Formulierungen ber Duantität»^

t^eorie liegt, jeigt, ba§ bie 33emeffung be§ 33orrat§ an 3flt)luii9^=

mittein üon erbeblidjer t)oIf^jn3irtfci^Qftlid)er 33ebeutung ift. (Sie ift

mit größter 33orfid)t oorjuneljmen. Künftlid^e ^eeinfluffungen fönuen

leidet fd)äblid) roirfen. SSöÜig laffen bie erroäl)ntcn Sdjroierigfeiten

fidö nur überroinben, loenn ha§ ^ü[)lm\Q§>\mUn fo organifiert mirb,

ba§ Qnfongruenjcn jTDifc^en 2]orrat unb 33ebarf überl)aupt nid)t ein=

treten fönnen ober, fallg fie eintreten, oon felbft fd)ab(o§ al^balb

toieber au§geglid)cn roerben. ^ieroon ift in allgemeinerm 3wfQiiiii^ßn'

t)ang fpäter (unter VIIj au§fül)rlid)er ju Ijanbeln.

SBeniger Sead;tung t)at bi§ cor furjem ein jroeiter ©ebanfe
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(lojiinbcn \ (5t ftcfit eincji nod) fd)ärfcrn ©cncnfo^ 511 bcn imiuen

3ln)cl)aiiiinncii bc<5 ilierFantilieimi'S bar. T^cnii er erblitft im isorrat

nn nu'taUiicii 3'il)I»iHV^"iittclii uom Stanbpunft bcr flefaiuten 'i^oiU-

uiirtfd)att ciu^i nid)t nur feinen '){eid)tuni, fonbcrn eine tote i^oft.

5^a'5 in ben metaQnen S^Mniuv^itteln fterfenbe Ainpitat mu§ an--

(^efd)nfft luerben. 211)0 ift nud) ein '*^rei'^ bafür ju 5al)(en. 2)iefer

^^^rei-g fonn nur in 2lrlieitc-probnften aller 9lrt, äl^nren unb S)ienften,

befte()n. Sie bleiben im ^nlnnbe, foiueit bie ^JDietaü^robuftion im

^snlanbe ftattfictnnbcn l)at; fie fommen bem i)luelnnbe §unute, foiueit

bie ^DietaUe aue bem 9hu5lQnbe t)aben bejoßen roerben müften. 2)ag

ift ber ?vall bei unfcrm Sl'äln"un(V?metQtI, bem ®olb. Söir l)aben

1897— UXh; für burd)fd)iiittlid) 177,0 DJiü. mt im 3al)re ©olb

au^ bem 2lu5lanbe eingefül)rt. ^n berfelben ^ät t)aben Die @olb=

nnfäufe ber 9icid)^3banf 115/.» Wxü. 93Jf., bie 9cettoflotbnu^?prä(^unflen

122,7 'üiill. IKf. jäljrlid) betr(U]cn. ^^ür bie für unfer Welbiuefen

bejognen ©olbmengen mußten luir Sffiaren unb S)ienfte bem 2lu§^

lanbe liefern.

^ie @efamtl)öf)e beso in unferm 3o^^ii"9^iüefen angelegten

i^apitalg erreid^t etroa ben Setrag ber franjöfifdjen 5?rieg^entfd)äbigung,

ol)ne bie mir ja auä) faum bcn Übergang jum englifd)en Öolb=

rcäljrungsfyftem Ijätten notläieljn tonnen. S)ie 3i»ffn für biefeiS

.Kapital in einer ^öl)e oon etroa 150 'DHU. 3)cf. jäljrlid) gel)n unferm

5Polfe rerloren. Sie finb ber ^srei^i, ben wir für unfer Wclbroefen

gu ^aljlen l^aben. 5)a roir überall burd; unfre Öage unb (Sntinirflung

genötigt finb, unfer äi^irtfdiaftiSleben fo rationett unb fparfam roie

möglid) ju organifieren, muffen roir aud) t)ier beftrebt fein, biefen

^rcis Ijerabjubrücfen , bie abfolutc öölje unfer!? metattncn @elb=

oorrate, inöbefonbre unferio Öolbuorrat^S, ^u minbern, „ein ^Diarinuim

oon llmfä(3en unb ©efdiäften oermittelö eineö 3Jiinimum5 üon SJJünje

beroerfftelligen ju fönnen" ^.

Tiefet iöeftrcben mu§ um fo flärfer t)erüortreten, je mel)r im

attgemeinen mit juncljmenber Multur Üfenge unb ©röfee bcr ^filj^n'HK'i^

bie in letUer ^inie bcn Scbarf an 3'iblu"fls«mittcln beftimmen,

roadjfen. ^^ mel)r bie ä^olfsjaljl anfd;roiUt, bie ^Jiaturalroirtfdjaft

' 9(fferbtnQ5 \a(^t fc^on Adam Smith, An inquiry into the nature and

causes of tlie wcaltli of nations. Kdiiibmub 1H19. $Üb. II, (S. 69: „Tiaejeni^e

O)olb> unö (Eitbciflclb, baß in einem X;aubc umlautt unb biircl) baö bie ^^robuf^

tion aUittf)rlid) in ?}crfel)r gebracht unb an bie .Honi'unienton oerteilt tuirb, ift

ebenfo, roie baä bare (^e[b be8 .feänblere, toteö Kapital."

- .6 a r t u n
fl , Ter ©t^ecf' unb Wirouerfe(}r bei boutfc^en SJcidjobanf.

«erlin 1880, ©. 79.
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überroimben tüirb, mit fortfdjreitenber 3irbint§tei(ung ber ^anbel an

Sebeutung gen3innt unb äi>ol)lftQnb in ben breiten ©d)id)ten ber

93eoöIfning fid; entroidelt, um fo met)r roädjft im oügemeinen ber

(Sefamtumfang ber burd) ©elb in einem beftimmten ^^itraum ju

oermittelnben ein; unb grocifeititjen Übertragungen.

^od) oerfd)iebne 9)comcnte roirfen biefem Stninod^fen be§ Sebarfl

entgegen, ©ie beuten bie 9iid)tungen an, in benen [ic^ ba§ 53eftreben,

ben SSorrat an 3öl)li'"fl'§»iitteln ju minbern, betätigen fann.

3)ian fann erften§ ben nötigen ä^orrat an 3a^)fini9^>"itteln

baburd; uerringern, bafe man bie t)orl)anbnen 3af)tniig§mittel, §umal

ba§ ^2i^äl)rung§gelb, mögUd;ft auSnu^t. 2)ie 2lu§nut3ung ift um fo

intenfiüer, je i)äufiger mit benfelben 3öf)Iinig§mitteln 3o^In"9en bt-

rairft werben. Qc intenfiüer aber bie 3af)lungemittel ii)xe g^unftion

erfüllen, um fo geringer fann ber 5i>orrat üon il)nen fein. 2i>ie i{)re

Umlauf5gefd)iüinbigfeit mäd)ft, miubert ]iä) ibr iltengenbebarf. 2)a§

^-Crobuft oon il^enge unb Umlaufc^gefc^roinöigfeit ift entfd)eibenb.

9Bäd;ft alfo ber eine Seftanbteil biefe^ ^robuft'o, fo minbert ficb

€ntfpred)enb ber anbre. ©d)on ber ©ang ber ©ntiuidümg an fid)

oerftärft biefe ^"^^»fttät be^ ©ebraud)^; benn je f)äufiger bie

3al)lungen inerben, in um fo fürjern 3^ü^id)enräumen fönnen fie

fid) aud) folgen, äl^id man ben ^l^orrat an äöäbrungägelb mögüdjft

minbern, fo mufe man atfo einmal beftrebt fein, bie Umlauft;

gefd)n)inbigfeit be§ @ebe§ gu fteigern.

3)can lüirb nun 5unäd)ft fagen fönnen, ba§ bie Umlaufö«

ciefd^tüinbigfeit bebingt tüirb üon ber Umlaufefäl)igfeit. Siefe ift

aber abl)ängig üon ber äufeern unb innern 33efd)affen{)eit ber 3al)lung!5=

mittel. 9iein äuBerlic^ ift il)re Übertragung um fo einfadjer, je

geringer it)r @eTüid)t unb il)r Umfang ift. ^apierne ^atllmigsmittet

roanbern leidster al§ metaüne oon ^anb gu §anb unb üon Drt 5U

Drt. S)ie Umlaufsfäljigfeit Ijängt aber auc^ oon ber «Stüdlung ber

3ol)lung§mittel ah: mit um fo rceniger ©tüden eine 3ot)lung ge^

leiftet lüirb, um fo fdjneßer fann fie geleiftet roerben. lOoOoo gjlf.

laffen fic^ §. 33. fel)r oiel fc^neüer mit 100 STaufenbmarfnoten a[§

mit 20 000 g^ünfmarfftüden gablen ^ 2]or allem aber ift bie innre

^efd;affenljeit ber 3al;lwnggmittel üon ^^öiditigfeit. Sie mu§ groeifelä*

^ ©arauf beruf)t ber S^orfc^Iag üon Dr. 3(renbt, in ber 3teid)öbanf 3^^"=

marfftücfe für ben 2(u6lanbr)erte[)r an5ufammeln; babiircf) foKen bie G3olöDorräte

ber Sieid^sbttuf gefc^ü^t roerben, nid)t nur roeil 3»^^"""irfftücfe ftärfer abgenu^t

finb, fonbern aud), roeil fie öei ber 2tulsaf;lung me^r Q^^t erforbern als bie

Soppelfronen.
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frei fein, fo baf> eine .untvaiibcnbc "il^rüfunn nirf)t nöti^ ift. 2)ie

^lanfiiotcii einer flroinMi aücu'mein befannten ^«''itinln'-^ti'nbanf, jumot

lüenn bie flanje ^innnjfraft unb 3lutorität beS (5taQte^5 l)inter il)r

ftelit, fin^ unilautC'fäbifler aUi bic ScIiecf'J cin,u'tner '^hiuntcr, bereu

,3al)lun(j'cfäl)icjfeit [geringer ober meniger befaniit ift. '|>rüfung

unb Übcrtroflunc; foroie ber mit il)ncn nerbunbne ,3fitüerluft fallen

gan5 fort, luenti bic ju übereitiiienben ,']ci()(iituv^initte( in ber rbljiit

eine'S 3ui)crläffigen unb fadjuerftänbii^en dritten fiel) befinben.

äi>ill nmn alfo bie UmlnufC^gefd^roinbigfeit erl)ö()n, fo mirb man

auf biefe brei IKomente feine 'Jüifmerffamfeit lenfen muffen: bequeme

äut3re ö^orm, geeignete Stücflung, notorifd^er ^ii^ert.

®ie Umlaufsgefd)iüinbigfeit t)ängt aber lueiter üon ber (>3efd)äft'o=

erfalirung beiS 3'if)ft'nben ah: je me()r eine ^vriuatmirtfdiaft uon

fau fmannifd)en ©runbfätieu burd^brungen ift, um fo intenfiocr n)irt>

bie 3luenu^ung ber 3tif)^i"UV-''iiittel fic^ geftalten. '^a^ ift im all=

gemeinen beim @ro§üerfel)r in ftörferm Wia^e a[§> beim 5{leinDerfel)r

ber <s-all.

9ltle biefe 9?orau!?fe§ungen treffen ju beim @iroüerfet)r ber

9teidjebant. ^ier l)anbe(t e'5 fid) nur um Den großen 3<^^^i'"fl^'

oerfet)r unb fällt jebe -^^rüfung ber 3flf)ti'"fl~'i"ittel fort unb mirb

feine ßdt mit ber tatfddjlidjen Übereignung ber 3'i()^^"H]"^'"^ttel

Derloren. 2)ie größte Um(auf^gefd)röinbigfeit, oon gonj fleinen

3a(ilungen abgefe()n, bürfte ()ier erreid)t merben. $jebe ^Icar! ber

burd)fd)nittlid)en priuaten ®utl)aben l)at Ijier li'OT nid)t meniger

als 516 mal gu 3ol)Iuugen gebient, unb e§ get)ört ju ben 3tul)meä=

taten ber 9?eid)c^banf, baf? ^3 il)r gelungen ift, biefe ^'itenfität ber

©elbnu^ung faft ununterbrod;en ju fteigern: oon 2M in 1S7<> auf

51 Ö in 1907

^

hinter biefer Umfaufegefdiminbigfeit bleibt ber ^^erfebr im ad-

gemeinen natürlid) ]^mM. 5^enn roenn bae nid)t ber ^"yall märe,

toürbe faum oom @iroüerfel)r ber 9ieicf)«banf in fold)em Umfange

föcbraud) gemad)t merben, obmobl aüerbing'j awd) nod) anbre '-Jsortcile

ber 3i"'3lofigfeit ber C^Hrogutbaben bei ber i)teidjöbant" gegenüberftel)u.

älUe grofe biefe Umlauf^gefd)minbigfeit ber 3Ql)li'"n^'"ittel im all^

gemeinen %kxtei:}X ift, läfU fid) fd)mer feftfteüen. ^n Teutid)lanb ift

ein 3.<erfud) baju überl)aupt meinem ÜMffeu'i nid)t geumd)t movben.

äl^o^l aber ift baä in ben red)iuuigsfreubigcn 5l5ereinigten Staaten

' Xie ftatiftifcf)cn 3(nna[ien finb ben anUIicfien Scröffcnttic^unc^eit unb 3"'

fammenftellunflen ber 9leicf)6bant , foraie ber übrigen 3«"trfl'"otcnbnnfen ent»

nommen, forocit nic^t etroag anbrcä angegeben ift.

I
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qei(^e()ii, unb jirar unQM)änf5ii1 von jiüei Seiten ^ Ginmal von

^xoinQ^-x\d)cv^ 1^07 auf (^)ninb uon (5r()ebunqen in ber StnDenten=

fd^aft ber 3)a(e=Uniüerfität unb fobann oon ^rofeffor 5lennnerer^ auf

©runb ber einge^nben ß'i[)clningen , bie ber ComptroUer ot" the

Currency 1896 in ben iun-einic]ten Staaten über ha§: ^aijinnc^^'

tuefen oeranftaltet [jaf^. ©rftrer gelangt §u einer burd)fc^nitt(id)en

Umlaufggeid)tüinbigfeit oon 45, (e^trer oon 47 im ^atjre.

©iefc Umlauf^^gefdjiuinbigfeit roirb man faum als l)od) bejeic^nen

fönnen, rva§> fic^ jum 2;eil au^ ber SSeiträumigfeit bes Sanbcio unb

ber grofeen ä>erbreitung ber ©cl)e(Jäal)lungen erflnrcn bürfte. Sie

roirb fid; auc^ mit ber 3L^erbid)tung ber Seoölfrung unb bem 3luf*

fcftroung be§ 3Birtfd)aft§lebcn§ in ben legten Sal)ren unjraeifel^aft

gefteigcrt Ijaben. 3hir gan,^ im allgemeinen !ann fie baljer ju einem

ä^ergleic^e bienen. '^a^i ift um fo meljr ber ^all, al§ bie Umlaufs^

gefd}roinbigfeit bei öerfdiicbnen 3fil)lu"9^i^iillel" un5roeifell)aft fel)r

üerfd)ieben ift. Sie ^ängt ja ah üon ber 9)cenge ber 3i^l)li"^9en unb

üon ber ©efc^äftgprarig ber ,3Q^)lenben. 2lm 5al)lreid)ften finb bie

tieinen ^^^lungen be§ 3llltag5leben§; bie il)nen bienenben fleinen

^Diünsen befi^en baljer jebenfallS eine Umlauf^gefdjroinbigfeit, bie

über ben ®urd)fd^nitt l)inau§gel)t. ®er !aufmännifd)e ©eift, ber

3at)lung§mittel unbenu^t nid)t rulju lä§t, betätigt fid^ aber am

meiften bei ber 3al)lu"9 o,xo^ev 33eträge ; bie il)nen bienenben großen

Sanfnoten befigen fo auä) jebenfaHg eine Umlauf5gefd)roinbigfeit,

bie über ben 2)urd}fdjnitt l)inau§get)t.

9iet)men roir einmal an, bie Sanfnoten l)ätten eine Umlaufs^

gefd)roinbigfeit, bie ber ^älfte ber im @irooerfet)r ber 3ieid)eban!

erhielten Umlaufsgefdjtuinbigfeit gleidjfäme, fo würben mit ben

1479 3Jtia. mt dloten ber 9teid)5bant^ bie im ©urc^fc^nitt beg

3al)re§ 1907 im Umlauf waren, ©efamtumfä^e oon meljr a[§>

^ Sie 93ered^nunn, bie ^^terre bei Sffarl in bem 2Iuffa^ La vitesse

de la circulation de la monnaie im Journal de la Societe Statistique de Paris,

2(pril 1895, angeftellt £)at, be^iefit fic^ nur auf Snnfbepofiten , nid)t auf ba§

umlaufenbe @elb im allgemeinen.

^ Irving Fischer, The Role of Capital in Economic Theorie. Eco-

nomic Journal, Sejember 1897.

3 Kemmerer, Money and Credit Instruments in their relation to

general Prices. New York 1907, ©. 114.

* Report of the Secretary of the Treasury 1896, ©. 456 ff., foroie

Kinley, Credit Instruments in Business Transactions. Journal of Political

Econoray, SUärs 1897.

^ Sßie üiele fleine 3'Joten im Sa^reäburd^fd&nitt entl^alten finb, läfet fi^

nid^t feftftellen.
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flefdjiüinbiflfeit nod^mal^S auf bic Hälfte, fo bafe alfo bie ikiifnoten

etinn ^s'iHumal in fünf I'ac^en bie :^a\\h roodifcln, bnim bleibt immer=

l)iii iiod) ein C^iefaiiitumfat'. uoii lltoodo 3JiiU. W. beftel)n.

Siiib foUte (Jrunii^uiuicn ridjtic^, fo ift bic llin(Quf^i]cfd)iüinbirtfeit

bcrjcniiHMi 3al)linUV5nütteI am (^erinflftcn, bie mcber bem olltäi^lid)en

.^Ucinücrfc^r nod) bem ©rofelianbcl biencn. S)a!§ finb bic Bfll)^»'"^'^'

mittel, bie 3nnfd)cn beii flto^en 3.^anfnotcn unb ben 3Jiün,^en, bic

über ben burd)fd)nittlid)cn TQiiC!?tol)n nid)t l)inauÄqcl)n, alfo etiua

jtnifdicn 100 Wd. unb 5 ^Hif. , liccien. «Sie biencn ben mittlem

3alllunt]cn, luie fie uor ädern in ben mittlem Sd)id)ten bcr ilk-

oölfmng eine 9iolIe fpielen. ^t breiter alfo biefer 3}cittelftanb ift, um
fo 5al)Ircid)er merben fold)e 3ol)fi'iigcn fein. ?yür biefe 'JJiittclftanb!?''

3al)luncjen, luic id) fie fur^ nennen möd)te, Ijattcn mir bi^ uor furjem

anbre 3Q^l""9^"iittet, al§ ©olbmün.^en, in qeriniierm llinfte, a[§>

anbre l^änber, jur ^Berfüflunc^. ^enn in ?vranfrcid) befi^cn bie

j^ünffranceftücfe, beren ^Dieiuie meit über bie ber [^ünfmartftüde l)inau§=

gel)t, unbefd^ränfte unb in 6n(;lanb bie Silbermünjen bi§ ju 40 sh

qefe^lid^e ^olllfraft, unb auf3crbem l)at ^-ranfrcid) flcine 3^<anfnoten

üon 5—50 ^rcg^. im S3etragc üon mcl)v aUi 500 ^Fiiß. ^xc^. aufju^

roeifen ^ ^n 2)eutfc^lanb baqenen ift bie flefe^lic^e 3öl)lfrflft ber

(Sd^eibemünjen auf 20 'üif. beflren,^ unb waren bii oor fur.^em

Sanfnoten — üon ber befdarauften '^lenc^e ber 9ieic^^fäffen fd)eine

abliefebn — nur üon 100 iOlt an jugelaffen. äöäbrenb bal)er in

?yranfrcid) Öolbmünjen für biefe mittlem 3al)tniirt^'i überbauet nic^t

nötit^ finb unb in ©ni^lanb — üon bem ftarf entiuidelten Sd)ecf=

uerfcljr abflcfel)n — für ^^eträge oon 40— 100 3)if. in 33etrad)t

fommen, tjatten fie in 2)eutfd)lanb bis 1900 im roefcntlidjcn bie

3al)lunncn oon 20—100 Wd. ju bcftreiten. ^a^ fiel um fo me^r

ins (^)emid)t, als bei biefen mittlem 3ol)lnngen, roie gefagt, bie

Umlaufe(]efd)iüinbii]feit beS ©elbeiS l)inter bem 2)urd)fd)nitt üurücf^

bleiben bürfte, alfo bic ^Jicngc ber ©olbmünjen im 'i^crl)ältnie jum

^ebarf bcfonbere gro§ fein mu§.

2)can fann alfo bic 3}ienge ber in 3)cutfd)lanb umlaufenben

r^olbmün.sen u. a. baburc^ uerminbern , baf5 man il)re UmlaufiS^

gefcf)iinnbiqtcit fteigert. Xa^2 ift nur möglid), inDem nmn in ben

mittlem ilreifen ber ^^eoöltrung taufmännifd)e 33ilbung, bie ein un^

' Sflt. Änapp, Staatliche jr^eorie beö (iJelbeä. 2emu\ 1905, ©. 269,

reo allerbings an(?enoininen roirb, bafj bie öanfnote üoii 100 Jrcö. bic „fleinfte

SBanfnote" in Jranfreicfi ift.
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genu^te^ Siegentaffen oon 3at)htng§mitteln üerbietet, oerbreitet. ®iefe§

33ebürfnig ift befonberso grof? in einem !l?olfe, ba^ in feinen l)öl)ern

unb mittlem ©ct)irf)ten bi^tjer me^r eine Seamten= otS eine ^Quf=

inann§ersie()ung genoffen f)Qt. 21 1§ ein 9Jiittel bierju fann aud) ba^

©d)ecftüefen, bei bem bie klaffen fiUjning einer 33Qnf übertragen roirb,

anerfannt roerben.

II.

Tlan fann jraeitenS bie 3öt)tiingen baburd^ oerminbern, bafe

man ^^orbrungen burd) ^ompenfationen au§ ber 3Bett fd;afft. 9Jiit

ber 3}cenge ber ^orbrungen lüädjft an fic^ bie ^J)iöglicbfeit folcber

<Sd)ulötilgung of)ne 3«t)iun9- ®a» 33eftreben, bie abfohlte Qöije beiS

metadnen ©elbüorrate^ §u üerringern, mufe alfo ferner fid; barauf

rid)ten, nid)t nnr biefe an fid; bereit» gegebne 9Jtöglid)feit oott aul*

§iuut|en, fonbern fünftlid^ roeitre ^JOiöglid)feiten ba§u jn fd)affen.

3}ian mu§ ben Sebarf an 3Ql)^uJ^9'§witte(n alfo ferner babiird)

minbern, bafe man eine Drganifation ^erüorruft, bie mögUd^ft uiele

^orbrungen unb ©egenforbrungen §ur Kompenfation gelangen läfet

imb fo, unter ooller 3(u§fc§eibung be§ @etbe§, ben 3<il)lung§t)erfel)r

in einen l)od^üerfeinerten 3:^aufd)üerfel)r umgeftaltet ^

©old;e ilompenfationen , bie ungroeifelljaft bie rationellfte ^ßer-

einfad)ung unb 33erbiUigung be§ 3o{)tu"9^ofrfel)r§ barfteUen, fiub in

Dielen %ä\len oljne raeiterS möglic^. ®a^ gilt insbefonbre üon ben

g^orbrungen oon bem unb an h^n ©taat. ®er ©taat Ijat g^orbrungen

^ 5'^fl"ci^ 5(. Sßalfer nennt ba§ auf Ävebit beru^nbe ^ß^funssroefen

„a case of highly refined barter". Gr fü{)rt inobefoiibre in feinen Discussions

in Economics and Statistics. Edited by Davis R. Dewey. New York 1899,

58d. I, S. 199 f. au§ : Two transactions upon credit which in time and amount

balance each other, and which, as a matter of fact, cancel each other when

broaght together in the bank, are . . . äquivalent to one transaction of the same

amount in direct exchange or barter. The fact that each Obligation has been

expressed in terms of money, the fact that, in the buying and the selling which

preceded the giving of the note of band or bill of exchange, reference was

had by both parties to prices determined by actual exchanges of goods for

money, — tbese facts do not, it seems to me, at all impair the validity ot

the view that, so far as the use and the value of money are concerned,

such transactions are, in essence, cases of barter.

S>g[. auc^ Laughlin, The Principles of Money. New York 1903,

i^apitel V, foroie Hemme rer a. a. D. J^apitel YIII.

So[d)e ©ebanfen flingen üielfad) in Änapps Staatlicher 2;l^eorie beä

(Selbes unb gauj befonberä tu SenbiEenä geiftretd)em Sdjiiftc^en „Sl'aä SBefen

bes (Selbes", i^eipjig 1908, an. SenbiEen raill taä ©elb überl^aupt als „2egiti=

mationSträger für entfprec^enbe ©egenleiftungeu" befinieren.
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manniiU"nd)er 9lrt, iiuibefonbrc Steiierforbninncii, an bie '^'limitcii,

imb bcm ftel)n ahi @et]cnforbnnuH'n auf priuQtcr Seite inebefoiibre

C^3eljalt'^nnfpriid)c iinb 3i"'^0'MPriid)'-' für Staatennleil)cii flC(]cnüber.

CSiiic .Uoiiivciifatioii fann l)ior ol)ne lucitcr!^ ftatlfinbeii, lucnn bie

,^al)liiiuv^tciiuine auf bcibeii Seiten jufainmeiifallen. Sie ift jüii^ft

bircft in uicitt]el)iibem ücafee bnbiird) erinöfllidjt luorben, ba§ be-

ftinnnt iiunbeii ift, bie 3i>i^"'1rf)cine bcr prcuiüfdjcn Stnatc-'fd)ulb unb

bor 'Jlcidjefdjiilb föiuiten in 'i^rcuiitMi allt^enicin ftatt baren CiJelbee in

3Ql)lung c;egebeu toerben bei allen l;auptanitlid) ueriüalteten ftaatlidjen

Mafien, mit ^hienabme ber .Uaffen ber Staateeifcnbaljnuermaltuncj,

foinie bei (intridjtung ber burd) bie ©enieinben jur CSiljebuiig ge^

langenben bireften Staatefteuern. ^ier finbet alfo ein g^orbrung^»

auiSgleid) ol)nc ^eiui^ung irgcnbuie(d;er 3'if)ImHV5>''itteI ftatt.

^n fo einfad)er äl^eife ift ein auegcbel)nter ^orbrnngc-^an^gleid^

nur beim Staate möglid), lüeil er mit 3tUen im S>olfe, bie 3öl)Iungen

uon neiuienSinerter ^ö()e 5U madjen ober 5U empfangen Ijnben, in )SeX'

Ui)x fte()t unb burd) feine umfaffenben Drganifationen feine 2^ätigfeit

unmittelbar faft überallbin erflrecfen tonn. Soroeit ber Staat nid^t

in 33etrad)t fommt, fann ein luirtfamer gorbrungöauegleid; im

großem ^J)ia§ftab nur burd) befonbre Drganifationen Ijerbeigefüljrt

TOcrben, bie fünftlid) bie eine Kompenfation erft ermöglid)enbe (Sinljeit

be§ 3^()fi'"Ö'^fi'^ifft-^ ^f^ ff^ ^^f"' Staate ol^ne roeiter-o gegeben ift,

l;erftellt. ßg muffen alfo ^orbrungen an 5al)lreid)e uerfdjiebne

Snbioibuen in ^yorbrungen an eine ^entralftcUe umgeiuanbelt luerben.

2)ag fann natürlich am lei(^teften gefd^eljn, roenn eine foldje ;^cntva[''

fteöe bereit^^ oortjanben ift. ^n unfrer 9teid)c>banf mit iljren 478

(1007) ^iW'-'H^ö^ftrtlten befitjen mir eine foldjc ^entralftelle für ba^

gefamte ^ÜUrtid^aftSteben 2)eulfd)lanbe. ®ie 3ieid)ebanf Ijat benn

aud) fünftlid) foldje 9(u^gleid)SMnöglid)feit ge)d)affcn, unb jinar bireft

junäd)ft für ben @rof5üerfel)r, für ben ey ja aud) am iüid)tigften ift,

ba bie GrfparniS üon iöarmitteln bei hen großen 3til)lii"9e" Q»i

ftärfften ine (v}eiüid)t fällt, '^k 9{eidjybanf l)üt hiVi baburd) erreid)t,

ha^ fie bie an bem (>)roH3al)lungeüerfel)r uorjugc-iueife beteiligten,

bie in regelmäf^igen lebl)aften ©efd^äft^bejieljungen jueinanbcr ftel)n,

ju einer befonbcrn „3aljlungÄgemeinfd)aft" au^' ber Wefamtl)eit ber

5l.^olteroirtfd)aft Ijerauegeljobeii l)at. C^iiie fold)c befonbre „3al)Uingg=

gemeinfd)aft" bilben bie (iJirofontenint)aber ber 9ieid)5banf, bie am

:51. üJiärj l'.ios l<in<i ^^viiuatgutbaben säl)lten. Tie Umfät^e im

@iroDerfet)r, bei benen bie :ikr,3al) hingen uöUig erfpart luorben finb,

betrugen 1007 — Ginna^me unb 21u5gabe jufammen — 220 GU3 SDiitt.

maxi
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0(571 ^''^ beutfdjc ©etbbcrfaffuiifi unb i[)rc 9Jefortn. | ]^

©oroeit ber Staat nidjt unmittelbar in ber jüngft ein(]efü()rten

neuen 3lrt ^ovbrunacn von i()ni unb an il)n au^^cUeid;t, fann er

ba§ natürlid) aud) im 9i'a{)men bie)e§ @iroüerfef)r§ tun, roa§, oielfad^

fonar für beibe Teile bequemer ift. 6eit 1896 f)at er fijftematifd^

boüon ©cbraud) iiemad)t. 33ereit§ 1900 erfolgte „eine 33ermittlunn

bog ©elböerfcl)r§ ber klaffen be§ 3{dä)§> unb ber 33unbe§ftaaten

burd) bie 9{eid)6banf faft au^fdiliefelid) im 2Bege be§ Csjirooerfeljrs" ^

33ereit§ bamal§ roaren 1837 ©utljaben üon ©taatS^^ unb Äomnuinal'

beljörben uoiljanben, bie im 3al)reeburd)fd)uitt 178 9}titl. 3)Jf. l)od)

roaren unb einen ©efamtumfa^ von 28 ^lilliarben ^JOif. — ©innaljme

unb 31u§gabe pfammen — er,^ielten. ©eitbem ift bie ©ntroidlung

geroaltig üorangefd)ritten. 2lm 81. 33iärj 1908 roaren 4659 Jlaffen

ober 33el)örben be§ dieid}^ unb ber Sunbeic-'ftaaten foroie 588 Hom=

munalbe()örben bem @irooerfcl)r ber Steidjebanf angefd)loffen, unb

bie ©efamtumfä^e ber öffentlidien Kaffen ijaben 1907 53 SJtilliarben

Wart betragen. S)a bie burdjfdinittlid^e @efamtl)öl)e biefer @ut=

liaben biefelbe roie 1900 geblieben ift, fann man ünnet)men, bafe oor

allen Singen untergeorbnete Waffen in ben legten ^aljren angejc^loffen

roorben finb, unb bafe in ber furgen ?^rift bie 33argelberfparniä faft

üerboppelt rourbe^.

1 Sie 3ubi[äumSfc^nft ber SRetd^Sbanf. Serün 1900, ©. 187.

- Wlan ijat ben beutfd^en Staaten unb Äommunen oft ben SSorrourf ge=

mad)t, bafe fie „^inficf)tlic^ ber Pflege ber bargelbtofen 3af)fung unb bes Sc^ed^

üerfe^ro nocl) in argem 3iücfftanbe feien". Suff, 3)er gegenwärtige Stanb unb

bie 3ufunft be§ ®ci)ecfoerfe^rg in ©eutfdjianb. SWünc^en 1907, ©. 26 f. jagt

benigegenüber mit 3?ecf)t: „2lud) biefer 33orn)urf ift ^eute, roie roir auf ßrunb

einer umfaffenben Gnquete feftftellen fönnen, nid^t mef)r ganj jutreffeub;" unb

er füt)rt <B. 43 aue, „bafe" — von einigen 3(u§naf)men abgefe^n — „ber bar=

gelölofen ^aljlung feitenö ber ftüttt(icf)en unb fommunalen Waffen in S)eutfcf)Ianb

feinesiuegs bie grofeen (Sc^roierigfeiten in ben SBeg gelegt raerben, raie man ge*

n3Ö[)nIicf) annimmt." 9tur bie Öetialtäablungen machten bisher eine 2luöna[)me.

(5§ beftanb nämlic^ nad^ ber Subilnum^fc^rift ber 5Jeid^sbanf, ©. 189, bie

SJorfdjrift, bafe bie ©irotonten su So^n=, @e^attä= unb ^Nenfion§5a^[ungen

ber 3ieict)'5= unb Staatofaffen nicf)t benu§t roerben. Siefe Ginfc^ränhing bürfte

fid) barauö erflären, ba^ biefe ^a^Iungen ^um feE)r großen Seil auf ben Seginn

ber Quartale fallen, unb bafe bie 9ieid)c.banf beftrebt fein mufe, bie regetmäfeig

ju biefer geit eintretenben ftarfen (Spannungen in if)rem Status nid^t 5U Der=

gröfiern, fonbern ju minbern. 2Benn man bebenft, bafe allein bie 33eamten=

gemalter in ^reufeen faft 900 2)UU. Wi. iäf)rüc^ in 2lnfprud) nehmen, fo rcar

bas eine nic^t unbeträc^tlid)e Sinfdiränfung. 3feuerbingö ^at aber ber preufeifc^e

j^inanjminifter auc^ in biefer SBejietiung »erfügt, bafe „bie unmittelbar ju 50^=

lenöen 6ef)alt^be3üge berjentgen Beamten, n)eld)e ein Äonio bei einem an ben

3kic^ebant=@iroüerfet)r angefc^loffnen 33anf^aufe befi^en, auf Sßunfd) ganä ober

jum Seil beren Sanffonto im ©troroege jugefü^rt toerben fönnen."
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3lni 9ial)ineii biefc'? (""Uroncrfclir^^ ooüjiet)t fid^ ()eute — uiie

Slniolb ^ mit Mcdjt l)cvüoiiH'l)obeii l)at — „bor luidjtiijre ^Teil beö

3al)lunfl$i^e)d)äft!S STeuticljlanbö", unb jniar ooUjiel)t er fid^ l)ier

fd)iiellcr unb bcijer oU in (S'iifilanb unb unter uöUit^cr ©rfparniö

aller '-l^arjal^luntj in 84,()"/o be5 Öefanitunifa^ee, b. l). bei 220 003

oon 200(357 miü. m.
<Sd)uncriner (ä§t ein fo(rf)cr ^orbrunn?^au5(^Ieid) fid) fd)Qffen,

roenn nidjt nur in ber ^lUcIljeit inbiüibueüer 5orbrun(-(en fünftlid^

eine ©inljcit burd) ^njunfdjentreten einer B^nfralftcÜe (^criieftellt

roerben mu^, fonbern loenn e!o and) an einer foldjen S^ntralfteHe

fel)lt, ®Q^ ift, im ©eflenfo^ jnm ©irouerfel^r ber ^Jieid^ebant, beim

regulären Sd)ecfüerfebr, raie er fid) in (Snc^lanb unb hm ^i>creinit]ten

©tQQten üor allem entiuicfelt Ijat, ber g^all. ®a mu§ alfo aud) bie

^entralfteUe felbft, auf bie ade '^orbrunc^en übertragen werben,

fünftlid) erft gefd)affen roerben. 2)a§ gefd;iel)t befanntlid) burd)

bae im 9]ergleid) mit bem @iroDerfe()r ber 9ieid)öbanf umftänblid^e

6(earingüerfal)ren.

äi>eil ber cjrofee 3Q^Iwn9^oerfel)r bei unc^ in ®eutfd;lanb bereite

burd) ben ©irooetfe^r ber dit\d)§>bant ai§> eine bejonbre „3Qi^)tung^^

gemeinfdjaft" organifiert ift unb ba§ ©iroüerfaljrcn uor bem Clearing^

üerfal)ren — junml für jycrnäüljlungen — bie un^iueifeltjaftcn iSov'-

jüge ber (rin fad; t) ei t unb (Sd)nelligfeit befi^t, fo ift e^ begreif lid^,

bafe bie Umfätie im beutf^cn 6learingocrEel)r foiüol)( binter benen

im föiroüerfel)r ber Sieidjiöbanf ,^urü(fbleiben al§ aud) l)inter benen,

bie im Clearinguerfebr uon Säubern erjielt roerben, bie einen mit

bem unfrigcn üergleid)baren ©irooerfcl^r nid)t befi^^en. ^ktrugen

li'oT bie Umfä^e auf einer Seite ber Monti im C^3iroüerfel)r ber

9teid;ebanf über 130 'iUiilliarben 3)iarf, fo bie in ben 14 3lbrcd;nungg«

ftellen ber 9ieid)5banf nur 45 a)tilliarben 3Jcarf. 9iur beibe ^kträge

gufammcn fönnen mit bem ©efamtumfat^e be^^ Sonboncr Glearing-

Ijaufec^^ (City Clearing, Coimtry Clearing unb bae neue l\I('tri)|)()litan

Clearing), ber gleid;,^eitig 200 2)iiüiarben ^DJarf crreid^te, üerglid;en

roerben. Gin foldjer isergleid; unter ^fluori^'i"''"'! be^o (^)irüüerfel)r!§

' Slrnolb, Xie Sebeutunq ber ®iroi?ut^abcn für bie ?3anfpoIttif. 23anf*

art^io oom 1. 2}ejeiiiber 1906.

2 3""' Sonboner (S(eartnq[)auo foiiimen befanutlicf) nod) bie ad)t enf^lifc^en

aibrec^nuncißfJeUt'n in ber ^roüinj\ Ijinju; fic l)atten 1907 jufammen einen

©efamtunifo^ uon nic^t (\an^ Lö 9JJiU. 3)U. anbcifcito crfa()rcn aber nuci) bie

beutjc^cn 3'tfern nod) gciüiffe Steigruncjen; fo j. 33. burd) ben ÖiroucrteI)r ber

^rioatnotcnbanfen.
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ber 9?ei($l6Qnf ift irrefüfjrenb ^ ©iner ber tüi($ttgften Unterfdjiebe

in ber mirtfc^aftlidjen Drganifation beiber Sänber befteljt eben barin,

bQ§ in ©nglonb ber binnenlänbifc^e 3ö()fw»9^öerfet)r im Sonboner

6(enringf)Qu5 fon^entriert ift^, in ^eutfdjlonb bagegen eine folc^e

Konzentration fel)lt. äöer bei einem ^erg(eid) be§ 3'^i)Iii"9^roe[en§

beiber Sänber biefen ®runbunterfd)ieb überfietit, fann unmöglid; ju

rid)tigen Sd)InBfo(grungen gelangen.

®a§ ift um fo mel)r ber ^a\i, aU in S)euttd)Ianb bie ^argelb=

eriparnig im ©iroüerfebr jum minbeften nid)t geringer ift al§ im

3Ibred)nungeüerfe^r. ®enn im ^atire lOOo, für ba§ bie mir ju-

gängige ©tatiftif allein einen ä^erg(eid) ermög(id)t, mad)ten im ©iro-

t)erfct)r ber Sf^eidjsban! bie Umföge, bei benen bie 33ar§al)hingen

erfpart roorben finb, 83,2 ^'/o ou§ unb biefer ^rogentfa^ mürbe no(^

größer fein für ben @iroöerfet)r ber ^^riöaten adein, ha er burd)

h^n ber öffentlidjen Waffen Ijerabgebrüdt roirb. ^m felben ^al^re

betrug ber Umfang ber KompenfationSroirfung bei ben bamal^ be=

ftebnben §ei)n Slbred^nungßftellen ber JReidjsbanf 77,8Po; er erreid)te

biefe ^öbe auSfdjIie^lic^ banf ber Hamburger 2Ibred)nunggfte(Ie, bie

befanntlid) eine 3Iu§nal)mefte(Iung einnimmt unb babur(^ eine Sargelb=

erfparniio in nidjt weniger al^ 94,1 ^/o oder ©inliefrungen erzielen

fonnte^, meil Hamburg fein gan§e§ 3fi^)^i'"9^iüßf£i^ ö^U ^ei^ ©runb=

tage be» ©iroöerfetirS , ben bie 9ieid)§banf ja im raefentlic^en aud)

oon ber alten Hamburger ©irobanf übernommen f)at, organifiert i)at.

<Sdj(ie|Bli(^ ift e§ aber aud; bie ^anfnote, meldte foldje Äom=

penfationSmöglidjfeiten f)erbeifüf)rt. ^nbem im Sisfontgefc^äft ber

9ieid)gban! an ©teile üon SÖed^feln Sanfnoten in Umlauf gefegt

loerben, werben inbioibuede g^orbrungcn 3at)Ireid;er ^rioater in

g^orbrungen, bie an bie B^nti^t^lftette ber 9ieid^sbanf gerid)tet finb,

üerroanbelt. ®er Unterfd^ieb üom ©($ed beftel)t oor adem barin,

ba^ erftenS bie 33an!note beftimmt ift, foldje inbiöibuede gorbrungen

' ©r rcirb aber immer rcieber angefteKt; ogf. j. 93. 2:f)ortDart, Sie

Sebeutung beä (Scf)ecft)ertef)r3. granffurt a. 5)?. 1907.

2 Sßg(. baä trefflidie Sud^ oon ^^ffe, ®aä englifcfje SBanfmefen. Seipjig

1905, ©. 57, reo fogor von einer foldien „abioluten" Ülonjcntration gefproc^en roirb.

^ 2)ie Äompenfationsmirfung betrug 1900 bei ben Stbrecf^nungsfteüen in:

Hamburg .... 94,1 '^/o

5-ranffurt a. W. . 86,6 "/o

Sremen 85,6 «/o

»erlin 61,6 "/o

«reslau 61,7 «/o

©öln 55,30/0

Seipäig 47,2 «/o

SDregben .... 36,4 0/0

Stuttgart .... 31,8 «/o

(glberfelb .... 21,8 «/o

5ßgl. Subiläumsfc^rift ber SReic^^banf, ©. 334 f.
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in fünuicntatiüii!jfül)itje ^•ortiniiuu'ii an eine ^^'Jitvalftelle nid^t nnr

einmal in einem fonfreten '^^•üW.c nm^nuianbcln, fonbern ba& [ie bie

^J)iönlid)feit bietet, aUi allt]cmeinee' Umlaiifv;.HHiier ba-ö l)änfii^ jn tun.

^lueitenö aber fiU)rt bie '-^Minfnote biefe Umumnblunn — im C^eflen;

\a^ ju bem beim <Sd;ecfüerfel)r nötigen (SIeariiu]i)crfal)ven — ol)ne

^J)iül)e unb ^^'itöi-'^'li'l't burd) blofeeC^ ^innel)men unb ^in^eben l;erbei.

©iefe Unterid)iebe Ijaben aüerbincie and) bie ?yo(tie, baf? bie Slonu

;)entationen fid; Ijier nid)t beutlid) erfennen (a[)en ; fie finben ftatt,

fobalb bie 53anfnoten im 3'^l)^n'n^^i'erfe^r an bie 9ieid)^5bant gurücf;

ftvijmen. Senn wenn mittels ^coten eine 3'if)fiinfl an bie 9ieid)Sbanf

ijemad)! wirb, Ijeben Joi^^i'uni] unb C^et]enfürbiunt] |ul) an^

III.

Gnb(id) fnnn man ben 33ebarf an metnünen S'it)fiiii(^'omitteln

baburd) minbern, ba§ man fie burd) vopii'rne eriet5t. Soiueit foldjc

papiernen 3fl^)fi"U]^"iittet bie 5lompen|ation oon f^orbrun^en l)erbei=

füljren ober bie Um(aufÄc)eid)minbiqfeit bcs "iDietaUrtelbee, ba§ fie

vertreten, üergröfecrn, ift biernon bereite bie 9iebc (^eioefen. Saffen

aud) bie ©renjlinien gtüifd;en ben brei üerfd)iebnen (Sn-fparungearten

fid) natürlid) nidjt fdjarf jiebn, fo ift bod) bior prin,^ipieU nur nod)

uon papiernen 3'^^)I'"H]'-''"itteIn, fouu'it fie nid)t blojj an bie Stelle

von in ber 33anf ru[)nbem SUetaQgelb treten, ,yi reben. älMeiueit

baS ber ^aü ift, läfst fid) bei ben ^knfnoten Icidjt feftftcUen. GS

betrug im 3a()reSburd)fd)nitt 1V»()7 in ^Utiüionen lliarf:

9?otenunUauf aWetalloorrnt Hntcrfcf)ieb

2)eutfcf)[anb 1621

SBanf »OH Gnc^lanb 591

33ant von %vanheid) .... 3897

Dfterreid)ti'c^4ln(;arifc^e 33anf 15G4

S)er Unterfd)ieb .^unfc^en ben 3)cengen ber umlaufenben 58ant=

noten unb i()rer in ben 33anfen gel)altnen ^Dietallbecfung bcjeidjnet

alfo bie 'üietaügelbcrfparniS, bie ()ier allein nod) ^u eröitcrn ift.

Gine fo(d)e ift bcnuiad; bei ber ^-lanfnotenauSgabe in (Snglanb an^

@rünben, bie roir nod) ,yi erörtern liabcn, überljnupt nid)t uorl^anben.

SIbfolut am qröfUen ift fie in Jvrnufreid) ntit 024 ^Dcill. i)tf. gegen

713 ^JlJcill. 'JJif. in Scutfd)lanb. 9{elatiü, b. l). im iserljältniS jum

gefamten 9iotenumIauf, ift fie jebod) am beträd)tlid)ften in Xcntiö)--

lanb. 2)eim l)ier finb 14 "/o, in ^ranfreid) nur 2:?''o niler 3knf=

uoten5al)lungcn unter oölliger (5rfparni'5 oon '^Jietallgclb erfolgt.

2)amit berül)ren luir mieber einen ^auptunterfd)ieb in ber Drgani'

fation beS 3öl)lungSn)efen5 in Gnglanb unb in Seutfdjlanb. älUß

1
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®" beiitfd^c ©elbbctfQfjung uiib il)rc *Jteforni. Jg

inou ein Urteil über bie ^JcetaHßclberfpnrniiS in beiben Sänbern ^e*

lüinnen, barf man nid)t bie ucrfdiiebne 9iolle, bie bie ^-Öanfnoteu in

tt)rer UnilanfSorganifation fpielen, anfeer adjt (offen,

Wian mu§ al[o ben ©efamtnmfa^ be§ Sonboner GfearincitianfeS

nid)t nnr — Qbge[e()n von ben Umfa^jiffern ber älbredjnunc^sfteöen

ber 9ieid)ilbanf — mit bem Umfa^ im @iroöerfet)r ber dleidj^bant,

fonbern aud) mit bem metaüifdj nid)t gebedten 9iotennmlauf in

2)eutfd)lanb in ä^ergleid^ [teilen, ©in fotd^er SSergteid; ftöfet aüer^

bing'o anf grofee ©djroierigfeiten. ®enn natürlid) ift e§ unjnläffig,

bie ©efamtjaljlen ber <B<iiid§> nnb ber S3anfnoten miteinanber gu

r)erg(eid)en ^

'S^enn bie Sanfnoten finb ein attgemeineS B^J^tn^S^i^^ttel; i»

ben angefüt)rten 33eträgen [inb fie ha§> ganje ^ai)v binburd; im Um=

tauf; für unjäljüge inbiüibuede 3(^b(iiiigen fönnen fie benu^t roerben.

®ie 6d)ed§ bagegen finb inbiüibnede 3at)tung!omittet für einen be=

ftimmten fonfreten 3at)lung§Qft; fie bienen regelmäßig nid)t für

me()rere 3Ql)tii"9ei'/ fonbern nur für eine"; fie finb, ha fie naä)

©mlöfung ftreben, beS^alb nur furje S^^t — oft nur einen 3:ng —
in Umlauf, ©in 3Serg(eic^ ließe fii^ ba^er nur in ber äßeife au-

fteilen, ba§ entiueber bem ®urd)fdjnitt§jal)re§betrage ber umlaufenben

Sanfnoten bie 9Jtenge üon <Bä)cd§ an einem beftimmten J^nge gegen=

übergeftellt mürbe, ober bie burdjfcbnittlidje 9)lenge ber umlaufenben

Santnoten mit ber (Summe multipliziert mürbe, bie jebe Saufnote

im Saufe eiueg 3fil)re^ S" iubiuibucllen ^aljlintgen benu^t mürbe.

Seibe 53erec^nungen ftoßen natürlid) auf fel)r große ©d^toierigfeiten.

®ie 9)ienge ber <Bä)ed$ an einem beftimmten S^age^ ju ermitteln,

* 2)aä gefc^iefjt üielfad^. S)unfer, @olb erfpareube 3"')^ung§metf)oben

in bem l^euttgen 33an!üei-fef)i- 2)eutfd)Ianbö, 2lnnalen be§ ©eutfcfien dleid)^ 1901,

@. 38G [teilt j. S. bei ber 9?etd}f^banf" ©ivoumfa^ unb S3anfnotenumlauf eiii=

nnber gegenüber unb berechnet barau^ „baä 3]er[)ältnt§ »on 33anfnotenum(Quf

unb ©iroumfatj". SJatürlic^ entfallt bann auf 33anfnoten nur ber 33ruc^tetl

eines ''^Uoäenteä.

'^ 3)ag ift auc^ in einem fo l)o<ij entiuidelten ©djecftanbe, mie bie 3]er=

einigten Staaten eg finb, ber 'S-ail. 3]gl. 3. 53. Kemmerer, Money and

Prices, p. 112: as a rule, each check performs one transaction and is then

deposited in the bank. ©benfo fagt Willard Fish er, Money and Credit

Paper in the Modern Market. Journal of Political Economy III, p. 405, mit

Se^ug auf bie meljvfac^e Senu^ung ber Sc^eiis : The number caunot be vast

relatively to the total number of checks drawn.

^ 3Jad) ber 33egrünbung jum (Sntrourf eines ©c^edgefe^eö nom 9. 3«nuar

1908 (5tr. 566 ber Srudfad)en beä 3leid^§tag§. 12. Segislaturperiobe, 1. ©effion

1907/8) lüirb ber tägliche ©c^ecfoerfe^r in Sonbon auf etwa 700 dJtiü. mt. gefc^ä^t.
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ift nieinc!? äl^ificn^ nur einmal mit 0rünblid)feit nnb ciniciem Grfolc]

oerfud)t luorben. '3^ai' gcfd)Ql) l^W in ben ünTcinicUcn Staaten biird)

ben Coni])troller of tlie Currency ^ ; bod) fo intcreffant bicfe frül)er

bereit'3 cnüäl)ntc©rl;ehiinfl im ei!';clnen ift, [ie ermöt^Iid)t feine Sd)lü[fe

für nnfre S'^i»-'^^- ^-ii-^^'J' fobann bie Um[auf'^nfid)unnbit^feit anlangt,

fo ift oon i^r bereite bie 9iebe geroefen. 9Jel)mcn mir mieber, roie oben,

für bie gcfamte Hienge ber 1007 burd)fd)nittlid) in !3^eutfd)lanb um=

lanfenben i^anfnoton (1(121 Wd\i. Wd.) an, baf? fie nur ein 'i^iertel

fooiete Umfä^e erjielen iiiie ha-i @elb im (iJirouerteljr ber 9^eid)§bant,

fomit etnia ,^TOeimaI in fünf Tagen bie ^anb nied)feln, fo erlialten

mir einen (^iejamtlietrag uon faft 21() ^JDiilliarben IKarf, uon bencn

über IM) 3JcMUiarben a}iarf unter uölliger erfparnig oon 3}ietaÜgetb

umliefest merben. 3" biefer Summe mürbe, ha mir ben gangen

Ih'etalluorrat ber iHeid)ebanf allein auf bie 'JcotcnausSgabe belogen

^aben, ber ©efamtumfa^ im föiroöerfel)r ber 9ieid)cbanf, ber 1907

auf einer Seite ber c'i^onti über 130 3)iiQiarben 33(arf betragen I)at,

^injutonnnen. 2iMr gelangten baiui ju einem (Befamtumfa^ oon

220 'iDJilliarben Wiaxt, ber in 2)eutfd)lanb oljne alle metaHnen

3a^lungemittet erjielt morben märe, eine Sa\-)l, bie fd^on eljer

bem ©efamtumfa^ be^ l'onboner ßlearingtjaufe^, ber 1007 auf

200 3Jiitliarben Wiatt fid) betief, jur Seite gcfteHt merben fann.

9hir berartige ^^ergleid)e, bei bcnen allerbing^o ein fubjeftioesS 'älioment

ber Sd)ä^ung nid)t gang auÄ(-(efd)ieben merben fann, entfpredjcn

einigernmfecn t>en tatfäd)lid;en ä>erl)ältniffen-.

'^ann bleibt, jumal ba ja nid)t alle Sd;ecf'§ gur S(bred;nung

^ Report of the Secretary of the Treasury 1896, p. 456 ff., foiuie

K i n 1 e y , Credit Instruments in business transaction. Journal of Political

Economy, 9«är^ 1897.

2 5?ef)men roir anberfeitö cininat an , bie 93anfnoten erjieften — iwaä im

intenfioen (^rofeDcrfc^r nic^t unbenfbar tuäve — biefelbc Um[nufo(icfd)uniibi!iteit,

rcie fie im C^ivoDcrfe^r erreid)t wirb, bann fönnte ber ®efaiiituni[ati oon

260 5JliUiarben 'Slavi mit runb 500 llftllioiien 'Warf ij^anfnotcn, alfo ctma einem

3^rittel ber tatfädjücfi l)eutc umlaufenben i^anfiioten, bemältiflt merben; für fie

müßte eine bare ^DUnbeftbedunc^ oon 167 "üJülIioncn Warf fle^alten merben,

roä^renb bie ®iroflut^aben im So^resburdifdjnitt 1907 578 Millionen 3Warf bc«

tragen ^aben.

5Jad) 3 äffe a. a. iD. S. 121 müfete (?nnlanb utm ürfati feincö edjedf»

oerfebrö 140 9JMÜ. £ Sanfnoten meljr in Umlauf [galten; nad) bom „i^rin.^ip

ber Srittclbecfunq* mürben fie einen 58aruorrat oon minbcfteno 47 'SUÜ. £
ober etma 940 'JJUUioncu Warf erforbern ; bie öffentlid)en unb prioaten

JJepofiten beliefen fic^ im 2)ur(^fc^nitt 1907 bei ber Süanf oon (Snglanb auf

1100 Willionen Warf.
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gelangen, nod5 immer ein 5I'orfpriing ©ngtoiibS befielen, roenn man
ben großen llnterfd)ieb in ber 33eöö(frung beiber Sänber in 23etrQd)t

gie^t. 2tber man rairb bod^ nidjt met)r, roie ^rofeffor 2Barfd)auer S
jagen fönnen, ba§ 3>erg(etcbe s'üifc{)en ©nglanb nnb ®cutfc^(anb

„mit jiüingenber DJotroenbigteit ben fläglid)en <Bd)[u^ ergeben, ba^

2)eut[c[)(anb auf biefem ©ebiete be§ 2Birtfc^aft§teben§ noc^ ooUftänbig

im ^Jtücfftanbe ift". ^Dian muß r)ielme{)r bag beliebte 9iücfftänbigfeit§^

argument Ijicr mit redjter i^orfid)t l)anbt)aben. ß§ I)anbc(t fid) in

5Deutfd)lanb fcine§roeg§ me{)r barnm, eine 9}cetaIIgetberfparni'§ über==

tjaupt erft ansubabnen^. 2Bir befi|en fie oictmetjr, roenn aiid) nod^

nid)t in einem aüfeitig befriebigenben, fo hod) in einem auSgebeljuten

unb um fo berounberngraerterm 93iaße, als fie, im ©egenfa^ ju

ßnglanb unb ^ranfreid^ , ganj auf g-reiroilligfeit beru(;t unb jcbe§

gefe^tidjen Bi^angeS entbebrt. ®§ !ann fid^ für bie S^fniift

baljer nur in ber |)auptfad)e um groeierlei Ijanbeln. ©rfteng fragt

e§ ficb, ob roir unfern Sanfnotenumlauf burdE) ben ©cb^dföerfebr

erfe^en f ollen; unb sroeiteng ift in 53etrad^t gu giebn, ob mir ben

weitem 3üi^bau unferS 3^()li'n9Si^ßfeii^/ foroeit 33anfnoten nicbt in

grage fommen, im 2lnfd)lu§ an bie {)eimifd)e ©d)öpfung be§ @iro=

t)erfe(jr§ unfrer ^ieidj'cbanf Dornel)mcn, ober ob roir ba§ englifc^^

amerifanifdje ©d)edroefen nadjat)men foden.

1 Sßarfd&auer, Sie Drgantfatton beg ©d^edoerfe^rä in ©eutfci^ranb.

eoni-abs Safjrbüc^er, ^iooember 1907, S. 590.

2 yiadi Dbft, XEjeorie unb ^rajl§ bes ©cf)ecEDerfe^r§. (Stuttgart 1899,

©. 146 follten bomalö 78— 80°/o allft 3«^'uiicien ber großen 33erliner 53aiifcn

burc^ Sßerredinung (©iroüberroeifutigen, 6ltartngl)aus unb 93er[iner Äaffenuerein)

erlebtgt inerben. Sie gro^e (Sntroidlung, bie @iro= unb 2(bred)nungsDerfeJ]c

jeitbem erfnt)ren l^aben, läfet annet)meii, bafe biefer ^^rojentfa^ instüifc^en geftiegen

ift. 2lm Übrigbleibenben 3ieft finb au^erbem ju einem [e()r großen 2;ci( un=

än)eifelf)aft bie Sanfnoten beteiligt.

Qn Cnglanb glieberten fiö) naä) einer ©r^ebung Don Moronal! 1880 bie

(SinnaF)men ber Sanfen fo, bafe entfielen auf

Sonbon Sbinburg^ ©ublin

©c^ecfg .... 97,230/0 86,780/0 89,90 »/o

SBanfnoten . . . 2,04 «/o 12,67 «/o 8,53 «/o

Srnnsgelb . . . 0,73 «/o 0,55 »/o 1,57 »/o

33g(. Journal of the Institute ot Bankers, 1888.

3la(i) ber sunerläffigften unb umtQffen^ften berartigen Grfiebung, ber nie^rfad^

emäfjnten beä Comptroller of the Currency in ben bereinigten Staaten, ent*

fielen 1896 bei 5530 33anfen von allen Gin3at)(ungen auf ©diecfä 92,5 "/o unb

auf Sargelb unb 33anfnoten 7,4 °/o.

3al)rbu[^ XXXII 4, ^rgg. ö. g(l)ntoaet. 2
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IV.

®ic '^•xa(\c „Sanfnotcn ober Sd)cd§" bcl)errfd)t — fnnn mau

fügen — unfre 901156 bcutid^c i3niiflitcratur ^ ^Hierftnürbii^e äÖaiib =

luiu^en hat fie in il^rer öcantiuortunfl erlebt, unb baraiiiS (\d)t fdjon

lierDor, ha^] iic md)t immer eine ridjtii]e unb tlare Stntiuort [icfunben

t)Qben fonn.

9Infani]!S ftanben bie ^knfnoten im ^orbergrunb beS ^ntereffeö.

©ine i-Jnnttätigteit ol)ne ^fotcirnuiggabe tonnte man fic^ fnum benten.

2)ie 91egierungen fudjten in ber 5(u§gatie üon SJoten ba^S Sqi'I'ci^'

mittel „5iir Hebung bev Öelbumlauf^" unb bamit jur ©teigeruiig

beS 3Solt-^n3ol)lftanbe^ unb jur Befreiung öon allen f^inan^nöten.

©benfo bie "i'rioaten. 2Bie bie 33egrünber bcn Credit INIobilier in

•"^pari^ ol)ne biv5 9ied)t ber ^totennuegabe fid) nid)t üorftcUen tonnten,

fo fud)ten auci^ nod^ um bie 33iilte be§ 19. 3al)rl)unbert^5 bie erfteu

beutfd)en ilrcbitbanfcn — ber 31. (Sd)nQffbauienid)e ^kntuerein unb

bie ^ant für ^anbel unb ^nbuftrie in Siarmftabt — mit biefem

3led^t fid^ au^suftatten.

Unb ba» roar febr begreiflid) : auf tcine anbere 2Beife tonnte

man leidster unb billiger 23etriebemittel fidj befd^affen. ^a^^ Streben

nad) bem 9}otenred)t toar ba§ Streben nacb j^inslofem 23etrieb^fapilal,

ber i^ampf für unbebingte 33antfreil)eit ,uigleid) ein ^ampf für leid)ten

©etoinn. 2)ie Dtänner, bie ou^ tl)coretifd)en ©rünben für bie g^rci*

Öeit ber 9iotenauÄgabe eintraten, tonnten fo einer eifrigen unb oer^

ftänbni«üoüen 2Inbängerfd)aft geiuife fein.

3e mel)r aber ber Hampf für aCgemeine 33antfreil)eit auefidjti^'

lo^ fidj enuie» unb bie •JJotenautHiabe jugunften be§ Staates niono=

polifiert rourbe, um fo mel)r uerfdjob fid) ber ^nterefjcnftanbpunft.

konnte man 33ctriebetapitat nid;t met)r mit ^ülfe bee ::Üanfnoten=

gefd)äft§ aufbringen, fo niufete man e^ anbenneitig tun. 'äUi natür^

licbC!§ (£rfat5mittel bot fid) ha<^ 2^epofitengeid;äft. (Je üer|d)aftte ber

Sanf ja nid;t toftenlofe Tarteben, erforbertc üielmebr eine (biegen«

leiftung; aber biefe Öegenleiftung liet3 bod) einen tleinen Öeiinnn

noc^ übrig, uuh ber Öeroinn tonnte um fo mel)r noc^ gefteigert

roerben, je mebr man bie (^3egenleiftung ftatt in 3i"f^" ^" -Dienften

oerridjtete, bie Sparbepofiten in Wejdjäftöbepofiten üermanbelte, luie

1

1

*
SJflt. 3 c^ um ad) er, (^5e)'c^ic^te ber beutfcf)en Sniifliteratur im 19. Sa'jr»

^unbert, in .Gutitticfhinfl ber beut|d)cii ^?olfoiT)irtid)Q|ts[e^re im 19. 3at)rl)unbert",

;yeft)c^rift juiit 70. fteburtßtag noii Wul'tao Sc^moUcr. üeipjig 1908. 23b. I,

2(bf(^mtt 7.
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e§ ber (S($e(foerfef)r ermönH($t. ©o roar eiS nur notürHc^, bn^ man

priöatunrtfdjQfttid) auf feiten ber 23Qnfen bem <£d)ecfiüe)cn feine

3?orIiebe juiüenbete. konnte man nid)t bie g^reitieit für bie 33anE'

notenau^fjabe errincien, fo luoflte man roenic^ften^S bie ^reifieil für

ba§ ©epofitengefdiäft, bie nid)t trßenbroie bceinträd)tigt ift, au^nut5en.

(Seit ber "ipeelfd^en 33anfafte uom Sa{)re 1844, bie im tt)efentlid)cn

ein 3^otenmonopo( für bie ^knf üon ©ngfanb enb^ültig bec^rünbet

\)at, I)at fid) ha§> SDepofitenbanfaiefcn in (Siialanb befonber^ enttüidelt.

®roi3e§ tüurbe t)ier geiciftet, unb e§ fpiegelt fid^ naturgemäß in ber

Siteratur. Sie neue (Srfd)einung im Söanfroefen, bie unjmeifclbaft

einen bebeutfamen ^"yortfdjritt barfteüte, galt e§ nac^ allen Seiten

l)in ju ergrünbcn. Unb bie 3In,^ict)ung'§fraft be§ -Ifeueu mar fo groß,

ta^, roie nmn früber ba§ 9iPtengefd)äft überfd^ä^t l)atte, je^t bem

SDepofitcngefdbäft biefelbe 3(uÄ,^eid)nung ,^uteil rourbe. Unb mie man

früljer im 5^ampf um bie 33anfiiotenfrei()eit ber 2tnl;änger gemiß mar,

fo ie|t im 5?antpf um ba§ SDcpofitcugefd)äft.

®a§ eng(ifd)e 33orbilb unb bie englifd)e Literatur blieben

begreiflidbermeife nid)t oljne (Sinfluf? in 2)eutfd)lanb. SBa» man in

jenem Sanbe fal), ba§ in ber mirtfd)aftlicibß" @ntiüi(flung un§ fo

meit oorau§ mar unb ba§ bie Ijcifeumftrittenen ^beale be§ ßiberali^muS

Derunrl'lid)t gu Ijahen ^<i)m\ , l)ielt nmn für attgemeingültig. (So

trat aud) in ©eutfc^lanb ber 3i'ftanb ein, ba§ „bie 9{oten an ©unft

oerloren, bie ©epofiten an ©unft geroaunen" ^ 9cirgenb§ fam biefe

SBanblung roirffamer jum Slusbruc! a[§> in ben Schriften ^bolf

SBagnerg. @r fd)rieb 1870 2: „2)ie Sepofitenbanf unb bog ©d)e(f*

ft)ftem erfe^en auf biefe 9lrt in nod) üiel böberm ^Dlafee, roie bie

3ettelbanlen unb ber 23anfnotenumlauf, ha§> ©elb in feiner ^unftion

al§ UmlaufsmitteL "^e me^r fid^ ba§ Sd^e(f)i)ftem ausbilbet, befto

überflüffiger rairb felbft bie 33anf)iote roieber (©. 149) .... ^ie

Sanfnote unb ba§ 3fttelbanfuiefen bejeic^net ein frül)ere§ unb

niebrigereS ©tabium ber ^rebitroirtfd)aftSentroidlung, roie bie 2)epofiten=

banf unb ber ©c^ed mit bem fid) baran fd)lieJ3enöen ilontoforrent-,

33ud)frebit= unb (Slearingl)au5fi;ftem" (©. 201). Qubn ^^rince ©mitl)^

fül)rte gleidl)äeitig im felben ^uqe ber ©ebanfen ai\§i, in @roB=

^ aHic&aeltg, SJoten unb Sepofiten. SSolfäiöirtjcf)aftIic^e Schriften,

93b. II, ©. 822—387.
2 ^anbiDÖrterbuc^ ber SoIföroirtfcfiQft oon 3^ e n ^ f c^. Setpjig 1870.

©. 149, 201.

^ 3of)n ^rtnce = SmitO, @elb unb JBanfen. ^Siertelja^räfc^nft für

Solfäroirtfc^aft, 1865, S8ö. II, @. 146—159.
2*



2Q .^»crninim Sdjiimadjer. fl27G

britminien iiuid)cn bic iinc^ebccfteii 5?oten V15, in ^roiif?cn ba§

S'ovpi'ltc bcv ^cpoutcn)iiinnie in bcn ^^niifen nu'5, unb 50t] bavauä

bie ^oh^erung : „^iernadj ift e^ flar, ba§ bo« ^kntiuefen in ^^'rcnfeen

nod) in bcn '^ii'inbcln lic(it. (Siiluncfchi Iiif^t c^? fid) nur burd; ^^^f(t'(^e

bcÄ Tcvoutcniicrfclire'." *?tod) iinrffnnicr crljob 'i)iid)ncli'5 ^ benfclbcn

'Knf: e^J fei nöti("\, baf; „bcr Unternet)nuing5c|eift im 33anfn5efen beu

Diotcnnlnnglflubcn abtäte unb feine ganje Gnergie nnf bie 9(uei(ntt»nng

eine;? Sijftenu^ lofaler ^cpofitenlmnfen ridjte" ; unfer 33anfiiicfen

muffe „bie 'i|?eriobe ber pl)nntaftifd)en 'ijugenb, 100 e§ burd^ <Bnb--

ftitution uon '^'npier für Kapital mie bnrd) einen 3f^idierfd)lag 3.H'r=

fel)r, äl^ülilftanb un\) Wcbeilien fd)affen möd)te", oerlaffen unb „bnrd)

©ntraidlung be§ ^epofitenuerfeljrS in lofalifierten 33anfen in baä

^DianneÄalter eintreten".

äl^ie ber (Sdjatten ba§ 2\d){ begleitet, fo uerbanb fid) mit biefem

(S'intreten für bae ^epofitengefd)äft eine Öegnerfdjaft gegen bie ^hut-

notenan^gabe. ^n natürlid)er 9ieattion gegen bie früljer oft mafelofe

ÜberfdiQtumg fal) man bei ben 53anfnoten jetU nur nod) fd)iüere

9kd)tei(e. S'ie 'Jioten bräd)ten — raie "DJiid)acli!5 roieber oor aflcm

auefül)rte — eine „@efal)r für bie metaüifd^e ©runblage ber Sanbeö*

^irfulation" mit fid); baf§ ^HJonopot unb ber 3)tangel einer fd)arfen

Sefd)ränfung {)ätten uor allem biefe (^efal)r gefd)affen; benn ba§

a)ionopoI \)abt bie 9Jotenemiffion be§ 6l)arafterg be^ 5lrebitnet)men§

fo gut mie üoQftänbig enlf leibet unb „^u einer mabren '^^nipiergelb^

auemünjung" gemad)t. 2)ie i)iöglid)feit aber ber 3.^ergrbf3ruug be^S

SflotennmlaufS mirfe fd)äblic^ nad) innen unb nad) anfsen. „3)ic

3Infd)auung uon ber natürHd)en .'i^efd)räiiftl)eit ber 9Jiittel fid)ert

^anbel unh Spefnlation üor ©rtrauagan.^en; bie (Sinbilbung üon

ber gc^ranfenlofigfeit ber SJtittel oerleitet tia^u." Unb mag baä

3Iu«lanb anlangt: „Tie peviobifdie Steigrung bcö 9iotenumlauf<3

mQd)t unfern ^Jiarft jn ber gcfud)teften Quelle ber (S"belmetali,^uful)r

nacf) fold)en Säubern, TOeld)e üermel)rten 33ietallumlauf§ bebürfen,

unb bebiugt ?(um <Bd)\i\^ be'o 'JJcetallabfluffeö ftärfre Steigrung be^

Xiefonte, aU notiuenbig fein mürbe, menn bie '-lianl unfern 'JJictalI=

üorrat nid)t fo fel)r epponierte." 3)ie (Srroeitrung ber ungeberften

DJoteuauegabe i)übc „einen 9üifluf5 oon (5belmetallen aui bem ^^iUrfung^^

reid) ber 'i^ant" ,uir pfolge. m fei jebenfall^i ein „5l^anfgefd)äft auf

ber Ckunblage bes 2)epofitengefd)äft5 foliber".

2luö foldien "^hem jogen il)re 33ertreter and; bie praftifd;en

* 3Wi(^ae[is q. a. D.
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Äonfequensen. ®ie SUn^eorbneten ?Vaud;er, 2)?id)QeÜ!§ unb .^ennig

beantragten, nad; englifd^eni ä>orbi(b ben .^öd)fttietrag , ben bie

^reiifeifdje 33anf an ungebedten 9ioten ausgeben bürfe, genau gu

beftinunen, unb jiDar au'i nidit nie()r a(e <>(» Sliißionen '2:a(er feft=

jufe^en. Unb bei ber ^Jteid)Äbanf lüurbe in bem oon ^JJiid)aeli» oer-

fafeten ©nttüurf bei Sanfgefe^eg bie ^Notenausgabe lüenigftenS mit

einer 9Notenfteuer unb ber ä>or|d)rift einer 9Jtinbeftbarbedung in

^öt)e eines ®ritte[S, roie mir nod) auSfül;rüd)er ju erörtern l;aben

werben, belaftet.

Soldje ^been, bie bie f)iftori[(^e 9)ciffion f)atten, unfre Sanf-

literatur langiam oon ber einseitigen auS|d)lie6lid)en ^etradjtung

beS 33antnotengefd)äftS ju befreien, t)aben ftc^ mit merfioürbiger

3ä[)igf'eit biS in bie ©egenuiart erbalten, ©ie liegen im ir)eient(id)en

nod) ^eute ber ganjen nerbreiteten 2Igitation für baS (Sd^edroefen

jugrunbe ^ ©ie treten unS entgegen , loenn S^tiorroart ^ oertangt,

„ben SSerbraud) uon barem @e(b unb 33anfnoten immer met)r burd)

ben B6)^d ju erfe^en", ha nur fo baS üolfSir)irtfd)aftlid)e ^htai fid^

erreidien (äffe: ein Sliarimum oon Umfä^en oolljogen buri^ ein

^JJiinimum oon UmtaufSmitteln. ©ie geigen beuttid^ fid^ roieber,

wenn g^eiler^ eS alS „l)albe 3(rbeit" begeid)net, „9ioten an bie ©teile

oon ©olb gu brängen", meint, „eS bliebe unS bie Umgcioöljuung

gum englifd^-amerifanifdjen 3ot)IungSft)ftem ja boc^ nid)t erfpart"

itnb ausruft: „3)er 2i>eg ber 3^'fu"ft fi'f)rt gang groeifeUoS oon ber

foftfpieligen unb gefät)rlid)en 9)iett)obe bcS B^i^fenS mit ©otb unb

9ioten gu einer Drganifation, bie biefer rofjen 2tuSg(eicf)Smittel nid)t

mebr bebarf^." ^mmer roieber IjeiBt eS: „SDaS ooQfommenfte @elb=

^ ©d^infel, 9?eid)e6anf unb ©irooerfel^r. Hamburg 1898, ©. 8 [c{}rei5t:

„Sßenn eö in S>eutfc^Ianb aixd) je^t nod) inele be(5eifterte 2lnf)änger beö englifc^en

©d;ecffx)ftent§ gibt, bie benifelben gern auc^ in 2'eutfd)Ianb mitjv Qtn^änger v^r=

fd)nffen möd)ten, fo ift biefc'g bei »ielen auf eine früfjer Dieneid)t berechtigt ge=

rcefene Slngtomanie surücfäufü^ren." ®eroi§ ijat mitgeroirft, bafe bas olte eng=

üfc^e ißorbilb, auf faum einem anbern ©ebtete fo ftart, roie auf bem be'5 @elb=

unb 33antroefen5, feine Sln^ie^ungsfraft fid) beroa^rt fjat; aber biefe „2{ngIomanie"

ift allein nod) feine ausreic^enbe örflärung, fonbern muß felbft i^rerfeit^ ertlärt

roerben.

2 S^onoart, ®ie Sebeutung be§ @d)edoerfer)r§. Jranffurt a.m. 1907,

^g[. aud) baä üon 2f)orrcart bem erften allgemeinen beutfc^en Sanfiertag er=

ftattete Sleferat über bie ©d;etfgefe^gebung, in ben SSer^anblungen be^ erften

aUgemeinen beutfc^en Santiertagg. Berlin 1902, ©. 66—83.
^ %txlix, S5ie Probleme ber 33anfenquete. ^ena 1908.

* ©ie bieten aud) roof)l bie Grflärung, roee^alb eä in ber S3egrünbung

3um SntiDurf eine§ Sd)edgefe^eg üom 9. Januar 1908 (i)Jr. 566 ber Srudfac^en
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iurvoiint, biv5 juiv bcfitjen, i|"t ber (Sii)edf" ; „baiS 5iotcnfi)ftem ift

icbeiifalle bic nicbre, bae vEdjccfiuc)cii bie l)ül)rc totiife bce >8anU

lüciciiö" ^

'^iriiiatuurtid^aftlid) crfläroii folcI)c 5liifid)tcn fid; und) luic üor

leidjt; mit bciii iHiiijbaii bcr Hcoiiopolitclliiiu^ ber ')itid;e'baiif ift

pnoatiüirtfd)aftlicl^ ber ^oben für fic mir nod) Qüiiftifler geioorben.

iH-)lf'Miiirtfd)aftlid) fnim aber iiidjt baijfelbc ijefaßt luerben. S)ie

Qlltjcmcine ^t'red;tii]imö, bie jene ^^becii in (fnglaiib infolge ber nod)

311 erörternbell "üJiängel bei englifc^en 33Qnfnoteniüe)enö oor 40 ^atjren

befafeeii, befi^cn fic jiuar nod; beute, beim nid)tö ift getan luorben, bie

fei^lerl^afte Crganifation 511 ueränbern. 2)ay ^aljlungijiuefen bei

2)eut)4)en 5Heid)el ift ober feitbem erft gefd)Qffen luorben, unb jiüor

juin großen ^eil auf neuen förunblageii unb nnd) eigenen ^^>rin3ipien.

äl^Q6 für (Jnglanb gilt , l;Qt feitbem nidjt meljr ot;ne lueiierl aud;

für uiiö (Geltung. (51 nü^jt unis unmittelbür nid;tl met)r, feft5ufteUen,

lüQl in (Snglanb gefd)el)n ift; bie lueit fd;iüierigre 'ilufgabe ift ju er=

füllen, une ber Untcrfd^iebe in Der Crganifation beiber ifänber, il)rer

Urfad)en unb folgen, il)rer 'Jtodjteile unb Vorteile tlar beiuufjt ju

roerben. ©oldje forgfam abiuagenbe fritifd;e ^^^rüfung ift l)ier umfo

roid;tiger, aly unfre raiffenjdjnftlidje iiiteratur gleidjmd&ig unter ber

Überfd^ä^ung bei 'Jiotengefd;afty, roie unter ber Überfdjü^ung bei

2)epofitengefd)Qftl ju leiben geljabt l;a ; el ift l)ol;e ^t^it, ba& in H)i

an ottUe famptfreubiger 33egeiftrung eine nüdjterne 3lbiüägung ber

'Vorteile unb 'Jiad)teile tritt. äl>ir muffen alfo unterfud;en, luie

Sianfnotcn unb Sd^edl oll 3Ql)lu>iglnüttel gueinanber fid) oerbalteiv

roeldje l^ortcile unt) :Jtüd)teilc fie bem ^|>ublifum bieten, mddjc iiSox-

teile uuh 'Jiadjteile fie für die (^efamtljeit, iiiybefonbre in begug auf

53argelberfparnil, mit fid) bringen.

2^a ift el nun junädjft — mie unfre billjerigen 9tulfüt)rungen

fc^ou gejeigt l)aben — aii^uer leimen, baji ^antiioten unb tcdjtdsö all

beö Sieic^ctofle, S. 7) unter fo meiftDÜrbigev ögnoiierung ber Sanfiiotcn tjeifet:

^%i\x bie iyeriiiittlunn »on 3al)luiujen unter (irfparung von baren :)Jiitteln l)at

ber tnobcrnc iyerfet)r jiüci Strien uuegebilDet: ben llbenucifungs uiio xUbrec^=

nungeoevfe()r ((^Urooerfet)r) unD ben icdjccfueifcljr", obiuol;! gleid) biucuif uon

»barem CJelb loie uon iknfnoteu" gefprodjcn luirD, ttlfo nidjt etiua ibanfuoten

— loas ber Sinn übrigens aud) ouojd)UeUen bürfte — juni buren (i^elbc gcrcdjnet

roeiDen. iBgl. aud) ebenba © 9.

' Dbft, 2:l)eorte unb ^iraji« bes ec^cduerfe^rö. Stuttgart lb99, 6. 71.

i^uftimmenb aud) 2)unfer, Öolb cifpaieuDe ,'^al)[ungonietl)oDen in beut

t)euHgen sBanfoerfe^r 2)eutfcölanb0. i^lnnalen bes 3^cutfc^en 3ieic^eä. oat)rgn"fl

1901, S. 255.
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3at)hmg§mittel miteinonbcr in einer ßciüiffen Äonfurrcns fteljii^

®ie ©rünbuncj be» i^onboner ßlearing()aufe§ im ^aijvc 1804 l)Qt

— rcie amtlich anerfonnt ift^ — beroirft, „ba§ bie großen 3ioten,

roeldjc friil)er üon ben Sanfier^ bei iljren gegenfcitigen 31bred)nnngen

gebrandet rourben, nun überfUiffig geroorben finb". Überall, luo ba§

©diedioefen ficö [tarf entraicfelt, treten bie 33anEnoten me^r unb mef)r

gurücf; in ©nglanb unb in ben ^Bereinigten Staaten fpielen )k nur

eine geringe 9ioüe; \a iljre tjeutige bienenbe Stellung ben (Sd)ecf§

gegenüber in ©nglanb gel)t auS ni(i)t§ beutlirf)er tieröor a(g aul ber

^^atfacfee, ba§ alle nic^t üoü in ©olb gebedten 23anfnoten, alfo atte,

bie nicl)t blo§ 3ieprä|entanten rul)enben ©olbe^ [inb, nid)t im Um-

lauf fic^ befinben, fonbern als Secfung bienen für bie ©epofiten ber

3entralnotenbanf, unb siüar itire faft au5fd)lieBlic^e 2)ecfung barfteHen.

3(ber aud) in S)eutjd)lanb geigt ^id) biefes i?onfurren§üerl)ältm§.

3Im ftörfften tritt e^ un§, beim ©irooerfe^r ber d{dä)^bant entgegen,

©anj äbnlid; roie ha§> ©c^ecfraefen in ©nglanb erfpart aud) er grofee

Sanfnoten noc^ me^r als ^DUmjen. ®ieie§ roid)tige 3ßedjfeloert)ältnig

groijd)en bem 9?otenumlauf unb @irooerfet)r ber Steic^Sban! fpiegelt

fid) äiffernmäfeig auc^ barin, ^a^ ber burd)ic^nittlid)e 9iotenumlauf

im a^ergleid) sum Umfa^ ber 9teid)sbanf mit ber ©ntiüidlung be0

@iroüerfel)rg ftänbig abgenommen l)at; betrug er auf 100 000 WXt.

Umfa^ bei ber ^reufeifd)en 53an! in ber legten ^älfte ber fedjjiger

Saläre noc^ etroa 3500 ^JÜif., fo bei ber Dieic^ebanf am Sc^lufe ber

fiebriger ^aljre 1400, gu Slnfang ber neunziger ^aijxe unter 1000,

1907 etroa 500 m. Stuf je fleinre 33eträge S3anfnoten auSgefteüt

roerben, um fo me^r muffen fie auc^ mit beut Sdjedraefen im mittlem

unb fleinern ä^erfe^r in äl^ettberoerb treten. So ift e^ nid)t gu

leugnen, bafe ein ftarfer Sanfnotenumlauf bie Sluibreitung bee Bd^ed^

üerteljr^ erfc^roert. ©ud)t man im ^ntereffe ber Umlauf^organifation

^antnoten unb 'Bd)2d§> gleichmäßig gu förbern, fo roirb man balb

mit fid) fetbft in 5^onflift fommen muffen. ©§ gilt baljer forgfam

§u unterfuc^en, tueldje^ ber beiben ©rfa^mittel für ^^J^etallgelb nic^t

' Siefeä ÄonfurretijDerpttmg ge^t ja aitc^ baraug fjerüor, baB eine 33ant

i^rem Äunben benfelben lUu^en, ben fie i{)in burcf) Eingabe von 1000 ajJf. in

eignen Dioten geroäf)rt, aud) baburcf) befanntltc^ sufomnien (äffen fann, bafj fie

i^m geftattet, in biefem Setrage auf fie (Sdiecfä ju stel)n: bie 3ö^f""9^=

anraeifungen, bie an fie gelangen, finb nur in einem %ali von ber 33anf, im

anbern Don i()rem Äunben ausgeftcUt.

2 Report from the Select Committee on the Bank xVcts com 1. Quli 1854.

SSgl. ©djarling, Sanfpolitif. ^ena 1900. @. 14.
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mir uom otanbpmift ^cr priuntcii il^aitfiu'irf)äfte — barüber tann

bei bcr l^ciitit^en Diivinifation bce ^yanfiiottMiiDcfcn^ in (Sufllanb uiib

2)cutld)lanb fein Streit fein — fonbern uom ©tnnbpnnft ber Wefanit-

l)eit an-$ ben i^or5nt^ üer^ient. ^ft C'§ ratfani, bie '^nmfnote in ber=

felbcn äinife in ben ^intert^rnnb biänijen jn lajfen ', luie baS in ben

X^önbcrn beä Laissez faire gefd)el)en ift? Dber l)Qt bie 33antnote

Rnd)tirte ^^nnftionen jn erfiilleii, für bie im ©djerfmefen ein an5=

reidjenber (S'ifa^ fid) nid)t findet V

äBa^ junäd^ft bie %ia(\e anlaniU, meldje 33ebentnng ©d)edfö nnb

äknfiioten aUi ^^bdnuicMuittel für bac^ ^-].Uiblifnin Ijaben, fo ift

junfdjen beni 3t^l)d'"beii iiiii^ bcni 3i^l)li"'fV--t'"iPt'inöor ,^n nnter-

fdjeiben. 2)em 3Qljlt^i'ben briiuU ber 3d)ect bie betannten, oft er=

örterten 2>ortei(e, bie uor nllcin tiarin befteljn, baf? i)iül)e, C^iefat)r

iinb ivoften ber Kaffenfüljrung iljni ubc^cnomnien uiib bequeme ^eiucife

für bie erfolgte 3Qt)linig il)m gefd)nffen roerben. ©elbft biefen i^or^

teilen (]Ccjenüber feblt ee nidit ganj an 'JJadjteilen, uon benen im

allgemeinen bodj nid)t genug bie dkh^ ift. ^d) meine ba nid)t bie

9Jüd)teile, bie in ben neuen Öefatjren ber 5älfd)ung, ber unberechtigten

^enuertung unb beso 33erfdjreibeny beftet)n. ^c^ beute ba i)ielmel)r

an bie 3iad)teile, bie barau» ermad)fen, baf3 bie Übertragung ber

itaffenfübrung nuf einen 9(nDcrn leidjt Überfidjt unb 'i>erantiüortungg=

gefüljt ücrminbern. :ü>er forgfam fid) uad) ber 2)ecfe ftrecfen mu&,

für ^c\\ ift ee ja geroif? aud) mid)tig, jeberjeit genau feftftelien 5U

fönnen, roaö er in ber Siergangenbcit ausgegeben I)at; midjtiger ift

eö aber für it)n, ieberjeit genau überfetin gu fönnen, maH er benn

in ber ^ufmift noc^ ausgeben barf. ^OiS ift aber bei eigner iiaffen=

füljrnng einfadjcr. tiefer fleine unb bod; nid;t ju überfeljnbe Tiad)--

teil gewinnt an ^ebeutung burd; bie pfi;d)ologifc^e ;j;atfad)e, bafs nmn

baö 3(il)ltn meniger unangenel)m empfinöet unö bal)er meniger meibet,

menn man nid)t alebalD ^Vivgelb Ijiiijujaljlcn, fonbern nur feinen

dlamen auf ein gebulDige^5 Stncf '|>apier ju fc^reiben l;at. Xa^i ift

eine CSrfabrung, bie nidjt etioa aue l^diibern flammt, in benen bae

Sdjecfmefen erft luenig fid) eingebüvgert l)at; \ic ift üielmeljr grabe

in ben alten Sd)ecflänbern , bie ja and) n\d)t ju benen geljören, bie

befonberö juni Sparen genötigt nnh befonberö hatan geiüöl)nt \int>,

> Son 3luona()mefäUeii i'etje ic^ t)ier ab. (J6 tann an fic^ aufi nUfleincinen

©rünben roic^tig fein, Süanfnoteii auo bcm ^ierfeljr ju biäiiflen. 2)aö ift j. 33.

in Dfterreic^ ber JaU. 2)ort fuc^t man, um bie Öolbiöä^runß pr 2)uicf)fü^rung

,^u bringen, ben 'Jiotenumlouf j i öcrminbern. ^u bicfem S^vede fönnen natür=

lic^ aud) bie edjecfe im ^nteicffc bcv (yefamtl)cit nu^bar gemacht lucrbcn.
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gemad^t lüorben ; in ben $8ereini(jten ©taoten fann fie faft communis

opinio genannt werben; ba§ üerfdjroenbrifc^e Seben in ben Xog

f)incin in ben mittlem nnb nntern (Sd)id)ten t)Qt bort natürlid;

mirf) anbre ©rünbe, aber ein förnnb bafür roirb mit ^^edjt in ber

SSerbreitnng be» ©d^ediueienio in Kreifen, bie faufmänniidj nid^t

genügenb gefd)ult finb, gefudjt.

3n biefen 'OJiomeiiten inbioibnetter 2lrt gefeilt fid^ ein loirtfdjaft^

Iid^e§ von allgemeiner 33ebentung. 2)iüt)e, Stififo unb iioften ber

5^a[fenfüt)rnng roerben von ben Sanfen \a nid;t umfonft übernommen,

©in (Sntgelt mnfe bafür ge3at)lt werben, unb §raar ein Entgelt, ha§>

nid^t ü\i^n gegenüber gleid) fein fann. ®enn feine ^öije ift üom

Umfange be» ,3fif)^n"0'^y^rf^'^)^^^ abt)ängig \ Sud^t man auc^ eine

geraiffe ©leid;mäBigfeit baburdj jn erzielen, ba§ man biefem Umfang

ber 3iit)lungcn baS §u t^altenbe 3)cinbeftgut(}aben anpaßt, fo ift ba;!

bodf) grabe bei fteinem 3ö^)fini9^üerfet)r am raenigften möglid), meit

einmal meift eine geroiffe 5DJinbeftgren,^e inneget)atten roirb unb

anberfeit§ bie barüber {)inau5get)nben Überfd^üffe, roei( fie oft gu

geringfügig finb, nid^t allbaib beffer geroinnbringenb angelegt roerben.

SBog materiell al§ ©parbepofitnm einen 2lnfprud^ auf l)öt)ern ^inä

l;ätte, mufe bann formell ai§> @efc^iift§bepofitum mit geringem 3in§

fid; begnügen.

SSom ©tanbpunft be^ ^Q^^enben fann man bof)er nur fagen:

ber ©diedoertrag ift ein @efd)äft. 2ßie jebeS anbre fann e§> geroinn=^

ober üer(uftbringenb fein, g^ür uiele, bie it)m f)ente nod; fremb

gegenüberftel)n, ift er fid^erlid) oon S^orteil; aber aud) für t)iele ift

er ebenfo unjroeifelt)aft nid)t geeignet. ®er ©d)edöerfef)r fann nid)t

nur eine ©rfparung, fonbern aud^ eine ä^erfd)roenbung bebeuten. Db
ba§ eine ober ba§ anbre ber ^a\i ift, fann jeber nur felbft enU

fc^eiben. ®afür gibt t§ feine Siegel.

3UIgemein fann man nur fagen: e§ ift oolf^roirtfc^aftlid^ roie

priüatroirtfd^aftlid; roünfd^enSroert, bafe Sarmittel nid^t ungenu^t

liegen gelaffen roerben. 2)a§ ift ein ^^sroblem roirtfd)aftlic^er (Sr-

1 3lad) $ an fei) (Principles of Banking. Sonbon 1867, @. 98), ber

©ouDerneur ber ^ant oon ©ngtanb unb über ein l^albeö Sa^r^u'ibert i^r

Sireftor geinefen ift, „roar e§ bei ber 33anf Don Gngtanb immer ©runbfa^, baB

bie e3'ü{)rung eineä Äonto§ blo^ bann lo^nenb fei, roenn bie Sai)l ber in einem

3a^r gezognen Sc^ecfs multiplijiert mit 6 d bem ^'"'-'^strage bcj 3JUnbeft=

gut^abeng gleicf) fei." («g[. ©lauert a. a. D. ®. 803, foiüie Suff, ®aä
Äontoforrentgefd^äft im beutfd)en Santgeiüerbe. Stuttgart 1904, ©. 15).

IRatürlid) föllt eine fotc^e ©ebüljr um fo meE)r in§ ©eroid^t, je Heiner ber Sc^erf

ift. Sßaö [)ier im gvofeen gilt, roieber^olt fic^ im fteinen.
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j^ieljuiiij. 3llij (STjicbuiuv^inittel fann ba'S Sdiccfmej'cn bieiicn. Q§

\\t aber webcr bae^ cinjiiH' tS'tjiel)iiiui'jiiüttel , nod) ift c-i ali fold)eä

imfel^lbor von C^rfoln

älMe aber entbcbrli($e 53arinittcl nuObar i-teinadit loerbeii foHen,

boiä bat fid) wad) bcii fonfrctcii :iHTbältni|ien 511 ridjteii. ^c inaiuüg-

faltitjer bic ^Jhi^im(}iggelc(^cn{)eiten [iiib, umfo bef^er. Ci3rnbe barin

finb wir bcüorjuiit. '-ü'äbrcnb in (Jnglanb, iiiiJbetonbre aU bie

"^voüfparfafieii nod) nid)t erifticrteii, im luejcntlidien nur bic ^e;ioUten=

banfen fi(^ barboten, finbcn bei ung bie oerfd)iebnen 53tbürfni[fe oiet

lcid)tcr eine befonbere nuf fie juijefduiittne 33efriebi(-iunß ^ S>er

einen fcl)r groBen .3'iljli"Ul-"'U*-'i'fft)r \)at, finöct inirffanifte ^ülfe bei

ber 9ieid)^banf, bie für Öirogutljaben feine 3in|en be§Q^lt; roer eine

^^ailcnfübrung mittlcrn Umfange h^ü^t, finbet bei ben '^Ntiöatbanfen

unb itrebitgenoffenfc^aftcn eine ^iserbinbung ber Mafjenfüljrung mit

möBiger S^erjinfung; roer 3)iü^e unb 9iififo einer fleinen klaffen-

fiil)rung nid)t fd^eut unb üor allen fingen auf ©parfamfeit unb

oicfter()eit feigen mufe, für ben finb nod) immer bodjuerjiiK^lic^e

©parbcpofiten in ber einen ober anbern g-orm ha^ ^kfte. 2)ie etroa

14 iliiüiarbcn 33iarf, bie Ijeute bei unfern Sparfafjen angefammelt

finb unb benen fein fianb ©leidjes an bie Seite ju ftellcn üermag,

erftären fid; nid)t nur au§ ber früt)ern 9lrmut unfern ^olf» unb ber

ehemaligen ^{ücfftänbigfeit unfcrs ^anfroefens, fonbern fie fpiegcln

aurf) @igenfd)aften roibor, burd) bie unfer 3>olf üielfad) üor anbern,

insbefonbre Dor ben 'Jlmerifanern, teilroeife aber and) Dor ben (5ng=

länbern, fic^ auöjeid^net.

W\Q von ben 9kd)teilen, bie ein Sd)ecfroefen für ben ^^ilitenben

mit fid) bringen fnnn, in unfrer beutfd;en Sdiedliteratur nur feiten

gefprod)en roirb, fo tritt überhaupt in ber förörtrung ber 3at)I»"9^*

cmpfäiiger hinter bem Sfl^i^fi^f" '"fif* <^ÖSi' Kl)^ in ben .<ointergrunb.

Unb bod) ift ee flar, bafs roenig geroonnen ift, roenn ber 3djecfüerfel)r

bie 3öl)I"nfl 5^0^ i'^^ 3öf)lenben erleid)tert, bem Soblungc^empfdnger

aber minbeften« im gkicben lliafte erfd)roert. 5^aö ift aber üielfad)

ber ^all unb liegt in ber 'Jcatur bee £d)ecf!3 bcgrünbet. (S^ö l)ängt

bamit jufammen , bafe ber (2d)ecf eben auf einem @utl)aben b. \).

einem bem 3d)ecfinl)aber nid)t obne roeitere befannten 3^ed)t'JDerbältni5

jroifc^cn bem SluefteUer hci< Sd)ecfe unb bem ^^esognen berul)t unb nur,

* (^lauert, Xie Jcpoftteubilbunfl in Gnglanb unb 2;cutfd)Ianb. (Sonrabs

3a^rbüd)er. III. Jolpc 7. Sb., ©. «20 faflt in bicfer Sejieljung mit med)t:

,2)ie flrofee 2)e^cntrn(ifQtion, bas fernbleiben ber Sparfaffen uon ben großen

(^elbmärften, i)at bei uns jroeifeüoö fegenßreic^ gcioiift."
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foioeit er biefem ©iittjoben entfpnd;t, eine 3"i)^""fl üermittetn fann.

daraus folgt bcfanntlic^, baf? bie (5d)ecf()ingQbe nod) nidjt eine

©d)nlbtilgung, fonbern nur ben 3lnfang einer ,3«^l""9 t^ebeutet,

unb ba^ bringt natürlid) für ben Empfänger eine nid)t unwefentlic^e

erfd)n)crung feiner :iUid)fül)rung mit fic^. ^uv gortfe^ung ber mit

ber ©d;ed^innat)me begonnenen 3at)(ung mufe ber ©mpfänger junädjft

bag ^^orljanbenfein eineg au^reidjenben ©utt)aben§ feftfteüen. ®aju

ift eine Siüdfrage beim ^ejognen nötig, bie ftet^J B^it erforbert,

meift aber aud) mit Soften oerfnüpft ift, raenn Empfänger unb

33e5ogner nid;t am felbcn Drte finb ^ ®en 2lbfdj(u6 erfäf)rt ber

3Qt)Iung§aft erft, roenn ber ©mpfänger bie im ©d)ed angeroiefne

©umme — raa^ seitlid) mit ber geftfteüung be§ ©utt)aben§ sufammen^

faüen fann — beim 33eäognen ab()o(t ober eine britte ^serfon mit

ber 2(bt)oIung beauftragt-. STatfcic^lid) bebeutet ©djedjatilung ftatt

33ar5aljlung für ben Empfänger üielfad; bie ^Serraanblung einer

S3ringfd)ulb in eine ^olfd)ulb. ®ag ift immer ber gall, roenn ber

Empfänger nid)t mit einer 33anf in regelmäßiger 58erbinbung fte|t;

unb bie Uebequemlid)feiten für itjn erreid)en ben ^öljepunft, roenn

eine äJerfenbung be§ B(i)^ä^, jumal an einen fleinen Ort, ftatt-

gefunben liat. «Selbft ein fo lebt)after ä^orfämpfer für bal Sc^ediuefeu

roie Sanfbirehor STtjorroart^ gibt ju: „S)ie a^erfenbung ber ©djedä

feiten^ ber^n^aber an fleine 3al)lunggorte ift eine mit Soften nerbunbne

Seläftigung beg g^ublifum^, roogegen man nic^t nad)brüdlid) genug

einfprudj erl)eben fann." ©old)en ^eläftigungen entgel)t ber 3al)lu"9^=

empfänger gum Xeit, roenn er ben ©d)ecf, ben er befommen ^at, an

einen ©ritten gur 3Qt)lung roeitergibt. S)a§ ift aber in fleinern

betrieben nur in Slusnalimefällen möglid). Senn foldje aßeitergabe

roirb nid)t nur baburd; erfd)roert, baß ber ©d^ed feiner gangen

red)tlid)-roirtidjaftlid)en Statur nac^ „nic^t nad; Umlauf, fonbern

1 ©cneralfefretär 3BenbIanbt fagt nitfit mit Unrecht: „(So ift ganj un=

mobern, bafe eine ^al^hingäaniDeifung, bie bei ©id^t fällig fein folt, erft nad)

meljrtägigen (Srtunbigungen, ob bie 2)ecfung »orf)anben fei, ja^lbar roirb." ä^gl.

Seric^t über t)ie (3d)ecf=Äonferenä ber aJJttteleuropäi)d)en SBirtfdjaftsuereine in

2)eutfcf)lanb, Öfterreic^ unb Ungarn. Serlin 1908, @. 51.

2 S8gl. 2t)orroart, 9teferat über bie ©d;ecfgefe^gebung auf bem erften

aßgemeinen 33antiertag 1902. (Sr meint mit Siücffic^t auf bie Unbequemücf)feit

beä ©djedä für ben ©mpfänger: „2lud) ber überjeugtefte ^»'"'^""^ ^«^s ©d)ed=

üerfef)rg mufe jugeftetin, ta^ ber ©cfted nid)t ba§ 3beal beS 3at)lungäroefeng

repräfentiert."

^Sljorroart, S)ie Sebeutung beä ©d^ecfoerfe^rä. granffurt a. 3Jt.

1907. ©. 14.
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nnd) fiijueder ^'räl'entatioii imb Ginlöhiiu^ ftrcbt" unb bc-Mialb biirrf)

bie .Uürjc bcv Si'it .^unidjcn iniieflclluiu] unb tSinlöfuufi bie Wclciion^

l)eit jur 2Öciterbc(icbunfi feljr eincncjt^; cö fomnit uicinieln' lueiter

unb nielfncf) in nod) flärferm ilcafu' crfrfiiiH'rciib in 3^ctrarf)t, baf?

bcr 3d)crf nid)t luic b(v5 ilictallßclb auf riinbe, fonbcrn nuf inDiuiDucüe

cinmalif^c Beträge lautet, bei beneu e^i ein eißenartifler ^u^a\l ift,

uieuu fic in furjer '^v\)t bei ine()reren 3(^()lii"flen firf) n^'^iii' n)iebcr=

I)oIen -.

3l(Ie biefe ©d^uneritifetten finb bei 33anfnoten, bie nid)t inel)r

bcr '^k'cilaubiiiunc^ bebürfen, fonbcrn oon uornl)erein eine bccilnubifltc

^•orbruni] barfteÜen, nidjt i)orl)nnbcn ; fie finb für bcn ©mpfäncicr im

fleinern 5iserfc{)r bei geuic)l)nlidjen3fll)(unnen un5rocifcll)Qft bciiucnier

0(5. SdiediS^. Tenn fie finb — tine Äinie!§* un§ fd)on C|e(ef)rt ()at —
bcfn()igt, nidjt nur mic Sd)ed!§ „bem freien Oüitcrauätaufd) unb

ben gciiiöl)nlid)en priooten Wefd^äften jitiifd^en irgcubmeldicn Ginjcl=

perfonen" ju bienen, fonbern „gonj aOgeniein äroifdieu ben oer=

fd)iebnen — aud) ber 53Qnf gnnj fern bleibenben — '»^]crfoncn unb in

tien uerfd)ie^enften ä>er(}ältniffcn nn 3fl^)In"9-M"tatt perroenbbnr ^w fein,

roie ba^ für fein onbreS ©elbfrebitpapier annäbernb möglich ift".

^ro^beni mü§tc man fagen , bcr 3iii)li>nfl^ß"'Pfänger bätte bie

mit bem 3djedi)erfcl)r uerbunbnen 9Jad)tei(e ju tragen, mcnn bamit

bem 3o^^""fl*'i^^f^" ^^ 90"3ß» ein er()eblic^er, fonft nid)t, ober

menigfteny nid^t fo Ieid)t ju er.^ielcnber ^ienft gelciftet mürbe. ©^

fragt fid) baber roeiter, in me(d)cm ^Diaf5e bcr <Bd)ed ^Jictatlgclb er=

fpart. ®a§ ift ber '^aH nur, foroeit er nid)t bar Qbgef)oben, fonbern

irgenbroie oerrec^nct roirb'\

» 3n Gncjlanb ift es üblich, bofe jeber 3"^t>tier ben ©djecf rcnelmäfein an

bem auf ben (rmpfang folgenben 35)erftage ber 33nnf ooiteiit ober meiteiflibt.

- 33on ben beutfdien Banfen roirb wielfad) pon ber SBeitcrbogebung »on

<2d)ccfö grabeju abgeraten. So entf)ätt baö SlJerfbud) für ben Sd^ecfucrfc^r,

bas ber 31. ec^aafff)auienfd[)e SJanfoercin 1907 herausgegeben ^at, ben ©0^:

,9led)nungen burdi SBeitergabe enipfangner (£d)ecfS n« be^af)len, ift nid)t ratfam."

3 3^aä lüirb felbft int Sluolnnbe, mo ber 3d)eduertet)r feine gvöfltc (5nt=

roicflung gefunben ^at, anerfannt. eeligman fagt j. S. in feinem tucit«

oerbreitetcn i.'et)rbuc^ Principles of Ecoiioniy, 2. 'Jtuflage, ®. 479: Itanknotes

are obviously more convenient for onlinary circulation and especially for

small sums.

* 0elb unb Ärebit I, ©. Vyl, 205, 299 ff.; II, S. 419 ff.

" 3n ber Segrünbung mm Gntrourf eine« Sc^eclgefetjeä oom 9. Januar

1908 {11t. 566 ber 3:)ru(ffachen beo 9leid)6tagö, 3. 15) fieifet eS fef)r ridjtig:

»Gin Sc^ecf, ber bur(^ 58ar^a[)Iung cingelöft roerben mufe, l)at feine n)irtfd)aft=

lic^e 2lufgabe nur unooUfommen erfüllt."
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2Bie ftefit Ci? mm mit ber 5)iöfl[icl^feit fold^er 5Serred)nunii in

®eutfd)(anb? Sie ift befcfiräiift, meit ber ©d)ecEuerfe()r an fid^ be=

fdiranft ift, unb groar in erfter Sinie burd^ ben ®iroüerfef)r ber

9lei^§6nnf. tiefer [leQt junäc^ft für B^^^Iinigen üon einem Ort

§itm anbern eine Drt^anifation bar, mit ber ba§ ©djecfroefen nid^t

ju fonhirrieren üermaq. „^m j^ernüerfet)r" — l)ei§t e§ in ber

Subi(äinn§fd)rift ber 9^eid^§6nnf^ mit Stecht — „roirb freilid) ber

(5d)ed bei un§ niemals eine fo burd^au^ üort)errfdjenbe g^orm be§

3Ql)(ung§üerfei)r§ roerben fönnen." ®a§ ift um fo me^r ber ^aÜ,

al§> bann, raenn Cüelbüberroeifunnen mit öülfe be§ @iroüerfebr§ nid^t

oorc^enommen roerben tonnen, nod^ ber ^oftanroeifunn§öcrfef)r ficb

barbietet, ber feinerfeitS im 2Infd)(u§ an ben ©iroüerfel;r ber 9^eicb§=

ban! bereite unter roeitgebnber SarflelberfparniS fid^ üoflsieljt unb

roirffam nur erfe^t werben fann burd) einen ©djed- unb ©iroüerfef)r,

ben ^ie ^^oftüerroaltumj felbft, bie ebenfo roie bie SteidiSbanf ben

SSorjug ber (Sinbeit mit bem ber „Ubiquität" oerbinbet, in§ Seben ruft.

(So erfätirt ber ©d)edüerfef)r nadb engtifc^^amerifonifd^em 9}?ufter

gunäd)ft notroenbigerroeife eine lofale ©infdjränfung : er fommt in

ber ^auptfod^e nur für 3«()funß?n am ^(a^e in g^rage. ^od) {)ier

ftö§t er aud) roieber auf bie ^onfurren;^ be§ ©irot)erfet)r§ ber 9ieidb§=

ban!. Sen 7400U ^Jiiüionen SJiarf „Übertragungen üon unb nad^

aufeerbalb" ftanben 1907 87197 3)hIIionen 9J?arf ^la^übertragungen

gegenüber. So ift auä) ber ©rofeoerfebr am ^^la^e gu einem be^

träcbtlidien ^eit bereite mit 33efd)(ag belegt roorben; unb foroeit er

biefer treff(icb funftionierenben ©onberorganifation nod^ nid^t an=

get)ört, ift e§ bie Slufgabe, i^n x^v ansugliebern, roaS ja aud^ bi§f)er

oon ^aijx ju ^af)r in fteigenbem SJlafee gefc^efin ift, ©otd;e 'an--

g(iebrung braud)t aber feine^roegS burd^ birefte ©rroeitrung be§ @iro=

funbenfreifeä ber S^eic^sbanf ju erfolgen; e§ fann aud) inbireft mit

^ülfe ber Saufen, bie biefem @iroüerfef)r angehören, gefd)ef)n; ift

boc^ fogar bie Senu^ung be§ ©irooerfel^rS ber S^ieid^ebanf „gum

roidjtigften Slnreij für ben ^anbel^ftanb geworben, ben Sepoftten=

unb ©cbednerfc^r für fid^ nu^bar ^u mad^en" ^. 2l(§ fold^el 'HJittet,

ben ©iroüerfef)r ber 9^eicb§banf gleidifam gu bemofratifteren, f)at ber

©d^edoerfebr bei un§ eine roid)tige 3(ufgabe gu erfüden. ©oroeit er

aber aßein für fic^ nad; engUfd;=amerifanifd^em 9)?ufter in Setrad^t

1 Sie SReic^ebatif 1876—1900. Serlin 1900, S. 71.

2 .gjartung, Sie 9?oten6anfen unter bem Sanfgefe^ Don 1875. donrab^

3a^r6üdE)er 1891, ©. 185 ff., 326 ff. «gl. aud) ©lauert a. a. D. ©. 821.
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fommt, fielit er firf) uor allem aiu^eniicfeii nuf ben mittlem unb

fleinein iHufcl)r am "^.Uat^e. :iUü iljm fiiib bie i)lu'5udjteii nid)t feljr

grofe. 33e;;eid)neiib ift e^, bau fellM"t bie 33anf oon ©nglanb alä

^entralüaatefaiK nur Söeträc^c über 50 J^ ftet^5 mit Sd^ecf^J be^al)tt,

bei ^k'trdrten .vinid/en 50 J^ unb 5 ^ bem (i-mpfänger bie äi>al)t

5n)ifd)en Sdjedf unb 33arjal)hinfl lQ§t unb Sd)ecf§ unter 5 ^ nid^t

au'->iiibt, foiibcrn bicfc fleinen 33cträ(]e ftete bar bcjaljlt '. 9ludj in

ben )i>ercinii]ten Staaten Ijat ber Sd)ec! nur im @rof5iHTfe()r ( wIiole.sal<i

transactions) eine bel)errfd)enbe ©tellunt^ (^eiüinnen fönnen; ba

lüerbcn über i'0"ü aller 3'if)^i"'flcii ^^wx^) '\\)\\ üernutteü; im AKein-

üerfe^r (retail transactions) bagei^cn minbert [id; biefe 3^')^ ^i'f

55 o/o«.

Stärfcr muffen bie (Sd^roierigfeiten, bie mit ben fleinen 3djecf^

oerbunben finb, [id^ nod) geltenb madjen, tuo ber @d)ecfüerfe[)r nic^t

einl)eitlic^ unb aQgemein entiuicfelt ift. 2)enn ein Sd)ecfüerfel)r, ber

Qud^ bie ©rot^betriebc mitumfa&t, trögt geunfiermafeen ow^) bie Heinen

(£d)ecf§; finb bie großen 3flf)lii"g*-'" für \\6.) in einer nod) leiftunge^

fäljigeren Crganifation auiSgefonbert, fo muffen bie fleinern OiW^

* SBorn, 35te finan',telle S^eraiiiie^unt^ ber 3'^"'r«^"otenbanfen burc^ ben

©taot in Guropa. Seipiii] 1907, ig. 9. 'Jiatürlic^ ift in i.'änbern mit \i\)x

oerbreitctem Sd)ecfDerfel)r bie ^a[)l ber fleinen Scftecfs leicf)t oiröBer al^ bie beo

©rofeoerfe^r^. 2)aö mag auc^ bei ben l'onboner Glearing^aus^Sanfon ber ^^-alt

fein, roenn man unter fleinen Sdjecfe fo[(^e unter 5 £ »erftef}t. Siefe 2;atfad)e

berechtigt aber faum 5u ber Sebauptung oon Suff (35er gegenwärtige Stanb

uttb bie 3ufunft bes Sc^ecfoerfe^rö in Seutfc^Ianb. SRünc^en 1907, S. 47),

„bafi ber Sc^ccf ganj befonbero im itleinocrfct^r oon enormer 33ebcutung ift".

Süchtiger ^at berfelbe Serfaffcr in feinem iUid) „2)a'ö itontoforrenfgefcf)äft im

beutfc^en 53anfgeiricrbe. Stuttgart 1904", S. 18 bie Sage, jumal toenn man

Don ben C^irojjftäbten abfietjt, c{)arafttrifiert mit ben 2ßorten: „3n CS'nglanb unb

2tmeiifa ift es eben ^ur (^Jeroobn^eit geworben, nur bei fleinen Ätäufen fi(^ ber

Sanfnote ju bebienen, joätjrenb fid) ber '^cA^\ü.w.ofix>txXt\)x bei gröfeern betragen

mittelft Sc^ecfä uoUjie^t."

* Kinley, Credit Instruments in Business Transactions (.lournal of

Political Economy, SUärj 1897, S. 157—174) auf ©runb ber Gr^ebungen bes

Comptroller of the Currency im oa^re 1896. I)icfe (Srbebungen be5ie()n fic^

auf bie Süanfbepofiten. 3>ie burc^ fie gewonnenen B^blcn für ben (^5ebraud) oon

Schede im Wleinoerfe^r fdjeinen im allgemeinen noc^ ju I)0(^ lu fein. 2)arauf

beuten roenigftens bie unmittelbaren llnterfuc^ungen bc^ Hleinüertebrö. 33on

i^nen fagt Äcmmerer, a. a. D. S. 107: The story told by these figures

makes rather strongly against the conclusion as to the wide use of credit

instruments in retail trade. In not a Single instance does the proportion of

credit instruments in these receipts come up to the avorage obtained for tho

retail trade of the country as a whole hy the Observation of bank deposits.



lOft?! ®''^ beutfdje ©elböerfafiung uub i()ve üfeforni. Ol

etfliien Gräften Den (Sd^edfoerfetir aufrecht ert)Q(ten, unb baju finb fie

oielfad; unjureidjenb in ber Sage.

2lu§ ädern ergibt fid), bafe für unfer ©diecfroeien, ha§> im

n)e[entlid;en auf ben mittlem unb fleinern 3a()Ii'i'9Süerfet)r qii=

geiuiefcn ift, aud) bie ä^errec^nuiigemögüd)feit nidjt gro§ fein fonn.

®a» jeigen bie beutfdjen ^rebitgenoffenfdiaften. 33ei i()nen rourben

1905 oon 519 545 ©d)ec!g im betrage von 498,5 3JtiÜionen maxi
448 499 im betrage üon 430,6 aJciÜionen ajfarf Qu§geäal;[t, fo ha{]

mit ^Jied)t üon il^nen gefagt roorben ift ^
: „©ie Ijatten it)ren ^eruf

fomit oerfeljlt, inbem fie lebiglid^ eine Si^ransportfunftion erfüllten,

bie ebtnfo gut ober oielleidit einfad)er burd; bie ^oftanroeifung be=

raältigt roeröen fann." Unb aud) bie Satfad^e, ha'ß 1907 oon

45 848 081 «Sdjecfö mit einem llmfa^ oon 21584 i)Jii[lionen fronen

nur (i 80(3 502 im 33etrage oon 9fc58 a)ii(lionen 5lronen im (EleQring=

t)erfel)r üolljogen mürben-, büifte bafür fpredjen, ba& and) bei ber

öfterreic^ifdjen ^-l^oftfpartaffe biefelben ^ijertjältniffe fic^ gettenb mad^en.

£irfd)berg^ fogt uou it)r, bafe bie „3at)lung§formen, n)eld)e eine

©lipanüio üon Umlaufsmttteln ermöglid;en, bie Hälfte fämt(id)er

9iücf§al) Lungen betragen." ^ebe ^rone be§ @efamtgutt)aben§ ift

bucd)fdjnittlic^ 58 mal im Qatire ju 3'^^)tuiHl^" oerroenbet roorben.

®a» alle§ geigt, bafe im fleinern unb mittlem 33erfel)r ber

6d;ecf ftetS ju einem febr großen 2;eil Sarjal^lungioauftrag bleibt

nnl> nidjt ju einem 3Serbud)ungöauftrag, luie bie (i)iroanroeifung

barftellt, fidj roanbelt. S)ementfpred)enb ift aucb in biefem iserfeljr

bie bare ©elberfparntio bef d^ränft *. ^ebenfaüg fann man nid)t §u=

geben, ba^ ^anfnoten, bie ^nieg fd^on „ein ßii^fwlation^mittel be§

fie nen 9}canne0" genannt Ijat, fie nid;t in gleid)em SJiafee gu erjielen

oermöd)ten. ätllerbings fommt e^ babei in feljr ftarfem 3}caBe auf il)re

©tücflung an^. SDenn erftene finb bie 33anfnoten l)infid)tlid; ber

^ Äirfc^berfl, ©elöfpannung unb Ärebitorganifatton. ^?5reu§ifrf)e ^ai)^

büdier, Januar 1908, S. 76.

2 25 Saläre ^;5oftfparfaffe. 2Bien 1908, ©. 36.

3 ilirft^berg, Ser ^;5oftfcf)ect. 1906, ©. 48.

* 3n biefer ©rfenatni'o empfahl ©iffen in einem niet beachteten 5ßortrag

in ber ®tatiftifcf)en ©efcUfdiQft in Sonbon (Journal of Statistical Society.

3Kärä 1879. ©. 36—78) jur roeitern (Srfparnts oon 99aräaf)hing6mitteln bie

2luegabe fle-ner 33anfnoten, roeil bas ®d)ecf= unb 6(earingl^au5=©i)ftem fic^ nic^t

TOeitet in bie Äreife beg Äleinoerfefjrl ausbetjneu laffe.

^ Änapp, etaatlict)e Ifjeorie bes ©elbeö, ©. 336 fagt fe^r richtig: „S>ir

^aben eine ungel)euec auegebreitete S^erroenbung bes IRotalgelbeä im innern
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"iDictnllt^elbcrUiarni^ n^^fl^'^i'^^'^'^ ^»'•^ Sd)ccf5 infofern im !:){ad)teif, aUi

fic, iiicil fic auf rimbc i^ctvi'igc lauten, nid}t jcbcr inbiwibueUcn

jyorbrung ooUftänbifl ani^epafu merben fönnen, fonbern rec^elmäfeiij

einen 9Jeft übvi}] laffen , bcr mit 'üJietaQßelb ni'S^^)lt merbcn mu^;

unb biefcr mit ^^anfiioten nidjt ju becfenbe 3Jeft ift natürlid) um fo

größer, je l)öl)er ber c^cringfte 33etran ber einjetnen ^^nnfnotc ift.

3?or allem aber finb smeiten^' f(einrc 33anfiioten be^tnenon nötin,

ineil unfre C^iolbmünjen fonft flrabe uorjug^^aunfe für bie mittlem

3al)lungen in süetrad)! fommen, bei bcnen, mie mir fal)en, bie

Umlauf«jgefd)iDinbii]feit befonberiS gering unb baljer ber ^J)iengebebarf

befonber'5 groß ift. Unter ber 3.^orau:c>fe^ung einer smedmafeigen

«Stüdlung, etiua rote fie in ^ffinfr^id) beftel)t, fann man fomit aUer=

binge fagcn, ba§ „bie 23anfnote ber befte Sdjecf ift" ^ 21U ^eroei^

bafür fann aud) bie Sitte beö 3t'rtifi,^icren^ ber (£d)e(f§, bie jeits

roeife inebefonbre in ben ikreinigten Staaten, aber aud^ in @nglanb

^Verbreitung gefunben ^at, angeführt werben. ®enn ba burd) bie

3ertififation eine^ Sd;ed!5 bie "-bant ganj ätinlid) ein 3al)I>'"9^=

oeripred;en erteilt roie bei einer oon \i)V ausgefleUten iknfnotc, fo

fann man fagen, ba§ 'Da^ 3^i^tifi5ieren einen 93erfud) barftellt, hm
<B(i)td als 3öi)tii"9§niittel auf bie .^ölje ber 33antnote 5U l)eben^.

93erfef)r, roo baä bare (Selb nod) iiie^r jurücftreten trürbe, iwenn e§ nit^t burc^

bie Stüctlung fef)r unterftü^t lüäre."

* X^orroart, 25ie iöebeutung beo (Sd;ecfDerfef)r5, ©. 7 erflärt biefen

atuöfprud) für „falfc^*. 2tl5 einjtgen (^runb bafür fü^rt er an: „2)er 9Zoten=

Umlauf eineö 2anbe§ mufe in richtigem ^eröältnis ju ber ©efamtfumme beä

9JationalDerniögcng unb ju ber ©efamtfumme ber Umlaufornittel ftc^n. ^ebeä

Übermafe von 33anfnoten unter biefen ivürbe ben Öelbmarft, ja felbft bie gan5e

2?olf5rcirt)d)aft, in bie gröfjte Senwiirunci bringen, unb beol)ttlb ^abcn roir ba^

lebl)aftefte o»tereffe baran, ben ^iotenunilauf in feinen natürlidjen idjranfen

JU fallen unb ben a)?et)rbebarf an 3«Ölung5mitte[n burd) bie iJtnfanimlung von

2)epofiten unb beren llerroertung im £c^ecfüertef)r ju erfe^en." 2)aö ift aber

ein Strgument oon bebingtem SiJerte. 2)enn es fe^t ben 9?ad)roeiö oorauä, bafi

in 2)eulfc^lanb ber ^Jiotenumlauf nic^t „in feinen natürlidjen Sdjranfen" fic^

l)ält, fonbern bafe „ein Übermafj an 53an!noten" üort)anben ift. 2)a6 biefe

:iiorau3fe^ung , bie 2f)oriDart als felbflüerftanblic^ anjune^men fc^eint, in

2;eutfd)lanb nid)t üovliegt, ift fpäter barjulegen.

- Siarüber ift man aud) in ben Üsereinigten Staaten nid)t im unflaren.

Dun bar, Cbapters on the Theorie and Ilistory of Banking, ^'ew York 1892,

©. 64 fügt j. ©.: The certification is in efifcct the banks promise to pay and

the whole transaction becomes indistingnishable in principle from the issue

of a bauk-note." !Dao erfennt für CSnglanD auc^ 3off6, Sas englifd)e ^Banf»

rocfen. iieipjig 1905, ©. 122 an, menn er fagt: „Ser zertifizierte Sd)cd über==

nimmt bie Junttion Der SJonfnote; eö ift jiDeiftUos, baß biefe (Einrichtung,
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(Spri($t bo^ ©efat^te fdfion fc^r 5iißiinften ber Sanfnote, fo fällt

hoä) ein anbrcr ©e[id)t§punft nod; niet)r in^ ©eroic^t. älUdjtiger

al§> 3}cetanc]elb ju erfparen ift e§, bem 3at)tung^raefen eine 6igen=

fd)aft 311 oerleiljen: (^lafti^ität. Sie[e 2Infc]abe ift anf eng(ifd)em

S3oben etraa^ üerfd^leiert tüorben; benn burd) bie enge S>ertnnbung

be§ cnglifd)en ^^ilj^n'^ö^iüffen^ wit bem ©olbfjanbel wax t)ier eine

roeitgetjnbe ßiaftijität erreid)t roorben. ^aniit fonnte man fid^ gur

9tot begnügen. So erflnrt e§ fid), baf; Gnglanb M§ tiente, roenn

and) nid)t immer leid)t, mit einem Sanfiiotenroefen anSgefommen ift,

ba^ fo fel)Ierl)nft organifiert ift, bafe e§ ber 93Qnfnote faft unmöglid^

mad)t, i^re roid)tigfte ^nnftion au^^^nülien, (So erflärt e§ nd) aber

aud) , baJB bie ^nnptanfgabe ber 53anfnote ben Santttjeoretifern ber

bcntfdien 5rci()anbelefd)nle, bie in fo toeitgeljnbem lliaBe unter eng«

lifd)em ©influfe ftanben, felbft einem 5)iid^aeli§, nid)t f(ar gnm 33e=

iinif5tfein gcfommen ift. 2Iud) mar ik für ba§ pren§if($e 2Birtfd)Qftg=

leben üor bem fran,^öfifd)en Jlriege nod) nid)t non großer 2öid)tigfeit.

@rft mit ber 3inial)me ber internationalen 2Sirtfd)aft§beäiel)nngen ift

fie geraaltig an iöeDeutnng gemadjfen, unb Ijente genie§t ba§ Sanb

einen unfdiä^baren ^orjug, bas biefe wichtige nnb fc^roierige 2luf=

gäbe befriebigenb erfüllt t)at. -JJur ba§ 33anfnotenroefen, nid)t 'm§>

roejin fie Don einer grofeen 53anf aufgenommen mirb , ba§ ^riniteg ber 3^oten=

auegabe ber ^^"tralbanf jum 3'eil iliuforifd^ macf)en roürbe."

2lber folc^e jertifiiiierte Sdiecfs, bie für ben ©mpfänger aUerbingä einige

Sebenfen, bie bem Scftecf gegenüber ber 53anfnote anbaften, befeitigen fijnnen,

bringen für bie 58anf 9?acf)tetle mit ficf), inbem fie fie mit einem roeit großem
3Jil"ito belüften als bae bei einer gut geregelten 93anfnotenauggabe ber %a{i ift.

2luc^ b'it Dnnbar, Tlieory and Practice of Banking, @. 65 fcf)on mit 3Jecf)t

gefagt: „3^er ^ertifijierte Sdjecf ^at ftrf) oft als ein oiel roirtfameres 3)titte[,

geroagte Spefulationen ju förbern, erroiefen, a(^ loie bei irgenbeiner 3?oten«

emiffion unter mobernen 93ebingungen Dorausfidjtüd) je ftattfinben rcirb."

3^er ©ebraucf) ber sertifi^ierten Scbecfs, ber übrigeng aud) neue ©efa^ren beä

S)iebftab(6 unb bes Serlieren^ begrünbet, nimmt benn av.<i) in '(ien i'ereinigten

Staaten anfd)einenb tuieber ftaif ab unb e§ bürfte bod) jroeiiell^aft fein, ob ber

3ufammenbrud) ber „Cbeque-Baiik" in Öonbon, bie jertifi^ierte Sdjecfe allge=

mein einfüf)ren roollte, nur 5urücf5ufü(}ren ift auf „allgemeine '^Jtängel, bie mit

bem Stiftem ber jcrtifijierten Sdjed's nid)t notroenbig oerbunben finb", mie

3afte a. a. D. annimmt.

Sntereffant unb d^arafteriftifd) ift es, bafe neuerbingl bie Sonboner

eieaiingf)au5=58anfen — roie Suff, 2)er gegenmärtige Stanb unb bie 3ufuntt

bes 2d)edoertel)r€ in S)eutjd)lanb. 9Jiünd)en 1907, ©. 54 ausführt — anftatt

einen Sd)ed äu äertifijteren, i^ren i^unben Sdjeds auf bie 33anf non Sngtanb
geben. Sas ift nod) unmittelbarer ein 23erfuc^, ben Sc^ed als ^a^tungömittel

auf bie $öt)e ber 93antnote ju l)eben.

^atirbud) XXXIl 4, tjrSg. ö. ©cfjmoEer. 3
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Sd)ccfiiic[cn , fnini fic erfüllen, ^ii !Deiitfd)(anb ift e'3 "ixi^u bemiljt

lüorben. 2)a'5 ift öcr und)tiöfte UIlterfd;ie^ äunfd;cii beiii en(]lifd)cn

imb beutfdjen 3öl)lun9!?iüefcn. a.^on i()m ift fpnter in aUgeineinerm

3ufammenl)ant^ ju I)anbcln (ofll. 3lbfd)n. VII).

V.

Tiad) bem ©efac^cn ift e§ bet^-eif(id), baf? bie C^Jefamtfumme nn

,3al)liinc^Äinitteln in ueifdjiebiien i^iinbern üerfd;iebeii ift. T'iVi trifft

inebefoiibre ju für bie metaHnen So^limn^inittel, imb unter i[)nen

intereffieren uiu5 mieber in erfter öiiiie bie (^jolbmüiijcn. ^i^oni Wo(b=

üorrat luoUen mir bal)er oud; aÜein l)anbe[n.

Über ben ^eftanb an ©olbmünjen in ben üerfd)iebnen Sänbern

fäfet fid) fd)iuer ein fid)re!§ Urteil geminnen. (i-^ fteljn luoljl bie ge-

faniten Slueprägungen feft. Qtjre ©tatiftif ift jur 33eurteihing be§

nod) oorljanbnen -DJünäüorrQt'^ um fo roertDOÜer, je roeniger roeit fie

3urüdreid)t. 3tug ber beutfdjen, bie erft 1872 beginnt, (offen fid;

bQl)er für biefen S^^'i i^^-ff^^ ©d)(u6fo(grungen 5ie()n a(g au^ ber

engüfd)en ober ber fransöfifdjen, bie bie jum 3(nfnng be^ 10. ^atjr^

t)unbert§ jurüdge^n. Sie beutfd)en ©olbausprägungen betrugen

big enbe 1907 4388 miü. m. 2tud) ber 9(bgang burd; ßinäieljung

unb 3Iuf3erfurcM"»^Öii"9 ift genau ermittelt; er beziffert fid) in berfelben

3eit auf 94 3)iill. 2)cf. Unfid;ert)eit luirb in bie 33erecbnungen be§

©olbmünjenüorratS burd) jroei 'DJtomente bercingebradjt. (S§ (afjt

fid) erftene nid)t genau feftfteüen, mieoiel ©olbmünjen für inbuftriede

3n)ec!e oerroertet morben finb; unb ebenfo entjiet)! fid) jroeiten^ ge-

nauer Ermittlung, mieüiel in frembe ©olbmünjeii umgeprägt ober

in ben Siaücn auvlanbifdjer 33anfen, 5unml DJotenbanfen, aiigefammelt

finb. 9ieid;5banfpräfibent Ro6) ^ t)at biefen 2lbgang auf nid)t raeniger

al§ eine 9.1iilliarbe ^Diarf gefdjä^t. 2)anad) mürbe unfer 9?orrat an

©olbmünjen Ijeute etma ;>iO(» Will. 'DJif. betragen.

S)er 33ergleid)barfeit l)albcr moUen mir um an bie Statiftif

bes amerifanifd)cn SDiüiijbiveftore Ijalten, ba fie jmar im ein.H'lnen,

fo beifpieleroeifc für Tcutfdjlaiib, an Weimuigfeit fid) nod) überbieten

liefee, aber bod) bie eiii.^ige internationale 6tatiftif biefer 2lrt ift,

bie auf einigermaßen gleidjartigen ©runblagen aufgebaut morbcn ift.

Sie gibt aU ©olboorrat ber uerfdiicbnen i::änber am 1. ^anuoi" 1 '<•<>

bie folgenben Bifffi"" tin":

' Äocf), 3)ie 2lueiflabe fleiner 33anfnoteii feitene ber Sletc^sbanf. 5Banf»

art^io Dom 1. Dftober 190.').

2 589[. Solf9iüirt)d)aftI. (S^roiiif ber (Sonrabfc^cn ^a^rbüc^er 1907, ©. 282 ff.



lopil SDic bcutftfjc ©elbbevfQffunfl unb tf)ve iKeform. 35

3n 2«taionen a)Jarf

3)eutf($Ianb 3853

(Sngranb 2348

j^ranfreicf) 4337

mu^ianh 35i»0

(^Bereinigte BtaaUn . . 5967)

SDanad^ fte^t alfo im abfoluten ©olbreiditum, foroeit ©olbgelb

in 33etrQd)t fomnit, ^^ranfreid; unter ben enropäifd)en Säubern üorau;

it)m folgt an srodter ©teüe ©eutfi^laub, an britter Sf^u^taub, an

oierter ©nglanb^ ©uglanbg ©olböorrat mac^t 54 "^/o be§ franjöfifd^en,

Ol "/o be§ beutfc^en, 05% be» ruffifc^en au§. 2tu(^ ha§> [iub oft

uerfannte 2;;atfad)en oon SBid^tigfeit in einer ^dt, in ber ein ftarfer

internationaler ^^ebarf nad) ©olb )iä) seitroeife geltenb mad^t.

gür bie GrfenutniS bes 3Q^)fi'Jifl'3raefen§ ift jebod; raic^tiger,

toieüiet @o(b auf ben i^opf ber 33eüölfrung entfällt^. Unter biefem

©efic^tspunft üerfd^iebt fidj etroa^ ha§> Silb:

©olbmüngen auf ben ^opf ber Seüölfrung.

®entfertaub .... 63 mavl
(Sng(anb 54

?^ranfrei(^ .... 111 =

9hife[anb 24 =

(^Bereinigte Staaten ,78 = ).

^ Gs folgen bann in roeitem Slbftanb:

D|terretc^=Ungarn mit 1291 TOitt. mt.

Snbien . . . . = 1163 =

Italien . . . . = 796 =

SCrgentinien . . = 420

Ägypten . . . . = 365 =

2 3)?an nergleic^t oielfad^ ben ©olboorrat ober gar ben ^DletaHüorrat einer

SSolIörairtfc^aft mit bem gan3en öanbel bes betreffenben Sanbel. ®aä l^at j. 23.

S:^orn)art in feinem 3>ortrage: Sie Sebeutung be§ (Sc^edDerfe^rä (3ranf=

fürt a. 93i. 1907), foroie in feinem Sluffa^: iDie 0irogut^a6en ber D'leicf)ä6anf,

im Santarc^io am 15. 9JJärj 1907 getan, ©in folc^er Sergleic^ fc^etnt mir

unäuläffig unb irrefü^renb ju fein. Senn erften§ finb bie 3a^iungen ii" 0"^=

(änbifd)en 2Barent)anbe( nicfit fennseid^nenb für bie ©efamt^eit ber 3f'^f""fiß"

einer SJolfsroirtfd^afi überhaupt; sroeiten^ ift ber inlänbifd^e Qai)lunQ^vethi}v

au<i) in ©nglanb raeit toic^tiger a[§ bie ©efamt^eit ber 3i^'""S^" "" f*"^'

länbifd^en SBaren^anbel be§ betreffenben Sanbeö, unb in Seutfc^Ianb, ber gröfeern

Seoölfrung megen, rceit gröfeer al§ in ©nglanb; brittenS unb cor allem fommt

ber gefamte inlänbifc£)e DJJetalloorrat für ^fl^jlungen im Slu^enroaren^anbel bireft

überfiaupt nur in ganj geringem 3Wa^e in ^ctrad^t.

3*
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^yranfreid^ beroafirt fid^ at|o feine ^üfjrerfd^aft, unb jiüar in

nod) mcit aU'?iU'fpi"od)ntnin IKafu'. (S'^ l)Qt einen (''iolbuorrat, bcr

anf ben Sloyi bcr 'ikuölfimui toppelt fo öroii ift u'ie in (Snc^anb.

9lm an^ern Ü:nbe ber didlje, in roeitem 9(bftanb, [tel)t baö Sianb mit

beni brittiU'öfeten europäifctien Oktlbuorrat, -linfUanb. S'^^ifd)?" beiben,

ungetäl)r in ber liiilte, i"tcl)t an smeiter Stille ^eutfdjlanb nnb nn

britter, il)ni in ßeringem 3lbftanb folt^enb, ©nfllanb. ©ncjlanbö ©oIb=

beftanb nind)t ()ier 8G"o be^ beutfdjen aiie ^ Unb eine Xenben^

fd^eint üorlinnben jn [ein, ben in biefer ^e^ieljunc] jiüi)d;en (Siißlanb

nnb S^eutfc^lanb nodj etroa beftel)nben Slbftanb loeiter jn oeriini^ern.

2)enn bie 3üic-präi3uni]en non ©olbmünjen betrucjen in ben fünf

Salären lV>(i2— liURi:

in Wiü. aWürt 9Jiarf

^entfi^tanb. ... 505 10

granfreid) . ... 660 17

©nfllanb .... 935 25

ghifelanb .... 250 2

(Isereiniflte Staaten . 2000 26)

Slnd^ roenn roir babei in 33etrad^t 5iet)n, bafe ber Sooereign nid^t

nur in Gnflianb, fonbern and; in 3lnftrnlien, in Büh- nnb äi>eftafrifa

foroie nenerbinfls in ^^nbien bie 3i^ülirung^mün5e ift nnb in '.?(gt;pten,

Sübamerifa ,
^oUän?ifd)=3iibien nnb ^^ortugal bie erfte Stelle al5

|)anöelemün5e einnimmt, ergibt fid) boc^ nod; immer — im fd)arfen

©egenfa^ ju ber Doranfget)nben S^it feit 18^7, in ber 2^eutfd)lanb

feinen Öolbnmlauf ftärfir oermelirt l)at aU irgenb ein anbre?? l'anb

— eine er^eblid; ftärfre 3üisprägnng von (^olbmünjen für ßnglanb

all für ^entfd)Ianb.

OieroiB finb bie 3^^)^^" ^^^ amerifanifd)en 'JJiün.^bireftors in

mef)rfad)er ^infic^t problematifd), aber bie (Gruppierung ber curo^

päifd)en ^i>ölfer, bie fie ergeben, l)at nidjte ilberrafd)enbec^: nuui

fönnte uielmetjr fagen, baf} fie ber (Eigenart biefer '-l^öifer burd^auö

entfpric^t. Äein iianb l)at eine breitre Sd)id)t mäfeig rool)ll)abenben

^JJJittclftanbel als ^ranfreid) ; e§ ift ba-5 reid)e i'anb bee i^uyue, baö

* 'ilai) einer entfprec^enben ©tatiftif für ben 1. o«n"ar 190:i, bie 2:f)or =

inart, 2)ie ©iroflutfjaben bcr 5Hetc^sbanf, a. a. D. anfüljrt, tpar fo^ar ein

Unterfdjieb in ben Mop'quotcn überhaupt nic^t nie^r por^anben:

©nglanb 55,33 SJJarf,

25cutf(^[anb 54,91 mart.
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^orabieS ber j^rauen unb ber Sebemänner; loer auf 3(müfement aug-

gel)t, bebnrf ber 23arfd)Qft. SMn 2ßiinber, bnfe ^ranfreic^ in ber

.^öl)e be§ ciefamten 33Qröorrat§ oHe Sänber übertrifft. (Sngtanb unb

S^eutfd)Ianb bagegen finb Sauber rütjrigften 2Birtfdjnft§Ieben§; meit

incf)r q(^5 in ^ranfreid) ftel)t in iljuen ber Raubet im 3Jorbergrunbe;

ber Kaufmann aber fud)t beu 3i"§öerluft gu üermeiben, ben tjeruni'

getragne Sarmittel mit fid) bringen. 53egreiftid), bafe beibe Sönber

fparfamer mit ©olbüorräten auiSgeftattet finb al§ ^yranfreid)
;

je me{)r

ba§ beutfdje 2Birtfd)aftiolcben bem englifd)en ficb nätjert, um fo met)r

oerfd)U)inbet aud) l)ier im natürlid)en 9]ertauf ber ©ntroidflung ber

etma t)eutc nod) befte{)nbe Unter|d)ieb; um fo met)r mu§ aber aud^

bei foldjcr fortfdjreitenbeu Stnnätjrung bie oerfd^iebne ©rö§e ber Se=

üölfrung bauernb in h^n abfohlten S^t^len eine ©ifferen^ begrünben.

^'a§ enblicb 9hif3(anb anlangt, fo ift e§ nod^ nid)t in eine ^eriobe

ber Gntiuidlung eingetrtten, in ber e§ unt ein folc^e§ ©paren fid^

l)anbelt; e§ ftrebt üielmetir erft nad) moberner Sßirtfdjaftlorganifation

unb ift burdö fd^roere ©d)idfatyfd;(äge in feinem füt)nen (Streben

gelät)mt roorben.

®iefe in hm angefüljrten S^ertjättniggiffern ficb fpiegetnben ^aU
fachen finb nun bebeutfam üor aüem unter jroei ©efidjt^punften.

(Srfteuio finb in ©iiglanb iitagen innncr roieber (aut getuorben,

ber ©olbüorrat fei gu flein. £ein ©eringrer al§ Sorb @ofd)en t)ot

bereit'o 1891 a{§> ©dja^faujler nadjbrüdlid; auf bie „insufficiency

of our cash reserves and our stock of gold" l)ingeiinefen ^ unb

neuerbiugg f)at biefe 2tnfid)t fotd^e $8erbreitung gefunben, bafe bas

üorfid)tige Bankers Magazine, ba§ eg oermeibet, fid) mit ber Sanf=

roelt in 2Biberfprud) ju fe|en, fürjlid^ fd)reiben fonnte'': „It raight

be well to concen träte attention upon such primary questions

as whether the present stock of gold in the country (held by the

Bank of England and the various outside banks) constitutes an

adequate base for the trade and credit which has so enormously

expanded during the past sixty years." ®arau§ barf man folgern,

bafe uufer beutfd)er ©olboorrat in feiner ©efamttjeit uid)t gu groB

fein bürfte. 2)ag ift um fo mef)r ber g^att, al§ er in ben legten

^at)ren nicbt, loie bei unfern roidjtigften ilonfurrenjDÖlEern, unb nit^t,

raie unfer SBirtfdjafticleben im gangen, geroadifen ift. ^n feiner

^ Sil einer £ierüf)mten 3lebe über biefeä 3:^ema am 28. Januar 1891 in

ber Chamber of Commerce von Seebä.

" 3n feinem Seitartitel nom SKärj 1908, @. 375.
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Gicfnmtlicit bürfte et)cr eine 'i'erftarfiitu"; ot^ eine SScrminbrunc^ an*

^uftrebcn fein.

3»üeiten§ ifl bei SBürbißung ber 3öt)Ien über ben ©olbüorrat

ber Dcrjcbicbncn i.Mnbcr jn bcnirffid)tincn, bafe ci nic^t nur auf bie

©röfee bciJ (>3ol^üorrat^, fonbern nud) auf bie ijcid)ti(]feit ber (ÄJolb=

befd)affung anfoniiut; benn uon ©ütern, bie id) mir jeber.^eit ju=

gäni^lid) niad^cn !ann, braud;e id^ mir feinen Isorrat ju l)alten. 2)ie

i3eic^ti(^feit ber Öolbbefd^affunfl ift aber abbängiq Don ber Stellung

5um ©olbmarft. 2)er ©olbmarft ber äiu'lt ift befanntlid) in l^onbon K

@r ift einer ber ftärfften Pfeiler ber eng(ifd)en ai>cltl;anbel^fteUung,

unb er ruljt auf redit feften ^unbamcnten. ©efdjidjtlidjc, geograpl)ifd^e,

politifc^c unb nnrtfd)aftlid)e (^rünbe ucreiuen fid), i()n 5U ftü^en.

®er gefd)id;tli(^e ift root)I ber roid;tigfte. ©nglanb Ijat a(^ erfteg

©olbuuibrungelanb 5uerft ein 9ied)t auf freie Wolbprägung eingcfüt)rt.

ß-§ I)at bamit bem G3olbl)anbel grof3e )isorteile gemäljrt: c^ l)at eine

ftetc S^iadjfrage nad^ ©olb gefd)affen, roie fie bi»t)er nirgenbS fonft

beftanben t;atte, unb e§ t)at jebcm 03olböertäufer einen feften ^^'rei§

gefid)ert, unb ^roar einen '^^rei!§, ber bem ©olbroert uoU entfprid)t,

ba Gnglanb bie '^rägung^5gebiUjr nid)t ab5ief)t, fonbern felbft trägt ^.

(So roar Öonbon 5um beften "iDiarft für ©olb geroorben. CDiefe ein=

mal geiüonnene Steßung ift baburd) gewaltig gefeftigt roorben, ba^

oon ben brei größten föolbprobuftionelänbern ber Grbe sroci — Süb=

afrifa unb 3Uiftralien, auf bie allein mcljr alc^ bie Hälfte ber (^'Jolb*

geroinnung ber 2Belt entfällt — in politifc^er unb roirtfdjaftlidjer

Slb^ängigfeit üon ©nglanb ftel)n. ^aum minber micbtiö ift fü^^ ^^'^

^anbel in ©olb, für ben bie ^raneportbauer roegen bei? l)ol)en ^\n^'

oerlufte^ ftärfer aUi beim gemöljulidjen 2i>arenljanbel in ^etrac^t

» Sgl. ^rtebric^ ilorf), SDer i?onboner ©olboerfe^r. etuttgart 1905.

^ 2!ie Sanf dou Gngtanb ift befaiuillid) gefetUic^ uerpflidjtet, ftetö einen

ajJinbeflpreiö Don 77 sh 9 d für bie englifcf)e 111150 Stanbavb (bolb ^u jaulen.

2)er DoUe Slueprägungeroert (i^aripreio) ift 77 sh lU'/a d. Die 3^iffereiM «ft

gebacf)t alö ein Grfa^ für ben 3"i5Dcr[uft, ber burc^ bie 3eit, bie eine priuate

2lu6münjung in 2lnfpruc^ nef)men lüürbe, entfte^n roürbe. 2)ie gcfe^Iidje 3}er=

pftic^tung bc^ie^t fic^ aber nur auf ben 33Jinbeflpreiö. S^ic Söanf uou (Snglanb

fann jcber^cit einen i)'öf)eTn '^^reis ,^a()len. 6ic tut bao, fobalb bie Honfurrenj

auf bem OJolbmarft eö erforbcrt. Sie ^aljH ba^er uielfac^ ben poUen 3luö=

prägungercert »on 77 sh 10"2 d, get)t bieiueilen fogar barübcr l)inauö unb fauft

0olb mit i<erluft an. (5s flieg ber Vonboner ©olbpreiß unter bem CSinfluj} ber

ftarfen amcrifanifcf)en JJac^frage am 28. Cftober 1907 auf 78 sh unb blieb auf

biefer ^öi)e biö Gnbe beö ^o^reö, folangc bie amerifanifc^e iliac^frage anf)iclt.

33gl. Pixlcy and Abell's Annual Circular.

i
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fommt, ba§ bie kftcii 3?erfef)r§inößlid)fciten nnd) ntlen Sänbern

ber 9Belt in ßnglanb, rao auä) bie ^aupt[cöiffal)rt^(iuien be5 eiiro=

päifd^en ^efttanbcio anlegen, üorl^anben finb unb bajä ba§ auslänbifd)e

©olb feinen großen europäifd^en -^afen früt)er qI§ einen englifd)en

erreid^en fonn. <Bd)on eine burd)fd)nittlid)e --öerfürjung ber S^ranS^

portbauer um groei ^age l;ätte bei bem englifdjen ©otbljanbel im

Satire 1907 einen ©croinn oon mei)r a(5 360000 m., felbft bei

einem B^^^fafe oon nur S^/o, bebeutet ^

©0 fommt eä, bo^ ba§ oerfügbare ©olb in Sonbon sufammen»

ftrömt. ©nglanb geniest geroiffermaBen ein „3;^orfauf§red;t" auf

bolfelbe. 9hir roegen bie[er (Stellung im ©olbtjanbel ift e§ if)m

möglid^, jeberäeit'@olb an§ 2lu§[anb abzugeben. 3)enn ber @olb=

tjanbel, bo i^n ©nglanb bet)crrfd)t, rairft geiüif[ermafeen raie ein

^uffer 3tüifd;en ber au«(änbifd)en ©olbnodifrage unb bem ©olböorrat

ber 33anf oon ©nglanb^. ®iefe 9kd)frage wirft junäd)ft nur in=

bireft auf bie englifc^e 3*^'itrolnotenbanf unb beginnt erft bireft fic^

fühlbar §u mad^en, roenn ber ©olb^anbet geroiffermaBen erfd^öpft ift^.

9Jie juöor mar bie au§Iänbifd)e @olbnad)frage fo gro^ roie 1907;

©nglanb^ ©olbaugful)r beüef [id^ infolgebeffen auf met)r a(§ eine

g}n'aiarbe 9}{arf, 1(30 9JUUionen maxt meljr a\§> 190(3, 400 gjattionen

Wlaxt mel)r a{§> 1904; aber ©nglanb fonnte biefe gewaltige ©olb=

abgäbe, roenn fie auä) Erregungen l)erüorrief unb ben 3i"^fö| öuf

ungeroöljulid^e ^öl)e trieb, ertragen, roeil ber ©olbtjanbel il)m nod^

120 a)iittionen 3JiarE mel)r sufül)rte, al§> feine geroaltige 3Iugful)r

betrug.

^ ©eI6ft bei ber "Jlem 9}orfer ©olbuerfenbunfl loirb bie ®(finellig!eit be§

Kämpfers regclmäBifl l)erücfftd)tigt. Seim fübafrifanifc^en, aufträufelten unb

falifornifc^en Wölbe Ijanbelt es ftc^ aber um bie längften Sßerfe^rsrouten, 'Qie

unfer Grbball überf^aupt oufraeift.

^ Sag ift um fo mef)r ber galt, a(§ bie San! oon (Snglanb, mie aud)

jebe anbre S^^t'^fllnotenbanf für inlänbifc^e Wünjen (©ooereigns) ben ^ocbften

$reiö oaf)lt. SBenn eg fid^ bal^er nid^t um ©olbausfufjr nad) ien 2cinbern

banbett, in benen ber Sooereign alö 3Bä[)rung€geIb ober öaiibel^münje umläuft,

ift eö ftet§ billiger, fic^ anbreö ©olb ju befd^affen. J)a 9JJün5en ieä betreffenben

Sanbes, bie natürlicf) ftets am »orteilfjafteften finb, immer nur in fel)r be=

fd^ränften Giengen jur SSerfügung fte^n, fommen in erfter Sinie ©olbbarren in

{Jrage, roie fie auf bem Sonboner ©olbmartt Dor allem ju f)aben finb.

^ ®§ gel^t bemnac^ boc^ äu rceit, roenn ^uffe a. a. D. ©. 12 fagt:

„Stroa für ben Sjport gebraucl)te Summen, fpejieU bie jur 2luöglei(f)ung ber

internatio'olen 3f^'""9ö&i^f»5 benötigten, fönnen alfo nur ben ÜNorräten ber

58anf Don ®nglanb entnommen werben.

"
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So ift ber (Ä3olbl)aiibel ber C^inmb , uieciiuet^eii niri^cnbiuo fonft

in bev äi>elt Öolb fo Ieid)t ju crlaiuTjoii i|'t une in (S-iu^laiib. Jöicr

ift man ial)r,^el)ntclani^ fid)er (^eiuejen — im @ei^ciifat3 su nllen anboru

l^änbcrn —
, jebe Aorbriiiin in @olb nniiuanbcln ,^n tonnen '. „^a^

U.Hntrant'n l)ierant" — luic ^a\ic^ mit 'Jied;t \a(\t — „träi^t uicllcid)t

me()r nie iri^enb ein anbrcr Umftanb basu bei, ben 2lbred)nun(^ö=

üerfclir ber ^-li'elt in Öonbon ,^n erbalten." Solnni^e Gni^Ianb nnb

(SniUnnb allein ber nnbebin^t freie C^)ülDmarft ift, folanc^e ift andj

ber (5terlinfln)ed)fel ber billitjfte nnb fid)erfte Wolbiüed)fel. ©ir

^•elir Sdmfter bat baber nid)t nnred)t, uienn er in einem üiet-

beadjteten 'i^ortrat^c a[-> feiner,^citii]er ""^'räfibent be^o Institute of

Bankers uon (Snglanb* vSteÜnnc; im ©olbbonöel -fai^te^ : „It is not

too much to say that our whole economic position, our world-

wide trade are concerned."

©iefe anbre SteQunc} im Öolbbanbel barf natürlid) nid)t — tuie

e§ immer ju gefdjebn pflegt — anfter ad)t gelaffen merben, roenn

ba§ C^elbiuefen ©nqlanbC^ nnb Tentfd)lanbc miteinanber uerglidien

tüerben. isoHe ä.uTgleid)barfeit märe mir uorbanben, meini mir ebenfo

leidet mie Gnglanb nn^ ©olb befd)affen fönnten. 2)Q'5 ift md)t ber

^aii, nnb bae barf nid)t überfebn merben. T'enn ©olbbefdjaffnng

nnb (^ülbuorrat fteljii in äi>edjfehinrhing miteinanber. ^e fdjmieriger

bie @olbbefd;affnng ift, nm fo größer mnf? ber Öolboorrat ober nm

fo snriidbaltenber bie Wolbabgabe fein. T'er i^onboner PJolbnmrft

ermöglid;t (^nglanb eine 'üJiinbrung feiner nationalen Öolbreferue.

2)aä l)at Sir ^ctij Sd^nfter in bem bereite eriüäljnten SSortragc an=

crfannt mit ben äBorten: „It is in our power in normal times

to attract gold liere, and owing to this fact we have been

able to work for so many years witli a comparatively .slender

stock of gold."

2)aran§ ergibt fnt aber ali ^olgrnng für nn^S: ein nnd)tige5

Mittel, ben Öolboorrat jn minbern, ift bie i^flege be^3 Wolbljaiibcl^.

31tl}ufebr ift ba^ bi^ber ,^nriirfgetreten. Slllerbingg b^t e§ an )üe=

ftrebnngen nid)t gan,^ gefeblt, nny im Wolbbejng uon ©nglanb nn=

Qbbängig ju nmdjen. So [)abin mir in ber ^yorm ber "lioftpafet*

' SBie in ben legten beibcn oa^ren btcfe ^rei^eit etma^ beeintröd^ttgt

rourbc, [leite ©(^umac^er, I;ie llr)acl)en ber (yelbfrifis, ©. 34 ff.

' 3 äffe, I^as englifc^e 33aufiüc|en, S. 58.

' 3n einem 23ortia(\e über .,Oiir gold reserves" im Institute of Bankers

am 19. 2)ejember 190G.
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beförbning einen felbftänbinen 2lnteit an ber @oIbQU§fut)r DftafienS

gewonnen, ätud^ im i^erfel)r mit ben SSereinigten ©tnnten Ijaben

rair uu§>, roie im übrigen aBQren{)anbe(, fo auä) im @o(bt)anbel

tüenigften^3 gum 3:^ei( nnb ^eitiueiie oon ®ng[anb emQn,?,ipiert. 2)em

roidjtigften ©olbbegugslnnb, ©übafrita, gegenüber roaren unfre Se-

uuil)uni^en bi^ljer jebod; von geringem @rfo(ge. 2Bol)l befi^en mir

bort auf bebeutenbe ©olbminengruppen einen nid^t ju unterfc^ä^enben

©inffufe^; man fodte meinen, bQf3 man auf btefer ©rnnblage raeiter

fidj uerfelbftänbigen fönnte; and) l)at bie 9ßörmaim-2inie ben 3]erfud)

gemad)t, einen 2lnteit an ber 33eförbrung he§ fübafrifanifdjen @olbe§

in l;artem i^onfurren^fainpf mit ber Union and Castle = Sinie §u

erringen ; aber ein bauernber ßrfolg fd)eint nid;t erhielt raorben

3U fein^

Tiefe geringen @rfo(ge in unferm Seftreben, im ©olbljanbel

feften ^u^ ju faffen, fönnen fanm üenininberüc^ erfd)einen. 2)enn

tüid^tige ©runblagen biefeS ©olbbanbel^ feilten bi§f)er in Sreutfd)(anb.

©ie §u fdjaffen mu§ bie erfte 3lufgabe fein, '^af^u geprt üor aQem

jraeierlei: e§ mu§ erfteng ha^» ©olb jeberjeit leidjt nnb billig gu

einer ^anbeleroare fid^ I)errid;ten unb eg mu§ sroeitenio jeberjeit ein

^reiö fid; erjielen laffen, ber nidjt niebriger ift aiä ber ©olbprei§

in Sonbon.

®ag 33arrengolb alg ^anbel^roore mu§ beftimmte 2lnforbrungen

erfüllen^. 2tbgefel)n baoon, bafe bie 33anf üon @ng(anb aucb ein

beftimmteiö ©eroic^t forbert, mn^ e^ ©leidjmäfeigfeit in ber Dualität

unb einen beftimmten 3Jtinbeftgrab oon geinl)eit aufineifen. 2)a§ ift

regelmäßig bei bem ©olb, rate e§> au§> ben 9}Jinen fommt, nid^t ber

^ (Spftein, 2)te englifd^e ©olbmineninbuftrie, ©. 109, fü^rt allerbingä an,

bQ§ Don ben 3(ftionären ber ©olbminen in Sßitroateröranb gepren ju

:

(gngranb 45 "/o

granfreid) 30 %
SDeutfd)(anb 15 «/o

©übafrifa 7V2 «/o

3m übrigen 2V2 ^/o.

S)abei ift aber, rcie er felbft Ijerüorfjebt, mit 5U berücffic^tigen, bafe

2)eutfd^[anb nidöt bei ben fd^Iediteften Wänen beteiligt ift. Sei 21. @ör^ & (So.

(Kapital: 1 100 000 i^), bercn ©efc^äftsteitung jum STeil Don 2)ireftoreu ber

2)eutfd)en 33anf beforgt rairb, ^at 3)eut[c^tanb ben größten Slnteil, unb ebenfo

bürfte eä bei ber General Mining and Finance Corporation Lim. (Kapital:

1 250 000 £) fteE)n.

2 g-riebrtc^ i?oc^, a. a. D. @. 111.

^ f^riebric^ ßoc^, a. a. D.



AO ^ermann 2(JjuiiiQ(l)cr. (12^)8

^•ad. (?in 'iHn-cblirnivSprojefe Ijat beelialb ftattsiifinben , bcr im

iücfentlid)en im (5"infd)mcl5cn imb :^äutern bciS Öolbeö bcftcljt. I^aju

finb teure Slnlaflcn crforbcrlid). 5lm frül)ften finb fie in nt^öfecrm

IKafeftab in Voiiboii i^efdiaffcn luorben; cinft nidjt nur mirtfdinftlid^,

fonbcrn aud) tcdjuiid) eine Xat, jdjcincn fie fid) — burd) Übercinfunft

oor Ä^onfurrcns flcfdjü^t — in ben legten 3al)r5el)nten wenig roeiter

eutaiicfelt ju Ijaben; wie fie nod) biefelben Tarife befi^en mie oor

40 ^Ql)ren, fo fdjeinen fie au6) tec^nifd) nid)t mel)r ganj auf ber

^01)6 ber 3cit ^" ikl)\\. Xro^bem ne(}men fie nod) t)eute im

gefamtcn @olb()anbel eine faft bel)crrfd)enbe Stellung ein. ®al er*

flärt fid) 5um Xeil aud) barauö, bnfe anbre iiänber nod; weniger

bieten. ilJJaö Tieutfd^lanb inebefonbre anlangt, fo (jaben luir a[Ier=

bing§ Slffinerien in Hamburg unb granffurt a. 'D}L; aud) roirb 5U=

meilen ©olb jum 2lffinieren nad) Hamburg abgeleitet'; aber in

Berlin, roo bie Ükicb^^anf iljren B\\i ijat unb immer meljr unfer

^l]riüatbanfmefen fid^ fonjentriert, feljlt bi§l)er eine fold^e $8creb(ung^=

anftalt. S^ort fann ©olb in ^anbelemare nid)t oermanbelt roerben.

^afe aber burd) Örünbung leiftungsfäljiger 3Iffinerien etroa^^ erreicht

werben fann, jeigt ba§ 23eifpiel oon 3luftralien ; raenn eö Ijeute feine

eignen, üom 2)iutter(anbe unab{)ängigen SBege im ©olbljanbel ein=

fd)lägt, fo bürfte ba!5 nid)t in le^ter Sinie bamit 5ufammen()ängen,

bafe 3luftralien fid) eigne ftaatüc^e ^iNcreblung^anftalten gefd^affen ijat,

bie, tro^ erljeblici^en ©erainn-s, febr üie( billiger ai^ bie :^onboner

3Iffinericn arbeiten, ^ier ift e», mo in ^eutfd)lanb einerfeite ber

^ebel eingefegt roerben mufe.

!Der ätueite Sdjritt ift auf bem ©ebiete ber ^^^reiepolitif ju tun.

SBä^renb in Gnglanb bie 3tegierung bie Äoften ber 3)iün5prögung

übernimmt, roirb in 3^eutfd)lanb befanntlid^, wie in (^ranfreid), eine

*'^irägegebü()r ^rl^oben. 3" ^^i" ^öbc biefer '5)]rägcgebüt)r — in Teutfd)^

lanb <i ajif. für has Kilogramm im ackerte üon 27<>U W. — fte()t

ber 03olbpreig ceteris parilnis in Teutfd)Ianb niebriger al^S in ©ng--

lanb, unb biefer Unterfd)ieb muf? natürlid) aud) üu unferm Sd)aben

in ben äi?ed)felfurfen jum 3tuebrurf fommen. '^che ®are, fo aud^

ba^ ©olb, jeigt aber eine Xenbenj, nad) bem ^JJiarfte, ber ben

l)öd)ften fid)ern ^'rei^ ju bieten \)at, ju ftrömen. So ift e^ aud)

unter biefem ©efid)tepunft etroa§ Selbftüerftänblidje-^, baft ba?? ©olb

nac^ Gnglanb fliefjt. ^ae ift fo lange unb in fold)em ^JJJafje ber

?^all, bafe Gnglanb eigentlid) atleg neugeroonnene ©olb aUi „fein

' 5riebric^ lAoä), a. a, D. ©. 11.
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@olb" betradjtet, über baä e§ allein ju oerfügen unb ba§ i^m

niemonb rocgjuneljinen ^at.

äi'ollcn Tuir nun ©olb Ijoben, fo muffen roir e§ ju nn§ Ijeran^

jiel)en, inbem roir fünftlid^ bie an fid) ju unfern Ungunften oor=

t)anbne ®iffereii3 im ©olbpreiS gum minbeften au«g(eid)en. ^a ber

@olb()nnbel ja bei m\§' \a^t gan^ ber Sieidjeban! sufäUt, fo mu§ fie

aud) im ^kbarfefntl fünftlid) ta§> ©olb Ijeranjieljn, rooS regelmäßig

für fie nid)t ol)ne a.^erluft möglid) ift, ba fie felbft bie ^^rQgegebül)r

§u jaljlen l)at ^ Soldje^ fünftlidieS ^eronjielin fann uon '^a\l gu

%aü gefd^cl)n. ©aju bienen feit 1879 bie jin^freien 33orfd)üffe ber

9teid)§banf. (Sie fönnen natürlid^ über ben betrag ber $rägegebül)r

nod) l)inau§gel)n, finben jebod) eine natürlidie ©renje in bem ^^reife,

ju bem ©infdjmeljungen einljeimifd^er ©olbmünjen rentabel roerben.

(So roerben foldje jinSfreie S^orfdjüffe bi^ ju G 3Bod)en geroäljrt.

SDaburd; fann im ©injelfall ©olt) ^erbeigefd;afft roerben; aber e^ ift

ftetg eine befonbre ^nitiatioe boju nötig unb regelmäßig ein 33erluft

bamit rerbunben. ®§> tann baber and) auf eine fold^e „befonbre

^ergünftigung" eineS jinSfreien 33orfc^uffeio nid)t immer mit Se==

ftimmtljeit geredinet roerben, rooburcb ber förbernbe ©influß auf ben

©olbmarft in ber ^auptfad^e aufgel)oben roirb.

2Bill man einen fold^en förbernbeu ©influß fd;affen, fo muß an

bie ©teile einjelner 2lu§nal)men eine Siegel treten. @§ muß alfo

bauernb ber ©otbprei^ geljoben roerben. ®a§ ift natürlich and) in

ber 2lrt möglid), baß ftetö bei @olbeinful)r ein beftimmter SJiinbeft--

ginSoorfcbuß geroäljrt roirb. 3lber groedmäßiger roäre e§, eine pofitioe

2lu§nal)memaßregel, bie ftetS jur 9kd)al)mung, roenn nid)t jur

Stetorfion Ijeraueforbern fann, ganj abjufc^affen unb ftatt beffen eine

negatioe 2lu§nal)memaßregel gu befeitigen, nämlid^ bie ^rägegebül)r

abäufdjaffen, unb groar entroeber überhaupt ober §um minbeften. für

ben Präger be§ ©olbl)anbel§, bie 9ieid)5banf. ®a§ ift um fo meljr

rotfam , al^ aud^ bie ^Bereinigten Staaten, bie aud) feit bem ©efe^e

oom 14. 5J(ärj 1900 üI§> ©olbroä^rung^lanb fid^ im internationalen

^er!el)r §u betätigen beginnen, eine ^rägegebü^r nidjt ergeben, un^

' 2;ro^bem gelingt eä mancfimat ber Stetd^öbanf burd^ gefc^icften ©tnfauf

unb Dor allem burc^ SSerfauf ju ^o^en ©olbpreifen, aud^ mit beii ©oibanfäufen

nod^ einen ©eratnn ju erjielen. S" i'er S^it Don 1876 biö 1907 i)at er im

ganjen 1 179 657 3JJarF betragen. 1907 belief er fid^ bei einem 2Infauf von

©olbbarren unb auslänbi[cf)en ©olbmünjen in §ö^e uon IIIV2 SJJill. SKarf auf

155113 aJJorf.
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al|o im (^)olbprci^ rcgcimntnn überbieten, .^inkx unfern .O^^i'Pt

fonfurrenten im 'il'cltbanbel füllten luir in biefer ^inficbt nicl)t

5urücf bleiben.

^ätte man erft fo bic luirtid^aftlid^en C^runbliu^en c]e)djarfen,

fo fönntc man auf i()ncn and) mit gröBrer 3Ui>Jiid)t auf (^rfolc] einen

fclbftanbigen ©olbljanbcl nufiuridjten beflrebt fein.

VI.

S)er flcfamte 5.^orrat an metallnen 3flt)tii"9^i"itteln, insbefonbre

an ©olbmünjen, ber fo oerfdjieben bei ben uerfdjiebnen iisöltern ift,

ift nun nid)t einbeitlid). (Sr serftillt üiclmel)r in siuei 3^eftanbteile:

bae im freien 'i>erfel)r umlaufenbe unb bae in ben .Uaffcn ber ^Umfen,

insbefonbre ber 3^"tralnotenbanfen, rul)nbe Öelb. ^^eibe ^eftanb=

teile bilben bie nationale ©olbreferoe einer ^IsolfcMuirtfdiaft, au^ ber

(>)0lb5al)lunöen an bae 3üielanb beftritten roerben muffen; aber fie

jeigen in bicfer 23e5ie^ung Unterfd^iebe.

Tai im Umlauf befinblidje ©elb üerteilt fid) auf niele tleine,

beftänbigcn äi^anblunc]en unterliegenbe ^üeträge uni) ift in unablöffiger

^eroegung begriffen. @g ift in feiner ©efamttieit i)al)er fc^roer ju

beftimmen unb in gröfiern 33eträgen fc^iuer ju faffen. äi>ol)l fann

aud) bem freien ^l^erfeljr ©olb jur 3luöful)r entnonunen luerben, aber

eine müljfame Sammeltätigfeit (jat ba^u oorauejugeljn. S)ag im

Umlauf befinblidje ßJolb ift bie le^jte nationale ©olbreferuc in einer

^olfeiuirtfct)aft.

Taö (iielb in ben Waffen ber .^öanfcn, befonber^ ber 3e"trat=

notenbanf, tritt bagegen rul)enb in großen 23eträgen u\\^ entgegen,

(^e ift baljer, al^ bebeutenbfier ^arfonbS in einer ^Isolti^iüirtfd^aft,

in feiner Öröfee leid)t feftsuftcllen, fid)tbar unb leid)t fai5bar. )Bcx

gröfere 33eträge ©olbgelb^ ^u irgenbeinem ^l\)cd^ nötig l)at, tann

fie l)ier am leid)teften, wenn nidjt fünftlid) Sd)iiiierigfeitcn bereitet

roerben, erlangen, ^t'be Wolbimd^frage bce i.'üiölanb^^ mad)t baljcr

aud;, foiücit nid;t ber @olbt)anbel in ^^'age fommt, Ijier j^uerft fid;

geltenb.

^kibe Söeftanbteile be'5 nationalen 33aroorratä bienen bem

3al)lung5üerfe[ir. ^ki bem im Umlauf befinblid)en ©elbe ift i)a^

birift ber ?yaU; Qi befd^ranft fid; im roefentlid;en barauf, bie

Junttionen beö 2aufd)mittelC' au-j,^uüben. Tae bei ben 2.knfen

ru^nbe ©etb bient nur inbireft alis Xaufd)mittel auf bem Umiueg

oon ilrebitgefd;äften aller l'lrt, roie '^kutnotenauisgabe ober >£d)ecf=

Derfel;r. Soroeit ber '-ikuoorrat unmittelbar bem 3fll)fi"i9^i'^rf^()'^
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bient, taun er in ber g^iinftion be^ 3:^aufd^mitte(§ nid)t üerfagen;

foroeit bal nur mittelbar gefdjiel)t, ift ein S^erfagen nic^t au^^

gefd)toffen, bo bie inbireften ^unftionen qI§ ^aufdjniittel auf 3?er=

traun berut)n. 3ft biefeg 3Sertraun in Seiten einer ^ri[i§ adgemein

erfdjüttert , fo fie{)t fidj ber 3(^^fi'nö-üfi^f^f)^ Qi'f ^^'^ ^^^^ ^^^

nationalen 3tsorrat!§ angeraiefen, ber unmittelbar bie g^unttion be^

2^aufd)mittelg ausübt.

©iefer 'Zäi fommt für anbre ^unftionen faum in ?yrage; anber§

ber in biefer ^infidjt entlaftete S^eit, ber in ben i^affen ber kaufen

fidb anfammelt. @r ift frei, auc^ anbre g^unftionen gu übernef)men.

(Sr fann alfo 5U i?rebitgefd)äften benu^t merben unb bilbet bamit

nitljt nur einen ä>orrat an Umlauf^mittehi, fonbern jugteid) einen

SSorrat an Seit)favita( in einer 33ülf^rairtfd)aft. @r roirb fomit gur

TOtditigften (>)runb(age für bag .ft'rebitgebäubc bes> ganjen Sauber,

unb biefe'5 fann um fo fid^rer unb ftattlidjer fic^ er()eben, je breiter

unb fefter biefe ©runblage ift. 33ei bicfem 2^eit be§ Saroorrat^

ftofeen alfo in bebeutunggooQer ^Bcife bie Drganifation be§ 3ot)f""fl^'

roefenä unb bie Crganifation be§ Seiljfapitalmarfteg jufammen. 2)a

bie ©rforberniffe beiber Drganifationen nid^t bie gleichen finb, fo

muffen au^j biefem 3i'fQWwe"fio6cn naturgemäß ©djrüierigfeiten fid^

ergeben. ®ie grot3e 2tufgabe ift e§, bie ©efamtorganifation fo ju

geftalten, ba§ bie (Srforberniffe be§ ,3<ii)f""9^öerfel)r§ ooH erfüllt

werben fönnen, ol)ne bie be§ Seiljfapitalmarfteg baburd^ gu be=

einträd)tiqen.

S)ie i^rebitgefd)äfte, beren ©runblage biefe in ben Waffen ber

33anfen fid) anfammelnben Saruorräte finb, finb nun oerfdiiebner

3lrt. ©ie fönnen bie angefammelten ©eiber für einen größern 3eit"

räum feftlegcn ober fie fo oernierten, baß fie in fleinen 3iüifc^en=

räumen immer roieber §ur SSerfügung fteljn. ^m erften ^all fpred^en

rair befanntlidl) oon langfriftigem Seiljfapital, ba§ älnlagebebürfniffen,

im gmeiten üon furjfriftigem (flüffigem) Seil)fapital, ba§ ^etrieb§=

bebürfniffen ju bienen ^at. S3eibe§ ift üon größter Sebeutung. 2lber,

ba furjfriftigeS Sei^fapital auä) ftel§ für bauernbe ^"üeftierungen

benu^t, nid)t aber umgefel)rt 2lnlagefapital roieber in 33etrieb5fapita(

üerroanbelt werben fann, fo ift e^ für bie @efamtl)eit befonber§

roidjtig, i^orforge gu treffen, baß in ber a>olfsroirtfd)aft ftetio dn

ausreidjenber ^onb§ an furgfriftigem (flüffigem) Seil^fapital üor=

Ijanben ift. ®a§ fann roirffam nur in ber äBeife gefdjeljn, baß gu

biefem 3'^^^ ein fold)er ^onbS raillfürlid)er prioater 3]erfügung ent=

jogen roirb. (2old)e 33efcl)ränfung beg 33erfügung§red;t^ fann nur
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^er Staat aue)pn\i)cii unb i()in bietet fid) ba^ii uor aCfem ©elccicn^

l)eit bei bcr 3iei]linu^ be^i Oieidjaftc-betriebö ber ^'-''^titi^^oteiibanf.

3n ^eiitfcl)Ianb hat ber Staat biefc @eleflenl)eit benu^t. ^mual

ha ee ju c^leidier ^cxt in ^iVrbinbiiiu^ mit ber ^kiifnotoiiaueflabe für

ba^ S^ibluiuv^uiejeii uon ijröister .'ik'beutuiu] mar, aud) im eignen

Öcjd)cift'^intcrc|'i"e ber )öa\\t la(\, ift ber 9Jeidj^3banf jebe^ langfriftige

ilrebitiu'jd)ätt [lefetUid) nerboten uiorben; fie barf bie bei il)r iiic=

bejüiibre infoUie ber ^^aiifnoteiiauc-ßabc iid) aniammelnben Öclöer nur

auf furje ^riCteii, bie regelmäßig über brei ^Dionate nidjt l)inauÄge()ii

bürfen, anlegen; bamit werben biefe uor Umiuanblung in 9lnlane=

tapital beaial)rt unb in il)rer (S-igenfd)aft aUi iiolfcMinrtfd)aftlid)e!S

53ctriebefapital erl^alten. ^Dcit junebmenben üolfcMüirtfd^afttidjen 33e*

trieb^bebürfniffen mufe biefer fünftlid) liquib erljaltne ^yonbio natürüd^

aud) uiad)fen, unb ba-3 ift um fo meljr ber ^-aü, je mebr bie '•^^rioat^

banfen bie bei iljuen fid) anfammelnben 3)iittel in langfriftigen 2ln=

tagen bauernb feftlegen ^

23ei ber 3e"tralnotenbanf eine§ Sanbe§ fliefjt ba[)er in erfler

ßinie 'i)a^ üerfügbare fur^^friftige :iieil)tapital sufammen unb pon iljr

ift e§ aud) ftet^ ju erhalten. 2)ie 3i"^fö^e, ju benen fie e^ ^m
33erfügung fteHt, finb fomit für bie 23olfC'ii)irtfd)aft uon grö{3ter 33e=

beutung. Sie bilben fid; gefunb unb normal, luenn nur bie i^er--

i)ältniffe uon 2lngebot unb 9Jad)frage be§ furjifriftigen :2eibfapitaB

für fie mafegebenb finb. Tann seigt eine ^erabfetuing bes 3iJ'^-fiif5e^/

bafe itapital uerfügbar ift, unb luirft anfpornenb auf bie Unter=

nel^mungsluft; unb eine Grböl)ung bee 3i"''t"6c^ beutet umgefe()rt

auf einen ^Dcangel an Kapital unb bämpft bie llnternel)mungvluft.

^ann luerben „auf natürlidje äl^eife Rapitalneubilbung unh Untex-

nel)nuingen ins (iJleidjgetuid)! gefegt" -. 2)iefe5 gefunbe unb normale

3^erl)ältni5 tann aber leid)t baburd) geftört raerben, bafe bie Crgaui=

fation bee ^eil)fapitalmarfte«§, luie gefagt, mit ber bc§ S'iblung'o^

toefens oeriiuicft ift. ^D(ad)en auf bie 3i"'2'f^fMt'(3iii'g ^^ebürfniffe hc-i

3al)lung5üerfel)r!5, bie mit bem Äapitalmarft an fid) nid)tö ju tun

t)abcn, fid) geltenb, fo mufj etmaö ^rrationelle-o in ben itapitalüerfeljr

l)ineingetragcn unb muffen baburdj notiueubigenueife Störungen

()eroorgerufen raerben. Sold)e Störungen fönnen alfo um fo leidjter

eintreten, je geringer einerfeit^ ber ^aruorrat ber 3c"tralnotenbauf

' 93^1. $»etli(?enftabt, 25er beutfdie Öelbmarft. ^n biefcm "^af^rbud)

1907, @. 1539— 7.*3.

2 »enbijen, ©olbeinfu^r unb Öolbabflufe. SBanfaic^iu v. 15. 3ult 190«.
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ift unb je umfaffenber anberfeitS if;re 2(ufgaben im Sö^j^iii^ö^roefen

fid; ßeftalten. 9)tel)r unb mel)r treten bann bie ©efic^tSpunfte be§

3at)Iunglroefen§, jumat ba [te mit bem eignen S"tcre[fe ber 33anf,

il)re 3öl)lung§fQi)igfeit fii$ ju edjalten, sufammenfnden, bet)err)rf)enb

in ben ^orbergruub. ©aS ift am ftärfften au§ ©riinben, bie rair

nod^ betrorfiten roerben, in ©ngtanb ber g^all. ®ie ^ant von ©ng=

lonb TOirb baburd), roie felbft ein fo üerftänbniSöoder unb moi)U

tüoQenber Beurteiler beiS englifd)en Sonfroefen^ roie 3«ff«^ fagt^

„ftatt §u einem reguUerenben, pufig gu einem ftörenben ^^-aftor be§

2Birtfd)aft§Ie6en§". (Sbenfo ift bie rudroeife ßrl)öt)ung ber 5)i!§font=

fä^e ber 9ieid;§banf üon G ^/o auf 7V2% im ^erbft 1907 bireft auf

©inftüffe be§ ^a[)hm^§:vexM)x^ , nid^t auf folc^e be^ ßeit)fnpitQl=

marft^ 5urüdäufü()ren. ^ier eine reinlidje Sd^eibung IjerjufteHen ift

bie ti)id)tige unb fdiroierige 2lufgabe, bie ©nglanb unb SDeutfdjtanb

gleidimöfeig I)ente befd^äftigt. 9hir burd; eine ftärfre 3i'fai"men=

jietiung Don Saroorräten in ber 3entralnotenbanf ober bnrd; 3)Jinbrung

ber 2Infprüd)e an biefelbe ift ba^ möglid;. ä^ergröferung beg @olb:=

oorratg unb ©rfd^werung ber @olbentna{)me ergeben fic^ fomit al§

bie beiben j^^orbrungen , bie erijobcn roerben fönnen, 2Bir fommen

fpöter auf beibe au§fü{)rlid) gurüd. ^ier l}aben roir gunädjft nod)

allgemeiner oon ^entralifation unb ©egentralifation ber Banfreferoen

in einer 33o(!^^Tüirtfd)aft gu b^nbeln.

^ebe 3t^"tralifation ermögtid;t @rfparniffe. ^e mel)r bie 53ar=

referoen oereinigt werben, um fo mefir tonnen fie ausgenutzt unb in

if)rer ©efamtgrö^e üerminbert roerben. ©olc^e B^ntralifation fann

atfo eine geroiffe B^n^erfparnig in einer 3Solfgtoirtfd)aft mit fid)

bringen; aber fie fc^afft au^ ein betröd)tUd;e§ Sftififo. @§ ift nie

auSgefdjloffen, bafe einmal ein ungeroöt)nüd;er, üieUeic^t nid;t einmal

t)oraugSufet;nber 53ebarf an 3fi^)fu»fi^"^^ttetn eintritt. ®a§ fann

fd^on im ^nlanb gefc^e^n ; man benfe nur an ben ^aü S3aring 33ro§.

ober Doerenb ©ournet) & ©o. ^e ftärfer bie internationalen 33e=

äiel)ungen fid) entroidetn, um fo teid;ter fann ba§ aber com 2tu§Ianb

f)er eintreten; ha§ ^üi)x 1907 roor bafür ein befonberS Iel)rreid^e§

33cifpieL 3" beiben gätten ift eS nötig, ungeroöt)nlid()e ©rgängungS-

mittet fd^nell aufzubringen. 2)a§ ift au§> bem 2tu§Ianbe unb au»

bem Snianbe möglid;. Sluf ba§ SluSlanb fann fid^ aber nur oer=

laffen, roer ben ©olbmarft bel;errf^t; fonft ift ba§ 3lngeroiefenfein

auf einen plö^lid^en DZotftanbSbegug üon ©olb au§ bem Stu^lanbe

1 3 äffe, a. a. D. S. 176.



AQ ^ermnnii et^umai^tt. 11304

mit i^rofecn :iU'benfcn unb ©cfiüircn ucrbunbcn, mic bic iHTciiiißtcn

(Staaten ^'07 bcutlid) (ii\icii]t Ijabcn. !ii>cr alfo nid)t im Öolbmarft

eine bcl)errfd)cnbe Stelle einnimmt, ficbt l'id) für unrteiiibl)nlid)e ^-öüc

auf ba'^ im li^nlanb umlaufcnbe C^5olb antiejuiefen. ^Tiefer Wolb^

Umlauf mirb bann eine )e()r mertoolic ^ieferue. 3)ie äl'edjfcliuirtunc^,

bie, wie mir fa^en, jroifdien ©olboorrat unb föolbt)anbel beftel)t,

bejiclit fid) alfo in erfter 5inie auf ben im freien iverfc()r um=

laufenbcn 23eftanbteil be'5 ©olbüorrat^o. 3^ ftärfer bie Steüunq im

©olbmarft ift, um fo me^r faiui ba'5 @olb im Umlauf nerminbert

mcrbcn; feine Ö5röf3e bleibt jebod) üon beträd)tlid)er aüciemeiner ^k-

beutunn, folauße ein ßrfa^ für iljn nod) nidjt ßefQ)affen ift. ®a^
eine ol)ne ha§ anbre ift oljue fd^roere Sebenfen nid)t möfllid).

DKriienbv jciflt fid) biefe äBedjfclunrfuni] beiitlid^er al-o in (5ng=

lanb. 2)ie ^anf oon (JiuUanb fann iljrer grofeen unb fd)tr»ierii]en

9lufgabe nur geredet roerben, „roenn fie jeberjeit im 33efi^ einer ge=

nügenb grofsen 'Jieferoe ift refp. bie 3)iittel befi^t, biefe burd) ^eran=

§ie()ung oon ©olb auf eine ben 3{nfprüd)cn entfpred)enbe ^öt)e ju

bringen" \ Sie ftü^t fid) unmittelbar auf bie ©olbprobuftion unb

ben @olb()anbel. SDa^ jeigt fid) and) bei ber englifd)en ^^iiofont^

politif. Sie roirb fef)r oft in erfter Sinie burd^ ben ©olbl)anbel

bcftimmt unb auf i^n berechnet. @olb3uful)ren , bie in Sid()t finb,

brücfen ben S^it-fontfa^ l)crunter, unb eine ^iefonterl)öl)ung fott

Dielfad) „unter 2)re()ung ber äi>ed)felfurfe 5unäd)ft bahin luirfcn, bie

au'5ldnbifd)en CS'ntnal)men ber regelmäßigen (^olb3uful)reii am l'onboner

Ü)iarfte ju erfd)iüeren" ^. ©e^r be.^eic^nenb für bie gan^e Sage ift

ein ^orfd)lag, ber jur $8erftärfung ber SteQung ber S3anf üon (5-ng=

lanb gemad)t roorben ift: fie foüe in Sübafrifa unb äi>eftauftralien

Filialen errid)ten unb bered)tigt fein, gegen bort niebergctegteä ©olb

übten in (5iiglanb ausjuftcllen, um bie lange ^^it be§ 3:^ranÄporteö

bie (S'iujlaiib nid)t abroarten ju braud)en.

^eute übertrifft Gnglanbä (Stellung im Öolbmarft nod) bie jebeä

anbern i'anbee, aber fie ift bod) im ^.^ergleid) mit ben frühem 3t'iten,

in benen bie (>5efd)äfteprai:iö ber iknf uon C5nglanb fid) l)erau^=

bilbete, er^eblid) gefc^roäc^t roorben. ®ag erflärt fic^ in erfter iiinie

am ber einfad)en Xatfad)e, bafj bie ^a[)[ ber i^onfurrenten auf bem

Öolbmarft erl)cblic^ gen}ad)fen ift. ^iö \^7'2 mai es für CSnglanb

' 3aff^, a. a. 0. ©. 168.

' ©lauert, 3^epofitcnln[bunq in (Snglanb unb in 25eutfc^Ianb. GonrabS

^af)xbü6)ex. III. Jolfie. 33b. 7, S. «07.
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md)t fd^roer , eine einzigartige 3Sor§ug^fteIIung bort jn bet)aupten

;

benn (Snglanb mar baS einzige @olbraät)rung§Ianb. ©eitbem aber

ift bic ©o[bti)ät)rung im ilreife ber 93ölfer von einer 2ln§nQt)nie jur

bieget geworben. 9lid;t nnr ©eutfd^Ianb, g^ranfreid^, bie ffanbi=

noDifd^en Sänber finb bem 33eifpie(e @ng(Qnb§ gefolgt; auä) bie

^.bereinigten ©taaten l^ahm it)re ©olbroätirung feit 1900 üoUftänbig

jnr ®nr(^fül)rung gebracht; SftnBlonb nnb Öfterreid^ = Ungarn finb

eifrig 6emüf)t, fie jn erringen ober feftguliatten; ^apan nnb 9)lei-ifo

finb jn it)r übergegangen; in ©übanierifa geroinnen englifdje nnb

anierifanifd)e 3}iünsen eine immer grö^re 33ebeutnng ; unb im ganzen

©ebiet be§ füblidien unb öftlidjen 3Ifien§ beginnt ba§ @o(b al§>

3al^lung!omittel eine Stoüe ju fpielen. ®a§ t)at jur notroenbigen

^olge, ba§ ber prozentuale 2^eil ber ©olbprobuftion, ber in Sonbon

auf ben 9)tarft fommt, eine abnctjmenbe S^enbenj geigt. 2luf ©olb*

gufuljr au§ ben ^gereinigten Btaaku, bie unter ben ©olbergeugungg^

länbern an groeiter ©teile ftetjn, ift regehnä^ig nidEit mef)r ju red^nen.

3lud) 3luftralien, ba§ ben SSereinigten ©taaten in ber ©otbgeroinnung

folgt, bet)ält — iuicbefonbre feit ©rrid^tung eigner SDcüngen unb

2lffinerien* — einen nid^t unert)eblic^en Xeii gurücE ober öerfenbet

it)n bireft nod) anbern Säubern. 3?on ben brei großen ©olb*

probuftion^tänbern ift e§ tjeute nur ©übafrifa — aderbingg baS

größte — , ba§ ©ngtanb nod; ootl §ur 33erfügung fteJ)t^. 190(3 finb

benn aud^ bei einer ©olbprobuftion, bie 80 TlxU. '£ überflieg, gxx

©olbimporten nur 46 9)fi(I. £ in ©ngtanb gu üergeic^nen geroefen.

^efonbre 2Inftrenguugen finb nötig, einen großem %t\\ ber ©olb=

probuftion ber 3Belt an Sx^ SU jietien. ®a§ fie aber aud^ t)eute nod;

©rfotg baben, t;at ba^ ^o.\)x. 1907 glängenb gegeigt; obroot)! bie

©olbprobuftion bie be§ ä^orjat)re§ nid^t übertraft unb bie inter=

nationale 9lad)frage na(^ ©olb größer unb bringenber roar al§ je

guoor, ift bod; bie @olbeinfnt;r um nid;t meniger al§ 11 9)ciII. £
gefteigert roorben. 3(ber gro§e 9tnftrengungen roaren bagu nötig, unb

nid;t mel)r mit fo rut)iger 3ut)erfid^t, roie frü(;er, mag man fid^ auf

ben @oIbt;anbel üerlaffen.

1 eie^e oben SIbfdjnitt V.

2 SBenn 3 äffe a. a. D. ©. 163 faqt, bafe „aUe^ @olb »on ben ^ro=

bu!ttonelänbern juerft nad^ Sonbon ftiefst", fo trifft ba§ auf bie l^eutigen 3"'

ftänbe jebenfaüä nic{)t mel^r ju.

3 9Jac^ bem ©tatiftifd}en ^afirbuc^ für ba§ 2)eutfc^e W\i) Betrug fie 1907

602 6:34 kg gegen 602 380 kg in 1906.

3a!)r6u^ XXXII 4, fjgrg. to. ©djinoUer. 4
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5Me)e bereits eiiuietretnc unb fiel) notiuenbiiieruicife roeiter ent=

loicfclnbe Sanblmifl bci^innt nun auf bie Dri]ani[Qtion be§ enc^lifd^en

©clbuic)cii-^ einen bebeutfnnien (Jinfiuö 311 üben.

33i^()er batte bie in beni unilaufenben ©elbe üor^anbne in*

lnnbiid)e ©olbieferüe für bie t^ant oon (Smjlanb unb bie cn^lifd^e

93olt'^unrtid)Qft faum eine 3.H'beutuni^. Xa^ (Streben, im ^ntercffe

einer S^i'^filpii^^^i^ U^ möt]lid)ft ju uerniintiern, fonnte baljer o[)\k

"i^ebenten fid) betätigen unb ijat e§ in glönjenber SBeife getan, ©g

finb befanntlid) auf ber ©runblage beiS l)od^ entiuidclten ®eponten=

gefd)äft'5 alle S3arreferDen be!§ :^anbe§ — ber ^riüaten roie ber ftaat=

lid^en S3el)örben — bei ber iknf oon @ng(anb a(S ber „33anf ber

93anfen" unb ber otaat^^auptfaffe fonjentriert inorben. '')lad) einer

S3ercd)nuntj ©ibfon^j ^ ftebt Ijeute ben reid)lic^ WO Wxü. ^ an

Öantbepofiten unb 9fotenmn(auf in ©ngtonb ein Saruorrat uon nid)t

mel)r als <>3 'D)iifl. £ gegenüber, uon bem beträd)t[idj nie()r al» bie

^älfte auf bie 3ßiitra(notenbanf beS ^anbeS entfällt. ®aS ift eS

betanntlidj, na§> man unter bem „(Sinreferöefr)ftem" ©nglanbS oer=

fte^t. Solange man als einziges ©olbroäfjrungKanb bae unbeftrittne

9Jionopol bee Öotbl;anbelS befa§, fonnte man mit '3ied)t ftolj barauf

fein, tiefer Stolj ift am einbrudeüoüften in ber luiffenfd^aftlid^en

fiiteratur jum 3tu5brud gefommen bei 33agebot. @r fagt 5.
'ü.'-

:

„2)ie blofee 2:'atfac^e, baß unfer ©clb in hänfen liegt, mad)t eS oiel

leichter jugänglid^. (Sine iliillion in ben Rauben beS ^anfierS ift

eine groüe 'ü)cad)t. Gr fann fie fofort beliebig oerleibn unb Seute,

bie ©elb braud)en, fönnen o^ne lueiterS ju il)m geljn. 2lber biefelbe

(Summe ift, roenn jelju- ober fünfjigfac^ burd^ bie gange 9iation

jerftreut, überljaupt feine ü)iadjt unb niemanb roeife, roie er fie finben

unb roen er barum angel)n fann. Äonjentration beS ©elbeS in ben

Saufen ift bie ^aupturfad^e, auS roeld)er ber englifd^e Welbmarft fo

reid) geroorben ift." 2)amit brachte 33agel)ot bie 2lnficöt jum 3luS=

brud, bie allgemein in ©nglanb bis gum legten ^abrjeljut beS

oorigen 3al)rl)mibertö l)errfd)te, üon Gnglanb auib uad) 3)eutfd)lanb

gelangte unb bei un<S! nod) Ijeute als bie Ijerrfd^enbe bejeidjnet

merben fann.

Xiefer Stolg äußert fid; l;eute faum nod). Seit ber 33aring=

' G i b B n , Bank gold reserves and how they may be augmented,

Hankers Magazine (London). 3<in"'ir 1907.

« bagfhot, Lonibardstreet. London 1900. S. 5.

[
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!rifi§ 1890 ift ein Umfc^roimg (angfain eingetreten. $jm 3ln[d)(uB

an fie roarf her banmlige ©dja^fnnjler Sorb ©ofdjen, loie irf; bereits

erroäfinte, nad^brüdtid^ bie „gold reserve question" auf. (Seitbem

f)at itire ©rörtrung nie ganj gefd)tummert ; ober bie frifenljaften

@reigni[fe ber legten beiben ^afire l^aimx fie grabegu in ben 3Sorber=

grunb ber öffentlid^en ©isfuffion gerücft. Sei ber g^eier beS 50jäf)rigcn

33eftef)n§ ber National Discount Company Lim. of London am
IL ^uli 1906 fonnte berfetbe ßorb ©ofdjen mit a^tedjt fagen:

„There is unanimity on the point that our Gold Reserves are

insiifficient." @emä§ biefer allgemein oerbreiteten (Stimmung tjaben

jroei ber fad^öerftänbigften Äörperfc^aften ßngtanbio — bie Clearing

Bankers unb bie London Chamber of Commerce — ®pe§ia(=

fommiffionen eingefe^t, um 2lbf)ülfioöorfd)läge gu erfinnen.

3?on ben jafilrdd^en 2(bl)üIfSoorfd)Iägen, bie t)eute bereite, jum

^eil oon beadjtenSroerter ©eite, oorliegen, intereffiert un§ ^ier nur

ber, melier eine ®e§entratifation ber 23anfreferoen erftrebt, bie

^srioatbanfen gefe^lid^ ober fonftroie beftimmen möchte, il^rerfeitS

grö§re Sarreferoen ju galten, ©djon Sorb ©ofd^en ^atte aU <B(i)al^''

fefretär fid^ bafür au§gefprod;en. 9]euerbing§ finb aber biefe 33or-

fd)läge in fet)r oiel beftimmterer unb einbringlic^ercr ^orm t)eroor-

getreten ^ 2)er am meiften bead)tete unter if)nen ftammt von bem

befannten Seiter ber London City and Midland Bank Lim. unb

9)litglieb be§ Untert)aufe§ (S. ^. ^olben. @r f)at bei ber 33er=

fammlung be§ Bankers Institute am 15. ^önuar 1908 oorgefdalagen

:

„That joint-stock banks should contribute 1 °/o of their current

and deposit liabilities as a special reserve, to be held in their

own vaults, a return of which sbould be presented to a committee

amongst the bankers theraselves." Tlx. ^olben begrünbet biefeu

3Sorfd)lag auSbrüdüd^ bamit: „Gold held in this fashion would

be less liable to encroachments by foreign demands than if it

were deposited with the Bank of England
;
yet at the same time

it would meet any special demand, even from abroad. 2)a§ le^te

3iel f)ierbei ift, in bejug auf bie 33arreferoen geroiffermafeen eine

^ A. H. G i b s n , Bank gold reserves and how they may be augmented.

Bankers Magazine, Sinufli^ 1907, fd^Iägt u. a. cor: The banks themselves

keeping an extra 50 millions of gold lying idle, the expense of which to be

met by a higher revenue to be derived from those resources now termed

liquid. ©0 fagt au6) 3iffe a. a. D. ©.117: „Gine Seffrung fann nur bann

erreicf)t loerben, tüenn neben ber Steferoe ber San! non ©nglanb auä) bie

anbern Sanfen eine ©peätalreferne in ifiren eignen Äajfen Ijalten."

4*
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5lrbeitÄtcitunii licrbei,^ufül)reii : ben 53ebürfniffcii bc3 inncrn 51>erfet)r§

foUcn in erftcr ^inie bic 53arreHTücn ber '•|?riüntbnnfen biencn, für

bie üon niifecn nii (^-lu^lanb l)ornutrcteiibcii 'i1C^ürfni[)'e ber S^nmorrat

ber söanf uon CS'iifllanb. ^JJ[()nti(I)e'§ fd^eint aud) bcm jefeißen eng=

Iifd)eii '^ircmienninifter 5lfqiiit() uorflefd^rocbt ,iu Ijaben, njenn er nl§

Cliaiu-ellor of tlie Kxclio(iuer beim 3^l)'^i''^flK'' ^^^ Association

of English Country Bankers and the Central Association of

Bankers am 0. giJni 10<>(), nl* er oon ber Derantroortunn^PoHen

3lufi]Qbe ber 33anf oon ßnglanb fprad;, fagte: „Tiiere is a growing

feeÜng in the mercantile Community of the country that ofthat

responsibility a share — I would not for a moment attempt

to detine its extent — ought to be borne by the rest of the

])anking Community of the country.

3)iefe ^esentrolifation, iine fie ^eute in (Jngtanb oon fet)r

beodjten'Jirerter Seite geioünfdjt iinb erftrebt mirD, ober nur fetjr

fcfimer fid) erreid)en Iä§t, ift in S)eutfd)Ianb oorlianben. 5)ie früf)re

politifdje 3^riplittrung iinb nnrtfd)aftlid)e ^tüdftänbigfeit bat lange

fogar ben iirfprünglidjen 3i'fta'ib erbalten, ba§ jebe Unternebniung

}\ä) felbft einen 33arfonb§, ber öden Ülnfprüdjen ju genügen I)atte,

jur unmittelbaren ä>erfügung )^\dt. 2Iu^ biejer äuBerften 2)ejentrali=

fation famen loir ()erau», a(§ bie gröfeern betriebe — in^befonbre

unter bem (SinfluB be^ @iroüerfet)r§ ber 9ieid)ebanf — iljrc Ka[[en=

oerioaltung im n)efentlid)en ben 33anfen anoertrauten. 2)ie grofee

3entra[i)ation!jbeiüegung in unferni prioaten 53anfiüe[en l)at bann

aud) in bejug auf bie 23anfrefcroen fid; bemertbar gemad)t. So ift

eine 3c"tralifation^tenben3 bei if)nen I)eute in ®eutfd)(anb un--

jiüeifelljaft uorbanben. "^a, in ben letUen ^öbren bat fie fid) fo

fräftig betätigt, baß fie einer fünft(id;en Unterftiitunig faum nod^

bebarf. 3" 2lnbetrad^t ber englifc^en ©ntioidlung unb englifc^en

Seftrebungen mödjte man fogar fagen, mir foUten aüe^ aufbieten,

bie au» ber ^ergangen()eit glüdlid)enüeife überfommne (>3epflogenl)eit

unfrer ""^kioatbanten, felbft für genügenbe 9ieferoe ju forgen, un« ju

erl)alten. 'ii'enn (Snglanb bei feinem alten 9ieiditum unb feiner

roeltiüirtfc^aftlid^cn ^J)Jad)tfte[lung fold)e besentralifierten ^üantreferoen

erftrebt, roeil fie oor bem B^'Ö^^iff beg 3lu§lanbe5 beffer gefdjü^t finb,

fo t)aben mir bei unferm geringem ^ieid^tum, unfrer fdjmierigern

Stellung in ber Ui>eltmirtfd)aft unb unfrer geringern Grfaljrung

fic^erlid) feinen SlnlaR, fold)en Sd)u^ leid)tfinnig prei^jugeben. ^-ür

bic 33ebürfniffe be!§ innern ^i^erfebr^ finb bicfe Sieferoen fel)r mobl

„Dcrmenbbar". Sie fönncn aud; „fidjtbar" gemad^t locrben unb finb
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baS: anä) fieute bereite Sinn ^^eil. Unb insofern fie bie 3ß»ti^ö(=

notcnbanfen uon hen ^ntonbi^pftidjten ganj ober teilroeife entlüften,

nü^cn fie inbireft fogar au6) beni In^lanb^bienft. @ä ift ba^er nid^t

^jaffö §u§uftimnien, inenn er fagt\ boio @olb „leifte ®ienfte", „übe

feine nnerfe^Udien j^unftionen", „nur, xümn es fid^ in bem 9tefer=

Doir fannnett, anS bem tuir bie Wdüd j^ur Sefriebigung unfrer

StnfprücJ^e auf ©olb frfiöpfen: in ben i^affeu ber 9ieid)gbnnE." 2Bir

bürfen bod) nid)t in ®eutfd;[Qnb ha§> einfrd)ren, raa§ man in bem

fianbe, auf ba^ man fic^ beruft, mit ben einleud)tenbften ©rüuben

von fad)oerftänbigfter ©eite grabe abjufd^affen beftrebt ift^.

VII.

^JDiit biefen 3Iugfüt)rungen Ijaben luir ben rid)tigen ©tanbpunft

gewonnen, um bie Siff^'^» "^t^ 33arüorröte ber S^'^tralnotenbanfen

•roürbigen ju fönnen. ©ie betrugen im ®nrd;fc^nitt be§ ^al)re§

1907 in 3)iiaionen 9)krf:

1 Saffe, 2)te Urfac^en ber legten ©clbteurunq unb bie 5Banf=®nquete.

5Deutfc^e SBirtfc^aftojettung 1908, §eft 13 unb 14.

2 ©rabesu unDerflänblicI; finb bie 2tusfü^rungen von ^rofeffor 2Bar =

-fd^auer in bem 2hiffa^ „2)ie Drganifation be§ Sdöecfuerfe^rs in ©eutfc^Ianb",

in Gonrabö ^a^rbüc^ern, III. g^otge, Sb. 34, S. 590—619 (i«0D. 1907).

2BarfdE)auer berechnet ^unäc^ft bie täglidien Äaffenbeftänbe unfrer 2(ftien=

gefellfc^aften. '^üt ben 31. ©esember 1906 ermittelt er bei ben 3Iftienban!fen,

ju benen er aud) bie Steicftebanf i'di)lt, einen Äaffenbeftanb von ungefähr

775 Wiü. a)Jf., bei ben 3nbuftriegefelIfd)Qften auf 3lftien üon ungefähr

18 Tliü. 3JJf. unb bei ben SSetfid^rungögefettfc^aften auf 3(ftien oon ungefähr

4 3}Jil(. mt Sßon biefer ©efamtfumme von 797 Wliü. mi entfallen " nic^t

roeniger atö 595 Tliü. SUf. auf bie fünf beutfd^en SfJotenbanfen, bienen ba alfo

alö S)edung nid)t nur für ©irogelber ufro. , fonbern cor allem für bie aui=

gegebnen ^TJotenbanfen. Qm Slnfc^Iufe an biefe JSered^nung fä^rt SL'arfd^auer bann

©. 610 fort: „6g barf bälget o^ne jebe Dberfläcl)lic^feit behauptet werben, ba^

bei allen berartigen Unternehmungen minbcftens 1 3}Ji[[iarbe "^laxl Don ben

tägltctien Sarbeftänben entbehrt rcerben fann unb ba§ biefe 3iiefenfumme im=

mobil (!) unb in DOlfgniirtfdE)aftlicl)er ^ße^iefiung unberoertet ift" (!). @r läfet

feinen S^eifel barüber, bafi er aud) „bie Äaffenbeftänbe, roelcf)e bie 9Jotenbanfen

bi?yijev aufroiefen", auf ein „SDJinbeftma^" rebujieren möd^te (©. 608) unb for=

muliert feine go^brung in bie 3Borte: „Sie täglid^en Äaffenbeftänbe aller

irirtfd^aftlic^en Unternc[)mungen follen ber 3ll'Qiiii'ität(!) entjogen merben" (!).

2)a§ ©d^edroefen foK biefe SBunber beroirfen! 3l(fo fdjeint 9Barfcf)auer fic^ eine

S^olfsroirtfcbaft ol^ne alle 33arrefen)en ju beufen. Dber roo follen fie fic^ befinben,

TOenn bas nict)t einmal bei ber 3e"tralnotenbanf ber %aü fein foH?
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')lcic^oliauf

5öaiif von (Snfl[anb

iöanf von 'Jvianfreicf).

^Wuffilc^e ©taatolmnf

©olDüorrat ' Silberuorrat

'

'JJietaUworrnt'

(1 + 2)

633,8
096,1"

2188,8

2020,0

209,5
16,3'

784,8

126,6

843,3

712,4

2973,6

2146,6

^iefe 3flf)^f" fiii^ (\cw\i] intcre[)ant iiiib bebeutfam. ©ie jeigen

un§, lüo bie flröfeten (*«3olbfonb§ fid) aiicjcfammelt l)Qben. 9lb(]efet)n

oon bcm amcrifantfdjen Staat^JfdjQ^'* ift bQ!§ in berüorrac^enbftem

Üiafee bei bcv 'Baut von 3=raiifreidj gefd)e()n. ^ii Reiten (^rofecr

brängenber ©olbnadifrage befi^t ^ronfreid) bomit unjroeifeUjQft ein

nid^t 511 initer[djQ^eiibe§ 'i)iQd;tmittel, roie q^ rocnigcr reidieii iinb

ftärfer bcfd^öftigten ^i>ölfern nid;t in gleid^cm 2)ia§c jnr 33erfügung

ftet)t". 9iirgenb§ anber^roo l)ätte ©nglanb fo fd;neß unb Ieid)t

' ©infc^Itefelid^ 9?icfel=, Äupfer= unb Sronsefc^eibemünsen.

* iffiir unterfc^eiben in !Jieutfc^(anb befanntlid} üont SKelalluorrat ben

„Sarnorrat". Si umfafet nac^ § 9 beö 33anfiie[e^e9 aufeer bem aj^'tallt^elb noc^

Sleic^efafjenfc^eine unb 9Joten anbrer beutfc^er 33anfen. ©r lotrb befanntlid)

mertiuürbif^erraeife Dom gefamten 9JotenumIauf abgejoqen , um ben „uni^ebcdften

9?otenumIauf" ^u ermitteln unb rcirb jrour o^ne Ofoten, boc^ mit Steic^sfaffen'^

ic^einen unb Scfieibemün'icn narf) § 17 beö Santgefe^es alö Söarbedunq für bie

9toten ber 3Jeicf)obanf angefct^n. 3)iefer ,S3arüorrat" im Sinne be§ § 9 beä

Sanfgefe^eö ift eine iintiercd)tigteGigentümIicf)feit ber beutfd)en Sentralnotcnbanf,.

burc^ bie fie fic^ ju i^rem 9iad)tcil nic^t nur uon ben 33anfen in CS-nglanb unb

grantreid), [onbcrn aud) uon benen in S3elgien unb .t)olIanb unterfc^eibct. 2lud)

bei ber ru[[ii"d)en ©taateban! finbet eine Ginredinung von Staatspapiergclb unb

anbcrn 23anfnotcn in ben J^avüorrat nid^t ftatt. 9hir in Dfterreic^ , ba§ feine

Öolb^a^lungen ja nod) nid)t aufgenommen t)at, ift baö mie in Seutfd)Ianb-

ber gaU.

* 2)ie Verteilung bcö l'JetaÜDorratö ber äianf oon (Snglanb auf Wölb unb-

©ilber beruht auf £d;ä^ung. @runbfä|jlid) fennt bie iknf uon (Snglanb jur

2)edung ibrer Sanfnoten nur einen ©olboorrat.

* 3m Sc^a^amt ber Vereinigten Staaten befanben fid) am 31. !I)ejember

19u5 nad) bcm l{ei)ort of the Director of the Mint. Washington 1906, 6. 27

763 337 579 Dollar ®oIb.

^ 2:arauf ift man auc^ nid)t loenig ftolj. ^m legten ^«^i'csberic^t

ber 3)anf non Jyrö"^'^^''^ (Compte rendu au noni du Conseil General de la

Banque. Paris 1908, S. 38) (jeifet es: Dans ces .jours difficiles , vous avez.

pu voir le inonde entier se tourner vers la Banque de France comme vers

la puissance stabile par excell« nee. 3)ie Ballung ber Sanf uon Jra'ifreit^

roälirenb ber Ärifio beö ^a^ires 1907 roirb nom Conseil general ber 33anf al*

„denionstration victoricuso" be^eid}net.

Um fo meljr oerbient bie Jatfadjc Ijeroorge^oben ju werben, ba& bei ber
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1890, 19UG unb 19U7 ©arle^n bis 511 80 ^üjau. grauet aufneljinen

fönnen. Sin jroeiter Stelle ftef)t S^ufelanb. 2Benn aber ber ßrofee

@olbf($Q^ ber San! uon j^^ranfreid^ aU B^ic^fn roirtfcfiaftlid^er Über-

fättigung begcid^net werben fönnte, fo erflärt fid) ber ber ruififd)en

©taat^banf in erfter Sinie baraug, ba§ Shifelanb mit ber ®urd^=

fü{)rung ber @oIbrcäl)rung nod^ nid^t jum ooHen 2(bfd)Iufe gelangt

ift unb bigl)er ©olbgetb im roefentlid^en nur ai^ äßäfjrung-ogelb,

nid^t aU Umlaufijmittel benu^t t)Qt. ^ür QUi§tänbi[d)e 9iad)frQge

fommt be^^olb n)o()l jener, nic^t aber bie[er in j^roge^

hinter ben B^ntralnotenbanfen g^ranfreid^^ unb Dfin^Ianb» bleiben

bie Sanf üon (Snglanb unb bie 9ieid;ebQnf mit ii)ren ©olbüorräten

lueit jurüd ; eine jebe von il)nen t)at etroa nur ein drittel beS ®oIb=

üorratg ber 33anf oon ^ranfreid; anf§uroei[en,

Sinb fo biefe S^tj^ß" unsroeifel^oft von großer Sebeutung, fo

fönnen fie bod^ grabe ju bem ^mtd, für ben fie immer benu^t

werben ^ nic^t ot)ne raeiterS Dienen. (Sie toerben nämlid^ regelmäßig

aU Dergleid;bar auä) bafür angefe^n, roieoiel üon bem gefamten

@olb eines SanbeiS fid) im Umlauf befinbet unb roie oiel banfmäßig

für ^rebitoperationen genutU roirb. 3Bir l)aben bereits gefel)n, baß

ein fold^er 33ergteid) unjuläffig ift. (£r raürbe nur gerechtfertigt

fein, Toenn überall in gleid;em 3)iaBe eine Konzentration ber ©olb^

referüe ftattgefunben l)ätte. S^atföc^lid^ finb aber bie größten Unter*

fd^iebe in biefer Se5iel)ung oorljanben. ©er ©olböorrat ber 3entral-

notenbanf eineS SanbeS ift bie ©olbreferoe eines SanbeS nur, roo

Sefriebigung be§ ni^oBf" amerifantfc^en (Molbbebarfä granfreic^ tro^ beö be-

fannten 3Sorgef)ne feiner Sentf'ilnotenbanE toeit hinter 2}eut[cf)Ianb äurütf=

geftanben i)at. Sonbon empfing nacf) bem ^o^resberid^t von ^ijlet) u. SlbeU
1907, im n)efentlicf)en für bie 35erfc|iffung naä) ben bereinigten Staaten, faft

8 3«ia. £ ©olb au^ 2)eutfc^Ianb, bagegen nur 3 mu. £ o.\\^ ^ranfreic^.

„2lnnäf)ernb bie öälfte" ber nad) ben ^Bereinigten Staaten au§gefüf)rten (5}oIb=

mengen ift nac^ bem ^a^rtsberic^t ber 2)eutfd^en San! auf 2)eutfcf)lanb entfallen.

S3gl. auc^ Scf)umacf)er, Sie Urfacf)en ber ©elbfrifis. ©reiben 1908, ®. 63.

' Sag ift au(^ ber ^oM mit bem ®olbfc^a| ber Öfterreirf)tfc^ » Ungarifc^en

SBanf, ber mit 932 !OJia. aJif. an ficf) in Europa an britter ©teile fte^t, roaä

aber nur barauä fic^ erflärt, bafe ber ©olbuorrat beg Sanbes nocf) raeit über=

roiegenb in ben Waffen ber Sanf ficf) befinbet unb raenig in bie Äanäte beä

3?erfel^rä gebtungen ift. ®a§ ©olb im Umlauf bürfte in Dfterreid; nidit me^r

al§ etroa ein ?5iertet beg 33anfDorrat5 au§madE)en.

^ 3- ^- flii^ fon 3of)n""e^ Äämpf in feinem Sßortrage an ber 58er=

liner §anbelsf)oc^fc^ule über „Sas beutfc^e Qallungsraefen unter 28erücfficf)tigung

beä Übernjeifung§= unb oc^ecfoerfe^rä", nad^ auäfü^rlid^en ^z\iviX\.Q,^htx\^itn.
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hai „tiimoieruejijftcm" uorbaiiöon ift; je größer bio ^e^cntralifatiou

bcr Wolbrc)orucii ift, um fo inel)v ^^k'träi^e fomnien ju bem (^5olbfoiibi8

ber 3^''itralbant nod) l)in5u, um fo mcl)r nuid^ft alfo ber Xeil beS

flcfnmtcn nntionnicn ©olbuorrnt^^, bcr uid)t im Umlauf fiel; erfd)öpft,

fonbcrn rulicnb in bcn i{af)cii bcr ^ant „arbeitet". 'ilUc qrof? biefer

Ijinjufommenbc betrag ift, (ä^t fid; uid)t ermitteln. 6in suücrtdffiger

ä>eri]leid) ift bal)er iiid)t mögtid); aber auf aüe JöQc ift ein ot)ne

irgenbiüeld)e tSinfd)ränfungen angeftcUtcr 'i^erglcidj siüifdjcn ben ®olb=

uorräten ber 33anf uon ©nglanb unb bencn ber 9ieid)ebanf in biefer

23e3iclning irrefübrcnb. ^a^ ift ba'^ (T'ine, bac> bei bem fo Ijäufig

üorgenomnuien ^^ergleid; bcrürffidjtigt loerben müfete.

^inju fommt nod^ ein 3roeite:§.

®ie nacften Siff^^n allein fagen nod) nid)t oiel. ©ie fönnen

aud) im 9ia^men ber 3^»ti"öliiotenbanf fel;r IscrfdjiebneiS bebeuten.

©in Urteil über fie läfet fic^ nur gciuinncn, meiui man mei§, toie

oiele 33erpf(idjtungcn bem ^Norrat an 'üietall unb insbefonbre an

©olb gegenüberftel)n. darüber gibt bie folgenbe Tabelle 3Xuffd)lu6,

bie bie prosentuale ©ecfung aller täglich fälligen SBerbinblid;feiten in

fünfjäl)rigen unb jäl)rlid)en 2)urd)fd)nitt^5al)lcn auffül)rt:

3a^r
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©rc^tebiger für iinä fiiib bie Bo^)^^" füt bie beutfrfje unb eng^

lifd^e Bentralnotenbanf. ©ie seitjen junädjft, ba§ bie "ütetadbecfungg^^

t)ert)ä[tni[fe bei ber Sfieid^^banf regelmäßig günftiger geraefen finb ai§>

bei ber 33anf oou @ng(nnb. ^n ben fünfjäfirigen ©urdjfc^nittiSja^len

(jQt iinfre Bentralnotenbonf Qu§iia{)m§Io§ einen 33oriprung; er beläuft

fid^ in ber ganzen Qext üon 1870— 1905 auf burd}frf;nitt(ic^ 15,3%
unb erreid;t 188<)—1890 feinen ^öl^epunft mit 25,3%. 9luc^ in

feinem einjelnen Satjre raaren bie 3}Jeta(Ibedung§t)ert)ä(tniffe oou

©ngtonb günftiger al§> bie ber 9?eidj§bQnf — mit ber einzigen SluS^

na^me be§ SQl)re§ 1907, roo fie um l,P/o fid^ beffer fteßten. 2lud^

in biefer 33eäiet)ung finb im ^nlanb roie 2lu§lQnb Irrtümer weit oer=

breitet \ bie oor ollem auf bie eigenartige 33ud)fül;rung ber 53anf

oon ©nglanb infolge itjrer befannten Trennung in ba§ Issue Depart-

ment unb ba!c Banking Department jurüdgel)n.

®iefe§ S3ilb oerfd^iebt fidj atterbingl ju Ungunften ber 9ieid^§^

ban!, raenn roir nidit bie gonje ^JJJetaQbedung, fonbern au§fd;ließli(^

bie ©olbbedung in^^ 9luge faffen. ©eit bem ^aljrfünft 1891- 1895,

wo in biefer Sejieljung bie 33anf von ©nglanb unb bie D^teid^^ban!

einanber gleich ftanben, ift in ©nglanb eine faft ebenfo große Seffrung

rcie in 2)eutfd;lanb eine 33erfd^lecl)trung ber ©olbbedungSüerIjältniffe

äu bemerfen. 2)ie S)ifferenä Ijat im ^atirjeljut 1896—1905 burc^=

fd^nittticl) 7°/o, 1907 fogar 10,4 "/o §u unfern Ungunften betragen.

®a§ ift um fo bebeutfamer, al§ e§ eine notmenbige ^onfequens ber

feit bem 1. Dftober 1907 oott burdjgefüljrten @olbroäl)rung ift, baß

wir bei ber 9iotenbedung nid^t mefir üon a)?etalInorrat, fonbern nur

nod; — lüie bei ber ^^an! oon ©nglanb — üon ©olbnorrat fpred^en

bürfen. §ier ift nuäroeifel^aft ein ^unft, rao 53effrung angeftrebt

1 ©elbft Saffe l^ätt fid) üon ber üerbreiteten irrigen SSorfteQung nicftt

ganj frei, ©r fprid^t in feinem 53itc^ über bas englifc^e 33anfiüefen ©. 164

oon einem „unuerfiältniömäfeigen ^ro^entfa^ ber Sieferoe", roenn bie 33anf Don

(Snglanb „gegen i^re 33erpf(icf)tungen eine Steferue oon burc^fcf)nittlic^ 43 %
^ält". dlid)t nur bei ber Sanf oon granfreicf), fonbern aud) bei ber 3ieicl;§banf

ift mit ber einjigen Slusno^me be'5 Saf)re5 1907 ber '^^ro^entfa^ ber SJeferoe

ftetg ^öl^er gercefen. 2luc^ roenn ^nffe — rote e^ faft ben 3(nfd)ein ijat —
unter 5teferoe nur bie „Reserve" im ©inne be§ Banking Department nerftanben

bat, bie fid) nic^t auf alle „35erpfltcbtungen" ber Söant non (Snglanb, alfo aud)

auf ben Dfotenumlauf, fonbern nur auf bie Sepofiten (einfc^IieBIid) Bank Post

Bills) begießt, fo fann ein ^rojentfa^ üon 43 <'/o für biefe Steferoe nod^ feineä=

rcegö ^oc^ genannt rcerben. Sr t^at im 3)urd)fc^nitt bei Sa^rje^ntä 1896 bi§

1905 Die(met)r runb 48 "^'/o betragen.
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nicrbcn iniift iinb iinfre ür^ndriiiuv^reforin nod) iiinner nid)t jiim

üollcn 'Jlbfci)lu6 flcbradjt luorben i|V.

SlÜerbingö ift and) bei biefen 5yerliältni!?jal)ten eine uolle ^ht*

i^Ieidhbavfcit nod) iüd)t norbanbcn. T'cnu cbenfo luie ber 'Dictall*

üorrat in ücrid)icbcu 511 bciucrtciibc ::iH'!'tiinbteiIe scviönt, imb jinar

fc^r ungleid^ bei ben einscliicii ^knfcn, fo bilben aud) bie täglid;

fdfligcn ^iNerpflid)tuii(]cn feine (£-in()cit unb [teilen fel)r 58erfd)ieben«=

Qrtitje'5 bar. ©ie unifnffen, ben beiben ^auptpaffionefd^aftcn ber

3entralnotenbanfen ent|prcd)cnb, befonntlid) siuei ^^often: einerfeit^

bie 53nnfnoten nnb anberfeit'5 bie priunten unb öffcntlid^en ^Tepofiten,

bie c3Ciüöt}nlid) unter bem 3Iu!§brucf .frernbe ©eiber" sufammengefafet

roerben. S^rltgen roir bie ©cfnintgiffcrn in biefe beiben Xeile, fo

rertict'en nur baniit nod) weiter ben (Sinblid in bie oorfianbnen

incfentlid)en i^cr|djieben{)eitcn. (S§ betrugen im ^at)re 1007 burd;=

fd^nittlid^ in aJiiÜionen 3}iQrf:

bie Sanfnoten bie fremben ©eiber

'Kcicfi^banf

53ttnf von ©nt^lanb .

Sanf üon ^^ranfreic^

Siuifift^e ©taatöbnnt

1478
591

3897
2552

579
1100
623
1103

Triefe 3Qt)Ien jeigen a(fo einen ouffnHenben Unterfd)ieb. 53ei

ben 3c'it^fil''otenbnnfen ^eutfdjIanbiS , ?vranfreid)§ unb ^Jüif^Ianbä

fte^n unter ben täglid) fälligen $ßerpf(id)tungen bie Sanfnoten raeit

noron, unb baefelbe ift in nod) nu^geprägterm 3)ia^e bei ben übrigen

feftldnbifdjen S^^tff'f'iotenbanfen ber g^nÜ. ^Jhir Sngtanb nimmt

eine Sluenoljmeftellung ein. 93ei feiner S^ntratnotenbanf finb Ijeute

— in fdinrfem ©cgenfn^i ju frühem Seiten - — bie fremben ©clber

faft boppelt fo grofe rote ber ^lotenumlauf. %u^i biefcm Unter)d)ieb

ergibt fid) eine ©c^Iui^fofgrung üon roeittrogenber 33ebeutung: bei

ber 3knf non Gnglonb unb ben ?^eft(nnb!obanfen ift für bie (53o(b=

Dorratspotitif , bereu roid;tigfte§ @(ieb bie ^iyfoutpolitif ift, uidjt

basfelbe ^QffiDgcfd)äft mafigebenb. lüiüffen biefe meljrfad) fo üiet

Sflüdfidjt auf i()rc ^^anfnoten aU> auf il)re ^epofiten net)men, fo nuife

' itnapp n. a. C <S. '^M faßt fe^r richtig: „3Baö bie notaleti ©elbarten

betrifft (HideU unb .Uup[ermümcii, :Heid)öfiIberuiün^en, Jäter, .Hnffenfcfieine), fo

fann niemanb bef^reifen, ininicfern fic ^uv iünrbccfuni] ber 'Jfotcn beitragen foUen".

'- 1844 betrug ber JJotcnunUauf 2m -Blill. j£ unb madjtcn bie „Deposits

and Bills" runb 13 2KiU. £ aus.
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umgefe()rt bie fQant dou ©iigfanb bei i{;ren 9)iQ§nQljmen in boppett

fo ftarfem '^la^e bie ^epofiten lüic bie Saiifnotcn bead^ten. ©icfcr

aus ben 3^ffcrn firf) ergebenbe ©d)hi§ rairb babiird^ nod; ücrftdrft,

ba6 ba# 9)^6 ber 3?erpfHd^tungen, bie qu^ ben ^epofiten erroadjfen,

nidjt überall gleid^ ift. ©ine 9ieii;e üon Umftänben f)at barouf ©in*

jTufe. ®ie 3Irt ber Siifa^in^'nfe^ung ber ©epofiten ift oon Sebeutung.

2lm tüidjtigften aber ift ber ©rab ber ^entralifierung ber 3!krreferoen

in einer $8olf§n)irtf(|Qft. ^e roeiter biefe ^entralifierung burc^gefiif)rt

ift, um fo geiüidjtiger finb bie SSerpflid^tungen , bie auf ben ^epo-

fiten laften. 2)a fein Sanb, n)ie roir roiffen, in biefer ^infid^t fo

rceit gegangen ift roie ©nglanb, fo ift e§ begreifUd), ha^ bie fremben

©elbcr nad) Quantität unb Dualität für bie San! oon ©nglanb in

erfter ßinie beftimmenb fein muffen. Xamit berüt)ren roir rcoljl ben

roid)tigften Unterfd)ieb in ber ^iiofontpoliti! ber beiben £änber, ein

Unter|d)ieb, ber — roie roir felju roerben — auc^ noc^ üon anbrer

(Seite oerftärft roirb.

VIII.

Si§l)er ift bie Drganifation nur unter bem @efid^t§punft ber

^JJietaUgelberfporniS oon un§ betrad^tet roorben. 5Die @rö§e be^

@elboorrat§ ift aber aud^ nod^ unter einem anbern ©efic^t^punft

oon Sebeutung. ®enn ber SBett be§ ©elbeg ift, roie roir ju

S3eginn unfrer ©rörtrungen bereits t)eroorget)oben t)aben, baoon

abhängig , roie ber 33orrat oon ©elb §um Sebarf nad^ ©clb fid^

oerl)ält.

liefen nod^ £)eute in feiner 2lllgemeinf)eit ol§ rid^tig an§u*

erfennenben ©a^ roanbte nun bie Duantität§tt)eorie ^ befanntlid^ in

erfter Sinie auf biejenigen 3Q'f)Ii'"g^wittel an, bie am biQigften unb'

Ieid;teften fic^ {)erftellen liefen. S)aS roaren bie S3anfnoten. Sei

it)nen ergab fid) als praftifd^e Jlonfequenj bie @efat)r, bofe bur(^

eine ju grofee SluSgabe oon 53anfnoten baS ©leidjgeroid^t oon 2(n=

gebot unb 9iac^frage im 3fl^)f""fi^TOffe" geftört rourbe. 2tud) ift ja

tatfädjtid) met)rfad^ burc^ fdöranfenlofe 9]otenprobuftion nid)t nur

bie auSgebenbe Sauf felbft, fonbern auä) baS gan§e Sßirtfd^aftSleben

eines 3L^otfeS gefc^äbigt roorben. ©o trat man aibi praftifc^en unb

tt)eoretifdl)en ©rünben, nad)bem ber erfte S^aufd) ber 9Jotenüberfc^ä^ung

oorüber roar, ben 9ioten mit einer geroiffen begreiflichen <B6)m gegen-

über. 3)Zan roar ber 2(nfict)t, „eS fei infonber^eit bie 9iotenemiffion,

1 Sfl(. ©piet^off, Sie Quantität^t^eorie, in ber geftfc^rift s"ni '70. ©e=

butt^tag oon Slbolf Sffiagner.
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bie Slvi^n l)eriHn-riof" ^ Unb bide ?(iifid)t mar fo rniuu' nicl)t im=

borecttii^, al-j man in bcr ;i^anfnote nur c^aii^ alhieincin ein IKittel

ber >Hi-cbit(3eiüäl)rnn9 erblidfte unh ein ^ebürtni'5 nad) Hrebit in

bor ^-orni bc'5 "Dtotftanb-jfrcbit'^ uor aUcni iioiI)anbcn luar. !Diefer

ur)prünt]lictje Si'l'tanb fpiccjclt fid^ md) in ben Üi^ortcn uon üJiid^acli^:

„Sälan ift geneint, ben Krcbit aU ,eine 2lrt uon Untcrftü^uniV bei*

^'tQnbel- unb (^nMnerbetrcibcnbcn anjn)e()n, unb bor oft (U'l)örte )}lu^=

brudf ,5^en^otratiuerunfl be« Hrebit^j' i)at einen ftarfen ^ei9e)d)nia(f

oon ber 58orfteQnng, alö gelte eö, biefe Unterftüt^ung, lüetd^e

b'hil)ev auc-idjlicfelid) ben ©rof^en bargereid)t iinirbe, aud) ben AUeinen

jugänglid) ^u niadjcn." Solange bie ^-lanfnote uor allem aly ^Diittel

ongefel^n lunrbe, ©elboerlegenljeitcn im großen nnb f leinen ju he

feitigen, folange mar c§ In'greiflid) , bafe man baimd^ [trebte, „bie

unrtid)aftlid) er5iel)nDe ^anfmäfsigfeit be^^ j^rebit'5" mit ^ülfe beö

®epofitengefd)äit'? ()erbeijntü()ren unb „baburd) ben Sotterfrebit jn

befeitigen" ("iDtid)aelie). Soldjer au§> Unertatirenljeit unb Öeid;tfinn

t)eroorge{)nben unb ungeregelten ^anb()abung ber ^knfnoten gegen=

-über fann man allerbingiS mit 9ied)t — roie Öeorg 6ol)n ec^ nod)

l;eute tut^ — bem Sdjed nad)rül)men : er „befd^ränft bie über=

tnäfjige (I) Gmiffion oon öanfnoten unb ermäßigt mitbin bie @e--

faljren einer ©elbfrifi^" ^. Xenn luenn ber Staat fid) für befugt

l^ält, „jeben 3lnfprud^ auf Ärebitgen)ät)rung mit ben ©rjeugniffen

ber 9iotenpreffe ju befriebigen, fo roürbe — roie ^^enbiren* treffenb

jagt — ein Si'ftanb gefdjaffen, ben man ali^ Jalfd^münserei beiS

Staates bejeidinen fönnte, mit ben naturnotroenbigen (5^olgen ber

i|3reiefteigrung un'o Öclbentinertung".

(Sine 33efdjräntung ber 'JJotenauegabe roar alfo nötig, ^iefe

l^orbrung roar ein un5roeifelf)after j^^ortf d)ritt ; aber auf fel)r Der=

fd)iebne äi^eife fonnte fie erfüllt werben. 3)ian fonnte rein äufeerlid^

bie 'Diengc ber au!§5ugebenben 'JJoten begrensen unb babci für biefe

jiffernmäfeige ^kgren5ung einen n\ei}v ober minber jroedmäfiigen ^J)caf?-

ftab roäl)len. iüJan fonnte aber aud^ ber '^iotcnaujgabe Sdjranfen

jieljn, bie in il)rem äi>efen begrünbet finb, unb ftatt ber ^iffermäfsigen

eine gefd)äftemäf3ige, ftatt ber biretten eine inbirefte i^egrenjung

oornef)meii, fei el, baß mau bie Wefamttätigfeit ber 'i^ant auf bc=

' Sc^arlinfl, a. a. D. ©. 40.

2 4>anbjBÖrterbud) ber St^roei^erifc^en ^NOlföicirtfc^oft, So^ialpolitif unb

Serroaltunfl. 23b. I, VM'i, S. 717.

^ SBflI. oben unter IV.

* Senbifen, 3^as ißJefen beö C-Mbes. iieipjtg 1908, ©. 35.
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ftimmte ©efd^äfte einengte, bie eine n)tQfürli($e 3Iu§be'f)nung ni($t

julaffen unb unter oorfiditiger ^eriüoltung eine ©efaljr für bie

3Qt)(nng§fäf)igfeit ber ^ant gar nid)t mit [i^ bringen fönnen, fei

i§>, bafe man ®e(funggüorfd)riften auffteQte, bie inbireft eine @in=

fdiränfung ber 9totenau§gabe erjiüangen. ©iefe inbirefte, gefd^äftg-

mäßige 33egrenäung mav natürticf) unoergIeid)(i(i^ oiel fc^iuieriger.

®§ ift f(|on barum begreiflid^, ba^ man junärfift bamit fid^ begnügte,

ba^ man ber Sbtenau^gabe ftarre jiffernmäBige ©renken 50g. ®aS

roar um fo met)r ber ?^all, o(!§ ba§ 9Jebeneinanber oieler SfJotenbanfen

e§ anä) nötig mad^te, bie 2^ätigfeit ber t)erfdE)iebnen SJotcnbanfen

gegeneinanber etwaS abjugrenjen. ^uxä) ha§> 3ufammentrcffen biefcr

beiben ^^^orbrungen erflärt e§ fic^ n)o()(, ha^ man für bie ^efd^ränfung

junäd)ft oielfad^ einen 5JiaBftab roäljite, ber mit ber Diote aU

3al)hinglmittel an fid^ nid)t§ gu tun tjatte. a)kn fe^te für jebe

9iotenbanf ben von ii)x au^jugebenben Setrag im 3Sert)ä(tni§ §u

it)rem ©runbfapital feft.

®ie erfte 3Serbeffrung unb ber erfte (Sd)ritt ju gröferer Se-

n)eglid)!eit beftanb bann barin, ba^ man bie roitifürlicbe 2Ser^

binbung sraifdben 9{otenau§gabe unb Slftienfapitat löfte. S^ationett

tuar e§ im ©inne ber ftrengen Q-uantität§t£)eorie nur, roenn mau

fragte, rcieüiel 23anfnoten fann ber 3Serfel)r jebergeit feftt)otten, unb

banad^ bie Sefd^ränhing ber 9iotenau§gabe beftimmte. tiefer g^ort-

fd^ritt batte aber gur 5ßorau§fe^ung, bafe e§ fid^ nii^t meljr um eine

Ttiadjfenbe 9J(enge öon Stotenbanfen b^mbette, fonbern baB nur eine

gan§ beftimmte ^ai)[ in Setrad^t fam, unter bie ba§ ermittelte

S3anfnotenfontingent oerteilt werben fonnte. S)iefe Slrt ber Söfung

mar baijer nur mögtid^, a{§> ber ©ebanfe ber 9)tonopoIifierung ber

SanfnotenauSgabe erroad^te. 2iuf biefen ©tanbpunft ftedte fid; be=

fanntlid) mit ber ^eelfd)en Sanfafte oon 1844 ba§ englifdje Sanf=

roefen unb auf i^m fte^t eS nod^ t)eute. @§ rourbe unabbängig üom

Sanffapital nad) ben Sebürfniffeu be§ !i^a\)im\Q§!mxfci)x§> ein 9ioten=

fontingent feftgefe^t. ®iefe§ gefamte ilontingent, in beffen ^öbe bie

^^oten, ba fie im SSerfeijr feftgebalten merben, einer ©edung nid^t

a{§> bebürftig betrachtet rourben, ift in ber SBeife oerteilt roorben,

bafe 14 a)iill. £ ber San! von englanb, 8 631 647 £ ben übrigen

279 Saufen unb ^rioatbanfern, bie ein 9lotenau§gaberedf)t befafeen,

Sugeioiefen rourben. ®ie 14 MiH. ^ ber Sauf oon ©nglanb ent=

fprad)en in ber ^auptfad^e einer Sud;fcbu(b be§ englifdben ©taateS

in ^öbe von 11015100 £ (Government Debt), bie an§> alten

^iotftanbsbartebn ber Sonf nodb übrig geblieben ift unb Die praftifd^
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bcm nolIen llJaiuiot einer 'I^ccfmu] infofcrii i^fcid)foiuint, aU bie 3^anf

fie in ^(\t(n bce 'ik'biui'5 niemals ciiijiclin föiiiilc, unnl fto felbft al3

^entrali'taatiSfafye ba§ «erlangte ©elb für ben Staat anfäubringen

l)abcn iinirbe^ in *C:»ö()c be^ 9U'|"te^5 von LMis4i>0(» i' fnnb baiS

iitontingent in l^intcrlcgten Staat'Jvaincrcn eine roenig liqnibe ©i(^=

rnng. 3)ie 23anf oon (S'iiglanb Ijat insiuifd^en biefeto il)r urfprünglidje^

Kontingent anf .sUiften besi ('iiejanitfontingenty aller 'Jiolenbanfen üer=

gröfu'rt. 5>enn fie l)at batS 9iedjt, roenn eine 33anf auf iljr 9{oten-

aucHjabered^t ücrjid^tete, it)re eigne -DJotenauiJgabe um giuei drittel

bee betreffenben 33ctrage!§ gegen meitre Hinterlegung uon Staatä=

papieren ju üergröfeern. (Sold;er ^erjid)! luar bi^g jum Dttober 1905

in 247 fällen eingetreten, nnb bie 93anf uon ©ngtanb l;at regel=

mä§ig oon bem il}r eingeräumten Siedete (ÄJebraud^ gemadjt. ©o
t)at fie iljr 5lontingent auf 18 450 000 £ bi^ jum DJooember 1905

gefteigert. ©aS bebeutet aber nid^t, roie man in 3)eutfdjlanb oft

annimmt, eine Steigrung ber Wenge ber in ©nglanb juläffigen,

nid)t bar gebedten 9toten, fonbern baä ©egenteil ift ber g^all. 5)a

ber ^anf von (S-nglanb im 'Jioüember 1905 nur nod^ -VI 23anfen mit

einem 9Jotenfontingent von jufammen 1715 790 i^ gegenüberftanben,

fo ift im :^aufe ber ^nt bie ©efamtfumme ber nid)t bar gebedten

Dioten in Snglanb um 2 405 857 J' uerminbert luorben. Wleid;5eitig

fonnten aUerbingä im ^Jtotenumtauf ber englifd()en S^^^tralnotenbanf

Sanfnoten, bie bi^l)er üoll in bar gebedt maren, burd^ 53anfuoten

erfe^t merben, bie iljre ®id)rung gefe^lid^ au^fdjliefelid^ in nid;t

jeberjeit leii^t üerfäuflid;en Staat!ofd;ulbüerfd)reibungen fanben, mag

alfo eine (5d)n3äd^ung be§ ©olbfonb^ ber "^ant von ©nglanb be-

beuten mu^te.

2)iefe noc^ l)eute in Äraft fte^nbe ^eelfdic 33anfafte [teilt ben

und)tigften i^erfud) bar, ber ^JJotenauegabe eine fefte jiffermä^ige

03ren5e ju jielju, beren Höl;e nadj bem ^ebarf an 3«f)t»"i]^'»itteln

beftimmt ift.

' ^ie 5Rücf^a^Iunfl biefcr ecfjulb von 11015 100 £ fpicit in ben JHefornu

Dorfd)Iägen feine geringe 3ioUe, ,^umal ba bas 2tbfommeu iroild)en Staat unb

«anf im 3a^re 1912 erlifc^t. 2)a5 ^JJMtglieb bes Untcr^aui'eö, (£. ^. Kolben,

befürroortet Dor oUem eine foIcf)e 9iücfia[}Iung. 3)amit begnügt man fid) aber

in anbern Äreifen nic^t. 2)rummont = 5rafer in^befonbre forbert nic^t nur bie

5Rücf)af)lung biefer 53ut^(c^ulb, fonbern au(^ bie (Sinlöfung ber Staatsfdiulb-'

üerfdreibungcn, bie für bie ber 5üanf oon Gnglanb burc^ '-ßerjidjt anbrcr *J^oten=

banfen fjin^ugemac^fne ^JJotenauegabc in .s>öt)e »on 4 450 000 jj^ l)interlegt

roorben finb. ^Bgl. Bankers Magazine (ifonbon), 33b. 82, S. 337.
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""Man formte bie 9?otenaii§gabe aber, raie gefaßt, nid^t nur

ttiifeerlic^ wad) ber "iDienge ber 5?oten, fonbern auc^ unter gefc^öft^^

mäßigen ©efid^t^punften inbireft befd)ränfen. ®abei foiinte man üon

ber 33efonberljeit be§ ©efc^äft^, aber aud; üon ber ber 33anf au^^^

ge()n. ®a§ @efd)äft ber 53anfnotenau§gabe erforbert feinem 9.Befen

nad; ^}JcaBna()men, bie eine jeberjeitige 33areinlöfung ber 33anfnoten

ermög(id)en. @in beftimmter 23arfonb§ muB alfo üon jeber Sanf,

bie 9]oten auf-gibt, gefiatten rocrben unb feine jerceiüge ^öf)e wirb

in (e^ter Sinie aud^ beftintmenb fein für ben Umfang ber 33anfnoten=

ausgäbe. 3Sorfd^riften, bie eine 3)iinbeftbarbedung feftfe^en, beftimmen

bemnad^ gleid^äeitig eine ^ödjftjiffer für bie Sanfnoten
; fixierte man

biefe 3)iinbeftbarbedung , fo gab man nur einen giffermäfeigen 2Iu§=

brud bem ed^t faufmännifc^en ©ebanfen, bafe bie 3)iöglid)feit glatter

Erfüllung für ha§> Ginge^n einer jeben gefc^äftlid^en 3Serpf(id)tung,

lüie fie aud) bie 2tu§gabe einer Sanfnote barftellt, beftimmenb fein

mu§. S)0(^ ergab fid^ bei ber ®urd)füf)rung biefeS gefunben @e=

banfeng im ©runbe biefetbe ©djwierigfeit, roie fie ber bireften jafjlen^

mäßigen 33ef^ränfung ber 9cotenau^gabe im 2Bege ftanb. 2Bie follte

man fold;e giffermöfeige ^ijierung t)ornei)men ? Sie ^öl^e ber nötigen

9J?inbeftbedung ift örtlid) unb jeitlid^ fef)r üerfdjieben; von einer

großen Slngal)! üerfcbiebenartiger unb roed^felnber ^Fcomente ift fie

abl)ängig; nur langjährige @rfa{)rung fann fie im ©injelfaH jeroeilig

beftimmen; ma§> für ben einen Drt gilt, gilt nidjt für ben anbern;

roag Ijeute rid^tig ift, fann morgen falfd^ fein. 9iid)t einmal @r=

mittlungen, mie fie bei ber g^eftfteHung einer obfoluten ^iotengrenje

oorgenommen werben fönncn, finb bier regelmäßig möglid^. ®ie

gefe^lic^e ^ifierung ber "iDUnbeftbarbedung ift bal)er notmenbigerioeife

ein (Sprung in^ S)unfle.

Man üerjid^tete be»l)alb auf fie, roo bie ©efamtmenge ber au§=

gugebenben Sanfnoten giffernmäfeig genau befdiränft mar. ®a§ ift

ber %aU. in g^ranfreic^; bort ift bie SSerroaltung burd; feine S3ar=

bednngloorfc^riften gel)emmt, ma§> unjmeifelljaft ha^n beiträgt, bie

Sanfpolitif ftetiger ju mad)en unb bie ©djroanfungen im Si^fontfa^

p minbern. 2Bo man aber, mk in Seutfd;lanb, uon einer abfoluten

.Kontingentierung abfa^ unb bal)er bie oon 2;i)eorie unb ^rajig

geforberte Sefdl)ränfung ber 9iotenau§gabe fonft nic^t in auSreic^enbem

9)k§e geroäl)rlciftet gu l^ahm glaubte, ba roagte man e§ nidjt, fid)

bamit ju begnügen, baf3 ber ©elbfterljaltunggtrieb minbefteng fo

ftarf, roie eine papierne SSorfc^rift, bie söanf anhält, für auSreid^enbe

S)edung jebergeit ju forgen. So fam man ba§u, bo§ „^rinjip" ber
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CTrittcIbccfimfl in bie Oi^cfot^qebunn mit aufjuncfimen. ©ine 53ct]vün^

buiu) bafür, lunrum bie JJ^arbccfuiiß grabe ein drittel niinbe)'ten!§ fein

müj)e, ift nicmniö oerfud)! u'orbcn unb mirb nie n^^^iefcrt merben

fönnen '. 'J'atfädilid) nuife bie ^-larbccfung meift — 5nnin( in ni()igen

Seiten, in bencn für eine ilrifi'J 3>orfel;rnn(] ju treffen ift — größer

nnb fann nnujefeljrt ucreinselt Heiner fein, ^ie 33ern}n(tnng bleibt

Qud) bei fold)en gefe^Iid)en Tednngäoorfd;riften entfdjeibenb nnb

fann bnrd) fie leidit in einer 5\>eife gel)emmt nnb bennrnl)igt luerben,

bQ§ bie rnljige ©ntroidiing ber 2)i5fontpolitif barnnter feibet.

9lud^ biefc jroeite 3lrt ber 33efd)ränfnng ber Sanfnotenon^gabe

bat foniit notnienbigermeife etiua^ UnbefriebigenbeS.

ße gibt aber nod) eine britte, feljr üiel roeniger bead)tetc 3lrt.

©ic ge^t nid^t au§ üom -liotengefd^äft, fonbern oon ber SfJotenbanf,

unb fragt, nield)e ©efd^äfte finb für eine 33anf, bie jeberseit barauf

gefafjt fein nuif3, il^re 9coten bar einjulöfen, übertjanpt geeignet.

2)anacl^ fonnte man eine forgfame unb fd)arfe Sd)eibung unter ii)nen

üorne()men nnb ey üerbieten, bafe 33anfnoten — mie es? frnfjer ber

%a\i gemefen war — ju 5irebitgeuuil)rungeu jeglid;er 2lrt üerroenbet

rourben. 9kr bie ©efd^öfte roaren ber 9iotenbanf ju erlauben, bie

it^rer ganjen ©igenart nad^ e^5 unmöglid; mad^en, bie 'JJotcnau^gabe

roillfürlid^ au^jubetjuen, bie Öelber ber ^Sant auf lange ^dt feft=

julegen unb bie S^tllHngefäbigfeit ber Sanf ^u gefäf)rben. ®a§ ift

in Teutfd)(anb betanntlid) gefd)et)n, inbem ben Dtotenbanfen nur

ganj beftimmte Öefdjäfte, nämlid;, oom @beImetaQI)anbel unb einigen

fidiern Kommiffion^gefdiöften abgefet)n, im luefentlid^en nur ta§>

furjfriftige ^iefontgefd^äft unb fd)on in geringerm lUafee ba§ furj=

friftige :^ombarbgcfd^äft geftattet raurben (§ 13 be^ 33anfgefe^e§ t)om

14. 3}tärä isTö), unb gegenüber ber 53anfnotenau§gabe, foiueit für

fie nid)t öoHc 53arbedung üort;anben ift, a(^ 2lftiügefd)äft fogar

au!5fc^lief5lid) ba§ 2)ifontgefd)äft unter ganj beftimmten 53ebingungen

jugelaffen luurbe (^ 17 besfelben Wefet^ee).

2)Qmit roar ber j^orbrung ber Sefdjränfung ber 9JotenauSgabe

nid)t minber tinrffam a(e burd) bie .HontingentiSfeftfe^ung ober bie

'i^orfdjrift einer ^Diinbeftbarberfung entfprod)en; biefe 3lrt ber 33e=

fc^ränfung t)atte aber Dor bcn beiben anbern ben gro&en ^^orjug,

baR fie nid)t mel)r ober minber unllfürlid) bem 9?otengefd)äft auf=

gejiüungen war. älUirbc eine fold)e inbirefte 33efd^räntung nad; 'oen

' Screinjelt ift befanntlic^ aud) ein anbrer 93rurf)teil für bie Savbecfung

feftgefe^t tBorben, fo inobefonbre 40 ""o in ^oüanb.
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2)ie beutftfje ©elböerfaffuttg unb i^re Reform. QK

SBanfgefd^äften toirffam burd;i^efü()rt , fo fonnte auf jebe anbre Se=

gren,^ung oer^idjtet raerben. ^od^ ba§ roagte man nid^t unb, roie e§

oft gef)t, roenn bie Dual ber 3l^at)I bejonberS gro§ ift, man entfc^ieb

fiel) für — ofle jiuileirf). ^uv foeben angeführten Sefd)ränhing be§

©cfdjäftöfreifes fügte tnan bie gefe^lid)e 3Sorfd)rift ber ©rittelbecfung,

unb man ftanb aud) nod) ju fel)r unter bem @inf(ufe ber bi^^erigen

Sfleghing unb it)rer 'i^egrünbung, al§> ba^ man bie äu^re ©djranfe

ber bireften quantitatiüen 33egren5ung a{§> überflüfftg ganj befeitigte.

9}ian begnügte fid; be§l)a(b bamit, fie foroeit ju erniebrigen, ba§ fie

nid^t metjr unüberfteigbar roar. 2)a^ gefd)at) baburd), ha^ man an

ber alten ^Kontingentierung feftt)ielt, aber eine Überfd)reitung ber

Äontingent^grenje nid)t met)r abfolut oerbot, fonbern nur burd^

ßrl)ebung einer 9Iotenfteuer erfd)roerte. «So oereinigte man äße brei

33egrensungemelt)oben unb überfat; babei in aüju großer ^orfic^t,

bafe fie auf bie Stauer gar nidjt roirffam miteinanber Bereinigt

raerben fönnen.

9Ba§ ber ^Wenfc^ öngftlid) jufammengefügt ^atte, ift bann aber

nad)träglid^ loieber gefdjieben morben. SDie @ntfd;eibung , bie ber

9)ienf(^ nidjt §u treffen roagte, l;at bie ©ntroidiung im ©tiflen ge^

troffen. 2Ba§ äunäd)ft bie ^onlingentirung anlangt, fo 'i)at fie auc^

ben 9teft iljrer frühem 33ebeutung baburd) oerloren, boB bie dlddß-

haut x\)xe @ntfd)liefeungen obne jebe ^^üdftd^t auf bie 9Zotenfteuer

traf unb ben baburc^ entftebnben ©cbaben auf fid^ nabm; fo rourbe

in ®eutfd)lanb auf bem SBege ber 5?erroaltung bie tatfäd)lid;e Öe=

freiung oon jeber bireften quantitatioen ^efd^ränfung ber 9ioten=

ausgäbe erreicht, roie e§ in ^ranfreid; auf bem SBege ber @efe^<

gebung in ber ^ilrt gefd^a^, bafe ba^ abfolute 9Zotenfontingent fo

I)od) bemeffen rourbe, bafe e§ praftifd) faum nod^ oon 53ebeutung roar.

3Ba§ fobann bie 58orfd)rift ber SDrittelbedung betrifft, fo ift fie

geroiffermafeen an il)rer eignen Unootlfonimentieit praftifd) gefdieitert.

2Benn man eine gefe^lid)e ®edungöoorfd)rift ernftlid^ burd)fübren

rooUte, burfte man fie nid)t auf ein ^^affiogefdjäft befd)ränfcn,

fonbern mufete fie auf alle glcidjartigen ^affiügefd)äfte, bie bie 53anf

betrieb, auebcl^nen. (Sd)on ^übner^ l)atte 1852 bie in bie ^^reufeifdöe

Sanforbnung oon 184(3 aufgenommene ^i>orfd)rift ber ©rittelbedung

furjroeg aU „2lbfurbität" erflärt unb in ilirer Sefc^ränfung auf bie

33anfnotenau§gabe all „rein iUuforifdj" bejeid)net, ba jo „nii^t

allein ber Setrag für bie S^ioten, fonbern auc^ ber Setrag anbrer

^ ^übner, 2)ie 58anfen. ßeipäig 1852, Sb. I, @. 61.

3Q^r6u(j^ XXXII 4, t)rSs. b. Sc^moner.
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ftet'5 töQigcr ^cpofitcn jcbcn 91iuicnblicf jurüdfgeforbert rocrbcn fann."

3(nebetonbre bie ^Ikrbinbuiuj be^i @iroc]cid;ätt^3 mit bcr 33Qnfiioten'

QuC'tiabe jeiflt, n;ic uiiluinin eine foId)e ^cfdjrüntung ber ^cdungv*

üoridjrift ift. T'enn ob bei 3)i!?foiiticrunß eineä äl^ed^fcl!? bie 33e=

äabluiu] ber SBcd^fcIiumme burdj ^Miigabe üon iknfiioten ober @ut'

fd)ritt auf ©irofonto erfolgt, bleibt für bie iserpflid^tuiig ber ^ant

bcv^felbe, mäbrenb in bem einen ^-aU. bie gefe^lid^e S)edung'^oorid^rift

roirffani llnr^, im anbern nid^t. äi}enn man bei ber Drganifation

ber 'J{cid)!^bnnE tro^bem bie gefe^lid)e Tedung5üorfd)rift beibct)Qlten

unb nid^t, roie in 33elgien, anf alte täglidj fälligen ^^erpflid^tungen

— ^^epofiten luie ^knfnoten — au^5gcbet)nt bat, fo erflärt fid; baiS

ans ber gefdjilberten (^jrunbauffaffung, bie bie ©djöpfer be-o '^anU

gcfc^eS oon 1875, iniSbefonbre ben ä^erfaffer beS Oefe^entionrfS,

'ü)iid)aeli!§, bcbcrrfd^te. 2)a man im Tepofitenge)d)äft etiuay ^öl)ereS,

al'3 im iknfnotengeid)äft, erblidte, rooüte man jencc^ babnrd)

förbern, ba§ man bie SantnotenanSgabe nid^t nur mit einer ©teuer,

fonbern and) nod^ mit 33arbeduniiÄüorfc^riften belaftete. ©o l)offte

man unter Umftänben fogar eine 3tufgabe beS i)Jotengefd)äft§ ju=

gunftcn beS S)epofitengefd)äftä erreidjen ju tonnen. T^as ©egenteil

ift jebodb eingetreten. StÜerbing!? finb bcfanntlid; t^ie fremben Öelber

bei ber 9teid}ebant getoaltig angetiiad)fen. ^sie ©irogutljaben unfrer

3entralnotenbanf besiffern fid^ im ^nrd)fd)nitt beS ^^^reS 1*'"'' ouf

578 33(itl. Ulf. ^\e enge 3?erbinbnng biefe» grofscn (3jiroüerfel)rS

mit ber DJotenauijgabe ^at aber jnr ?volge gebebt, bafe bie Sepofiten,

bie man burdl) jene einfeitige ^elaftung ber 23antnoten förbern rooHte,

if)rerfeitS bie 2luSgabe üon 33anfnoten aufserorbentlicb erlcidbterte.

2)enn baburdb, bafe für ben geroattig angciiiad)fnen @iroüerfel)r^

gefe^lid)c ^edungeüorfd^riften nid^t beftcl;n unh bemnad) ber gan^e'

Saroorrat ber 9ieid)Sbanf, ber tatfäd^lid^ für alle ^^^affiögefd^äfte

— ©irouerfebr roie 5Öanfnotcnau§gabe — ju bienen l)at, nur auf

bie Sanfnotenauisgabe belogen tnirb, ift bie Isorfdjrift ber 2)rittel=

bedung talfäcblicb löngft bereite in normalen Seiten au^er Äraft

gefegt roor^en; ne ermöglid)t eS inSbefonbre crfreulid)erroeife , jur

3eit ber Cuartaleroenbe bie Xedung ber (^3irogutbaben jn üerringern

unb bie ber ^anfnoten 5u oergröfeern unb fo 5eitiDeife unter bie

2)rittelDecfung Ijeruntergugebn '
; fo blieb j. 'ö. am M. Xejember liio7

' 2}amtt ift ;um Jeil bercito crrei(f)t, loao Söenbireii mit bem beaditene»

roerten 33orfc^[ag bejroecft, ,bic furu'riftigen Sombarbö, rodele um bie Cuartalä«

roenbe nac^gefut^t luerben, mit ungebccften (b. i). md)t bar gebedteii) 'JJoten" ju

befriebigen.



IS'^Rl ^" beutfd^e ©elböerfaffung unb il)rc Sicform. fl"?

ber a}tetaIIoorrat ber 3fteid^^bQnf um runb 135 SDiitt. 3}if. {;iiiter

einer !J)rittelbe(fung für ade tnglid;en 3>erbinb(id;feiten, auf bie e§

in 9Birftid)feit anfommt, jurücf. 3(uf biefe 2Beife ift bie 53eftimmung

ber SDrittelbedung , bie tljcoretifd^ nid;t ju begrünben, in ibrer ^-öe=

fc^ränfung unfinnig, „für eine gute Sanfleitung überflüffig unb eine

fd;led)te S3nnf[eitung roirfung^IoS" ^ ift, in äßirflid)feit burd) bie

©ntmidlung beS @irooerfet)rg für normale 33erf)ä(tniffe aufgetjoben

tüorben. ©oCte aber in tritifd;en !^eiUn bie SorbedungSoorfc^rift

q(^ Hemmnis fid^ erroeifen, fo „mufe im ^ntereffe be§ @Qn§en biefe

ä5orfd)rift ebenfo fu^penbiert toerben, rote in ©ngtanb bie Segrenjung

be§ ungebedten 9iotenumtauf^ burd; bie ^eel^ofte" ^. ©oId)er bem

33anfgefe^e roiberfpred;enbeu unb ftet§ roittfürlid^ erfd;einenben ©u§=

penfion ift eine gefe^lic^e 3ieg(ung im Voraus üorjujiel^n. ©ie be*

ftel)t in ^Belgien. (B-i taun bort bie ^öije ber 3J?etalIbedung unter

geroiffen Sebingungen ermäßigt werben unb oft ift üon biefer @r=

mäd)tigung ©ebraud^ gemad^t roorben ^. 3hir in 58erbinbung mit biefer

Seftimmung ift in 33elgien bie Slusbe^nung ber gefe^tid^en ©edung^s

t)orfd)rift auf ^Depofiten roie ^anfnoten möglid^ geroorben. ©iner

gefe|(id;en ©u^penfionlerlaubnig fte^t aber eine ooQe Sefeitigung

ber ®edung§üorfd)rift faft gteid^. (Siner fotc^en 33efeitigung , bie

in normalen Seiten tatfäd)Uc^ alfo bereite erreid^t ift, bürften fomit

in ©eutfd^lanb t)öd^ften§ SSorurteite be^ inlänbifc^en unb auSlänbifd^en

$ub(ifum§ entgegenftetjn.

S^atfäc^Ud^ ift alfo in ©eutfd^lanb oon ben brei bei ber 33anf;

notenau^gabe oorfianbnen @infd^ränfung§metf)oben nur eine üoII in

£raft. ©a§ ift bie, roelc^e überjeugenb fid^ begrünben läfet unb feine

unnü^en .^inberniffe fd^afft: bie inbirefte 33egren5ung ber 'Jioten=

au^qahe burd) (Sinengung be§ ©efd^äft^freife^ ber 9^otenban!.

S)iefe feinre, üom SBefen besS 9iotengefd;äft§ au§ge{)nbe Se=

grenjung ber 9iotenauggabe foCte nun nod) unter einem anbern

wichtigen ©efid^t^punft Sebeutung geroinnen.

IX.

®ie bi§I)er betraditeten Semül)ungen, ben ©elbüorrat mit bem

©elbbebarf in ©inflang §u fe^en, gingen ou§ oon ber SSorftellung,

^ ^elfferic^, ^uv ©rneurung beä beutfd^en Sanfqefe^eä. Seipjig

1899. ©. 89.

2 ^elfferic^, a. a. D.

^ (^ranlfurter 3e't""9 "om 12. 3)e3em5er 1907.

5*



bofe bcr '^kbarf an 3«^ili"ifl-""tte(n eine feftc ©röfec fei. ^OiS ift

aber bcfamitlid; nid)t ber ^-atl. 9luc' natürlid^eii, uolf-Juiirtfd)n|tIid)cu

unb red)tlid}cn ©rünben unterliecit ber .'i^ebarf an 3fll)li"in'S"iittc(n

oielniclir i\aMreid)en unb ftarfen 3d)Jiianfinuien. Tic ^JJatur fd)afft

fie infoltjc be^ Saifond)araftor!5 be^5 aiid) tiod) ()eiite iuid)tii]ften aller

(>)Ctüerbe, bcr i.'anbir)irtfd)aft ; bie ©inbringung unb 53cn)egung ber

(^rnte ruft regclniäfeigc iirofee SteitU'iingen im 3(^f)Ii'"!^^>"ifte(bcbarf

t)cn)or. ^iefe finb im ganjen um )o bctiäd;tlic^er, je mcljr bie

9Jaturaln)irtid)aft uerlaften unb bie 2Irbeiteteilung in einem Sl^olfe

entiuicfelt ift, unb luadjfcn im cin.^elnen mit bcr Öröfee ber CSrntc.

Sind) bie 9{ed)tecntiüicflung luirft in ber gleid)cn 'Jticf)tung, inbem

fie üiele 3Qi)li'"ntni iäl)ilic^, {^albjdljrlid) ober üiertcliäl)rlic^ an be=

ftimmten Terminen firicrt; je mcl)r 35ermögen in bie {^orm üon

ßffetten unb je mcl)r Unternel)mungen in bie ^orm ber ^Iftien^^

gcfellfd)aft fid) fleiben, um fo mel)r finbct burd) bie S^n^- wi'^

2)iDi?enben5at)Iung fold) jcitlidje Konjentration ftatt, unb bas; gleicf)e

©rgcbnie mirb ersielt, je mcl)r ^^kTfonen mit ber 3(uebc()nung ber

©taatetätigfeit unb mit ber (S'ntmicflung beö priuatcn (^5rofibetriebö

auf @el)alt= unb :^o(}n5al)Iungen angcroiefen rocrben; nirgenb^ finb

bie [)iertmrd) l)eröorgcrufnen 33crocgungcn im ©elbbebarf n)o()l fo

grofe raie in 2^eutfd)(anb. d'ublid) gefcÜt bie äi^irtfd)afteent=

roicflung ju biefen Sd)raanfungcn, auf bie man am leii^teften wegen

il)rer regclmäfiigen äl^cbcrfcljr fid) cinrid)ten fann, mit bcm 9i>ed)fe[

ber Äonjunftur unrcgelmöfsige l)inju, bie jniar, meil fie feltncr auf=

treten, für bie Crganifation beö 3fli)^i'»fl^n'cfen^ im ganzen nid)t

fo roidjtig finb, aber baburd) grÖf3re Sdjinicrigfeiten bereiten, bafe

fie fic^ nid)t leid)t uorauÄfel^n (äffen unb oft ftürmifd) eintreten.

2lud) fold)er 2[Bed)fel n)irtfd)aftlic^er 3luffd)iuung5= unb ©epreffion^--

perioben ift mit ber internationalen 'i^erflcd)tung oce 'il^irtfd)aft§(eben^3

unb bcr ä^erbröngung lofalcr Hteinbetriebe burdj ben (Großbetrieb

ftdrfer geroorben.

3Iüe brei Oirünbc, bie ©d)roanfungen tjeruorrufen, [)aUn alfo

mit ber moberncn (Sntiuicflung beö 4lUrtfd)aft6lebenä an ^ebeutung

geroonnen. Ungleich Ieid)ter tonnen besl)alb l)eute, a(^ nod) oor

lüenigen 3'it)i^n'f)nten, ^'iffcrenjen 5unfd)cn 'l^orrat un^ ^k'barf im

(ydöroefen eintreten unb ben CGctbroert ftörenb bceiiifluffen. Ungleich

n)id)tiger, aü frül)er, ift eä be?l)alb and), bei ber Crganifation bc^

3al)lung5tnefen^ fo(d)en bebenf(id)en CDiffcrenjen üor,yibeiigcn.

3u bem ^mcdc mu\], imc ber ^k^barf an 3ai)li"'gömittcln feine

Stabilität oerloreji Oat, fo auc^ ber ^i^orrat an 3al;liiiigömittcln
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feiner (Stabilität ent!(eibet werben. ®q§ fnnn erfteng 9efd)et)n, in^

bem unmittelbar bie aJcen^e ber metaHnen 3fll}tnn9^'iiittel balb oer=

tjröfeert, balb üerfleinert rairb. SaiS fann sroeitenS mittelbar baburdö

erfolgen, ba|3 met)r S^^ij^miS^'i '"it bemfelben 93orrat an ^al^lunQ^'-

mittein beroirft, alfo bie Um(aufC-gefd)minbi9fcit gefteigert roirb. (S^

fann enblid) brittenS mit ^ülfe ber i^rebitorganifation bnrd; i^eitroeife

SSermebriing papierner 3fl{)li"Hl^i"it^c^ erreid)t roerben. äBäl^renb

im crften gaüe teure unb üolföiuirtfdjaftlid) nu^lofe .^^in-- unb

SfiüdtranSporte oon ©belmetall nötig roerben unb im jroeiten ^aQe

©rfolg nur burd) einen empfinblid)en ®rud im 3Birt)d}aft!§leben et'

§ielt roerben fann, treten im britten ^aU roeber nennen^roerte Koften

nod) unerroünfdjte 53eg(eiterf(^eiiuingen |erüor.

(&§> ift begreif lid), ba^ man junädjft QU§fc^lie6U($ bie erfte

^löglidjfeit in§ 3luge faßte. Unb jroar glaubte man, roie auc^ fonft,

fo and) Ijier auf befonbre 3]eranftaltungen üerjidjten ju fönnen, ba

von felbft im natürlichen 3^erlauf ber 2)inge bie Harmonie §roifd^en

SSorrat unb S3ebarf fid) Ijerftelle. ®enn roenn gu roenig ©elb üor-

Ijanben ift, bann fteigt — fo teljrte man — ber ©elöroert unb finfen

entf pred)enb bie greife ; bie niebrigern ^-Preife erleid^tern bie Slu^fu^r

unb erfd;roeren bie Ginfuljr, geftalten alfo bie 3fll)lii"g^bilanj günftiger

unb laffen infolgebcffen @olb folange in§ ^nlanb fließen, bi^3 ba§

natürliche @leid)geroid)t in 93orrat unb ^ebarf roieber fjergefteHt ift.

2)erfelbe ^rojeß in umgefe()rter 9lid)tung ooU^ietit fid), roenn ber

Vorrat über ben 33ebarf ^iimu^gebt.

©iefer einfad)fte unb primitiofte Slnpaffung^projeß üerläuft aller=

bingc^ in ber SBirflid^feit nicf)t fo glatt, wie eg nad^ ber Xt)eorie

erfd;einen möd)te. @r oerfagt bei fleinen Differenzen jroifd^en Sebarf

unb ^i>orrat; bann oerliert fid^ bie 3Birfung in ber langen fomp^i*

jierten J^ette ber ©injelglieber. @r oerfagt auc^, roenn ^ebarf^=

änbrungen fd)nett einanber folgen; bann fet)lt e§> an ber nötigen

3eit, um fic^ burc^)e|en ju fönnen. ''}iu<ij roirb man nid^t beftreiten

fönnen, ha^ bie ^Kontinuität ber @inroirfung oft burc^ ftärfre .Gräfte

unterbrod^en roirb; fo roirb bie ©nnroirfung auf bie äBarenpreife

burd) ba§ SSerl^ältnisS oon Stngebot unb ^JJad)frage ber äßare felbft,

fo bie (Sinroirfung auf @infut)r unb 9Ui§fut)r burd) ben fad)lid^en

^ebarf be§ SluslanbeS an ben betriffenben ©ütern oft oöüig au§=

gefd)altet. ^Dian barf be!5l)alb folgern, baß biefer 3luggleid)§med^ani§mu§

nur funftioniert, roenn im 3at)lunggroefen eineS Sanbe§ beträd)tlid^c

S)ifferenjen oon einiger Dauer 5roifd)en 58orrat unb Sebarf eintreten.

3e f(^roieriger unb foftfpieliger ber S3ejug be^ ©olbe^ au§ bem 2lu§=
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lonb firf) (lefiaftet, um fo gröfu'r uiib baiierdnftcr lüerben bic[e

Differenzen fein muffen. Tie .<loftfpieIinfeit be^^ (>)olbbc5Utv? ift ober

uor nÜem oon ber ^dnc\e te^i WoIbtran^nHtrt'5 unb ber (^)röt3c ber

0oIbnnrf)frQfle Qbt)ännig. Q^ ift bQl)cr begreif lid), bafe ein fold^er

?lii>5glcid) non 33ebnrf unb ^^orrat auf bem primitiüen ^l'^ege ber

llieugenäubrung nm leid)teften bort uorfommt, mo aud) ftarfo Diffe^

renjen nur iierl)äItni!^mQfeig geringe ©olbmcngen erforbern unb fid)re

©olbbe.^ugequellen in ber Tiähc finb.

l^a^ ift in Däuenmrf unb Sd^ottlanb ber ^a\i. ®ie 9JationQl=

banf in 2)änemart ift regelmäßig ju beftimmten 3^^*^" genötigt,

„eine entfpredienbe 9)ienge WietaH qu§ bem Slu^Ianbe berbeiju-

fd)nffen, um e§ nneber fort5ufd)icfcn, roenn ber Umfa^ feinen normalen

Umfang roieber angenommen f)at" \ Unb ©djottlanb beirirft g(eid^=

faü^ in feinem 3Ql)ln"9§roefen foldje 9Inpaffung be^S i^orrati? an ben

Sebarf im roefentlicften oon außen, unb jroar mit ^ülfe ber '^knf

üon ©nglanb, roaS für biefe um fo unangenel)mer oft ift, af§ biefe

fd)ottifd^e 0o(bent5iel)ung, bie fie burd) eine Dtotenau^gabe in (£d)Ott=

lanb nidjt fonuienfieren fann, meift mit einer 3""al)'»e "^^'^ ®e(b=

bebarfg aud^ in Gnglanb sufammenfäüt". Dod^ biefe bänifd)en unb

fd)ottifci^en ßolbbemegungen tragen in ber ^auptfad^e nur einen

lofalen 6i)arafter; benn bie 5!Ieinftaaten , oon benen fie auege[)n,

nebmen ben großen Staaten gegenüber, oon benen fie ©olb be^iebn,

roirtfd^aftüd^ im tt)efent(id)en nur bie SteQung einer ''^'roüinj ein.

Teutlidjer treten fo(($e 03oIbbeniegungen in ibrer ßigcnart erft ber=

üor, roenn Gntfernungen unb 3)(engen road)fen. Tann nuiß jur

Überroinbung ber SBiberftänbe fd)on eine ungeroöljnlid^ empfinblic^e

unb anbauernbc Differenz zroifd)en 53ebarf unb 33orrat an 3at)(ungg=

mittein uorljonben fein. Dae mar inebcfonbre in ben OOer ^ol^^-en

ber ^aU in Sübafrifa; roenn biefeS größte @otbau^ful)rIanb ber

Grbe in jroei ^afjren r)S:)0(H)0 .^ ©olb au§ :Ooiibon importierte, fo

gcfcbat) ba'3 infolge Steigrung feinet @elbbe^arfi^". Unb im größten

3)Jaßftab \)at unter ftarfem Drucf ein fold^er primitioer 2lu^g(eid)^-'

projeß in ben testen ^^^^i^^f" i"^ S^^^l^niiß^'ücfen ber ^bereinigten

Staaten fid^ ooüzogen*; in jroei 2)(onatcu finb runb 44.j 3JiilI. DJf.

©olb über ben atlantifd^en Cjean gefd;ifft roorben, um Sebarf unb

' ©cöarlinq, a. a. C. S. 30.

* Xa^ ScrFiältnis ber ^irioatnotenbanfen jur Sleic^sbanf ^nt hiermit

einige 'Jt^nlicftfeit.

^ Aficbric^ Äocf), a. a. C ©. 45.

* S3gl. ©c^ um ad) er, Tie Urfac^en ber @elbfrtfis. ^^resben 1908.
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SBorrat an ^(i^fi'nß'^initteln in bcn SCereinigten «Staaten in (Sinffang

miteinanber ju bringen.

®iefe rof)e 2Irt be§ ®iffercnjau§gleid)§ bilbet fiente eine 3tn§'

na^me. ©ie füf)rt gu roiberftrcitenben ©olbberoegungen, bie oom

©tanbpunft ber ©efamtf^eit ong nur a(g 5Cerfd^roenbung begeid^net

Tuerben fönnen, nnb überträgt bie roirtfd)aftlid;en «Störungen oom

eignen Sanbe aud^ uoä) auf ha^ frembe £anb, au§ beni ba§ jum

31u^gleid^ nötige ©olb bejogen roirb. ®er 3SergröBrung ber SJJenge

be§ @o(be§ entfpridjt aber, wie tnir gefe^n ^aben, eine 53ejd)leunigung

feinet Umlaufs. Sie wirft auggleid^enb einmal in ben üielen fleinen

©d^roanfungen , bie im ^^er()ältnig üon S3ebarf unb 3^sorrat ber

3af)hing§mittet einzutreten pflegen. 2)iefe feljr beroeglic^e ©röf^e ber

llmfaufSgef($roinbigfeit tjebt ben (Sinftufe fteiner 53ebarfiofd;roanhingen

atSbalb unb oöHig auf. 3lber and) bei einer ftarfen ©teigrung bei

33ebarf§ bietet bie UmtaufSgefd^toinbigfeit ein auSreidienbe» 2lbljüIfS-

mittel bann, wenn bie 3i'roß<^^nißiifiß Q" 3ol)Iungen nid^t unregel-

mäßig über einen längern 3^itraum fic^ üerteilt, fonbern auf einen

beftimmten ^^itpunft fid^ fongentriert. Sann ermöglid^t bie fd^nelle

5tufeinanberfolge üieler 3i^^)iii"9^" ol)ne Sdjroierigfeiten eine Se*

fc^leunigung be§ Umlaufs. Sag ift ber g^all bei ber Konzentration

ber 3Q^tiJ»9C" öuf bie 3eit ber DuartalSroenbe. §ier ift oielfad^

auf biefem groeitcn 2Bege am ziuedmäßigften unb mirffamften 3lbl)ülfe

ju fd;affen. S)od^ biefeio 3}tittel üerfagt in anbern, oielfad^ nod^

roic^tigern 3^ällen.

Sa l)at bie moberne Drganifation be§ 3al)tw"9^roefen§ eingu^

fe^en. Man tann eS grabegu aU il)re n)id;tigfte Aufgabe bejeidjnen,

bem 3o^I""9^iüefen 2lnpaffung§fät)igfeit an ben ftarf medifetnben

SBebarf ju öerleiljn, e§ elaftifd^ ju geftalten. @§ ift einleuc^tenb, baß

bas im üoüfommenften 2)JaBe erreicl)t roirb, menn ha§> 3o^t""Ssroefen

mit bem Sebarf an 3a^tunggmitteln in unmittelbaren urfäd)licE)en

3ufammenl)ang gebracht mirb. Sag fann burc^ ha§ Sanfnotenroefen

gefd)ef)n. ^n Seutfd[)lanb ift ha§> befaantlid) ge'djelju, unb groar

baburd^, bafe mir bie ^kufnoten auf bie 2Barenit)ec^fel bafierten,

beren ^JOIenge ja mit ber ^ntenfität beg SBirtfdjoftstebeng ju= unb

abnimmt ^ äliittelg bei Sisfontgefdjäfts roerben an Stelle ber

jingtragenben SBarenmed^fel, bie nur befdjränft umlaufgfäl)ig finb,

weit fie auf ftetg oerfd^iebne inbioibueüe Beträge lauten unb in iljrer

©ültigfeit geitlid^ begrenzt finb unb in iljrer ©üte oom 5^rebit

1 «gl. ©c^umac^er, a. a. D. ©. 8/9.
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ja^Ireid^er ^^nuatperfoncn ab()nni]en, Santiiotcn au^c^ec^ebcn, bic von

einer aflnfi"»-'^" befnnnten, l)nlb öffcntlid^en ^Inftalt in grofeen 3)Jengen

auf ftct^S bie nleidjeii runbcn :i^cträi^e oliiio 5oitlid)e il^efdjränfuiifl

auijgcücUt uunbeii unb bc^balb eine roeit imifafienbre, bem llietall^

gelb älinlid^e UinlaiiiiSfüljijiifcit befi^en. W\t ber eiiilöfung ber

biefontierlen ^^i'edjfel fiiibct bann ein Umtnu[d) in umgetebrter

9üd)tung ftntt: bie '^anfnoten — ober ftntt il)rcr ^orgclb — ftrömen

jurücf 5ur 9teic^Abanf.

äi>cnn bo'o Öelb rid)tig befiniert roirb olS „eine 9lniueifung

auf ©egenleiftungen für 5i>orleiftungen", bann entfprid)t eine

^anfnote, bie auf ben afjeptierten äl'arenwedjfct gegrünbet ift,

bicfem i^egriff in uodtonnnneni üiafee, t>a fie ßeiftung unb Öegen^

leiftung eng niiteinanber uerfnüpft unb nad) üennittelter @egen=

leiftung au^ bem Umlauf regelmäf3ig micber oerfd^iuinbet. 2)urd^

eine foldje mittele be§ 9Bareniued)fe(§ ^ergefteöte organifd)e 3^^er«

binbung ber 33anfnotenau§gabe mit bem aiMrtfd)aftöleben roirb eg

fomit erreid^t, bafs bie 'Dienge ber umlaufenben 3iil)li"HV^i"ittel

bem roed)felnben ^ebarf an Sa^tungC^nitteln automatifd) fid; anpaßt.

3e Dodfommner ba^S gefd)ie()t, um fo mel)r ift eä auiSgefdjloffen, bafe

ba!§ @elb felbft bie greife beeinf(uffenbe äl^ertänbrungen erleibet, unb

um fo mel)r roirb bie ^rei^bilbung allein burd) bie ©eftaltung uon

3lngebot unb 9?ad^frage auf bem Si'arenmarft beftimmt roerben.

2;amit ift aber au§ ber ^anfnote, uon ber man einft nidjt oljne

©runb befürd)tete, bafe fie ^rifen beroorrufe, bog roid^tigfte Jflrifen*

üert)ütung>s= unb ^rifenabl)ülfc^mittel gemad^t roorben. 3^ie auf ben

atjeptierten äi^arenroec^fel gegrünbete 33anfnote bejeidjnet 33enbii-en*

nic^t mit Unred)t al^ Jlafiifd)e^ @elb".

Sold)e 53anfnoten fennt Gnglanb nid^t. ®ie 9]oten ber 5öanf

üon Crnglanb finb üielmebr — roie mir fd)on gefelju l)aben — etroag

burd)auö anbreä. '8d)on äufeerlid) infofern, aU fie nid)t in ftd^

glcid^roertig unb einbcitlid) finb, roie bie ber ^Jieidjebnnf. ©ie 5er»

fallen oielmel)r nidjt nur, roie man geroöljnlid) leljrt-, in jroei, fonbern

fogar brei üerfd)iebne 2lrtcn:

1. 9ioten mit uoUer Sarbedung; il)re 3til)l ift natüilid; unbegrenzt;

biefe „gebedten" 3toten finb nidjt^J anbre^ al^ 3lepräfentanten

ruljnben ('»iolbee unb fteigern Ijödjftcns Die Umlaufsjgefi^roinbig--

feit besfelben.

» SeribiEcn, Xa^ SDeferi bes «elbeö. Seipjig 1908, S. 31 ff.

2 Sgl. j. 93. ec^moller, (^runbrijj. ©.683, (Sonrab, Örunbrife. 33b. I,

Stuftage. ©. 201.



13^9] ®*^ beutfrfie föclbbcrfafjung unb iljre 9ieform. 73

2. ^^nen ftef)n gegenüber bie Dioten, für bie tQt[ädE)Hd^ eine

realifierbare S)ecfung übertiaupt nid)t üorl^anben ift. Sie fönnen

mit 9iecf)t „ungebedte 3ioten" genannt roerben. 3()r betrog

ift befcfirönft auf 11015100 :ß.

3. 3roifd)en beiben in ber 3JJitte ftef)n bie 9ioten, bie gtoar oud^

eine 33arbecfung, aber nid^t jebe realifierbare ©edung entbe{)ren;

fie finben jebod^ in ben 3taat§fd)ulbDerfrf)reibungen, bie für

fie Ijinterlegt finb, feine „bonfmäfeige" ober liquibe ©ecfung.

^{^re '^oX)\ barf gegenraärtig 7 434900 ^ m(f)t überfteigen.

infolge biefer SiM'fliinncnfe^ung entbef)rt ba§ englifrfje ^^awh

loefen, roie e§ ber 2(bfid)t ber Sd;öpfer ber ^eelSafte ja aud) burd)=

<iu^ entfprid^t, befanntlid) ber ©laftisität. ^er ©runb biefe^ 9J?anget§

töirb aber regelmäßig ju einfcitig in ber Kontingentierung ber nid)t

bar gebedten 9ioten gefucbt. Gr Hegt tatiäd;tic^ in sroeiertei.

^rftenä in bem ©runbmangel ber Drganifation, baß ba§ englifd^e

Sanfnotenraefen nid)t mit bem 2i>irtfd)aft§Ieben in organifd;e ^Ser-

binbung gebrad)t roorben ift. ©§ ftet)t t)iehne()r feiner gefe|Hd)en

9teglung nad) nur mit ber ^inanjoerroaltung ©nglanb^ in 3ufammen^

t)ang. ®iefe Drganifation fteClt alfo nidjt nur feine 33erbinbung t)er

3roifd)en bem ©elbbebarf unb ©elboorrat be§ Sanbe§, fonbern fie

mac^t fünfttidj fold)e ^^erbinbung fogar unmögüd^. 2)a!§ ift ber

^runbmangel, unb er läßt fidö ^eute faum nod^ befeitigen. @§
fommt tjiiigU, aber eigentlid^ bodb nur al§ ein @runb gmeiter Drbnung,

bie ftarre .Kontingentierung ber nid;t bar gebedten Dioten. (Sic fann

gefellid^ befeitigt roerben unb ift of)ne ©efe^e^änbrung tatfäd^Hd;

bereitio befeitigt roorben. ®a§ ift einmal baburd) gefd)et)n, \io!i^ ba§

engliidje 33olf l)eute gegenüber ber ?yrage ber ©ugpenbierung ber

Sanfatte im roefentlidien eine anbre ©teÜung als früher einnimmt.

^rü^er rief jebe 2lnnäl)erung ber 9iotenau§gabe <x\\ bie Kontingents^

grenje befanntlid) gröfete 2lufregung Ijeroor. .^eute roei§ man, ba§

bie 9iegierung „iir. 3iotfalIe eine jieitroeife Überfd^reituiig ber feft*

öelegten ©renje fanftionieren roürbe" ^ „©aS 33erou§t|ein, \iQL^ ber

^ Safte, a. a. D. ©. 167, 102. %\\ Sänemarf unb ^torroec^en, too man
im aüqemeinen bte engüfcfie 53anfnoten(^efe^gebung nacfigea^nit ^at, ift baä fogar

gefe^lic^ beftimtnt trorben. Sie Sänifc^e 9JationaIbanf barf „of)ne jebe 2(utori=

fatton im ^oXit ber 9Jot üon ben t)orgefc{)riebnen Siegeln abnietd)en unb ^at fogar

einen 3)Jonat gi^ifif e^e bas gefe^mäfeige SSerl^ciltnis raieber [)ergeftellt ju fein

braucht". So ift ^ier gefe^Hc^ ein ©tcf)er^ett5Dentit gef($affen roorben, ba§ in

ßnglanb prafttfc^e ©efc^äftäetnftc^t im ®egenfa| jum ©efeg ju fc^affen fuc^t.

SJgl. ©c^arting, a. a. D. ©. 287, 294.
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'^knfaft nötit^eiitQllv fiiÄpciibiert inivb, — fat^t Srf)n.Iiiu^* — ijat

bie gröfetc iljni aiiluittenbe l1iitUid)fcit forti^enonmicn."

^m fclbcn 3innc, bod; lütljl nod) ftärfer roirft aber bic neure

"iimriä ber ^nnf uoii (S-iifllanb. (Seit nicljr aUi einem ^aljrjeljiit

l)ält fie luimlid) in bev „^iefcrue" be§ Banking Department, bie

alg ©edfung für bog gcrooltit^ Qn(ieroQd)]ne 2:*epofitengefd^äft ber

^^a\\t unb bomit für ben (£d)edfoerfe()r bc^J ganjen fianbe^S bient ^
nlin^eftcn'5 fo oiele ^i^anfnotcn, une beni „ilontingent" entfpred^en.

2)aö ^Qt eine boppelte ikbeutung.

^•rftene rairb burd) bicicio 'i^erfQf)ren, ba§ bie gebedfte unb nid^t

bie ungebccfte :)iotcnnicnge jum feften 23etrQg niad;t, bem englifd)en

23Qnfnotenn.iefen nod^ eine geroifje ©lofüjitöt oerlief)en^. Q§> tann

immer eine beträd)tlid)e 3Jienge oon Sonfnoten auegegeben roerben,

oljne tia^ üoUe ©olbbecfung für fie befdjofft 511 werben brandet.

2)Qmit ift man in ber ^Inpoffung be§ ©elboorrat^ an ben ©elbbebarf

nidbt me{)r ausfdiliefelid) auf ben föolbf)Qnbel ongeraiefen unb in§=

befonbre für auBergen)öl)nlid)e Ställe, in beneu auf bie ^ülfe be^

@olbt)Qnbel§ nid^t fieser 5U redt)nen ift, roie 5. Ö. in einem Kriege,

eine roertoolle 33orforge getroffen luorben.

Sie 33ebeutung biefcr ©efd^dftsprariio get)t aber fel)r üiel weiter.

STie Stellung ber nid;t bor gebedten 9Joten im cnglifd^en äiUrtfdjQft^=

leben ift grabe baS Umgefet)rte uon bem geroorbcn, maS^ urfprünglid) be=

abfid)tigt mar. '^lan l^atte bae Kontingent bemeffen nad) ber Üienge üon

'JJoten, üon bcnen man annaljm, bafj fie ftetS im 3.^erfel;r fic^ I;a(ten

roürben, unb nadj ben gefe^lid^en ^eftimmungen roäre e-:> tl}eoretifd^

möglid) geroefen, ha^ für bic gefamte auegegebne 9iotenmenge, menn fie

bas Kontingent nid^t überfd;ritt, überhaupt feine ^arbecfung portjanbeu

loar. ®a^ ©egenteil ift t)eute in 2Birflidjfcit ber ^aÜ. 9iur üoö in bar

gcbcdte33anfnotcnber23anfüonGngIanb finb feit l^^'.'o nod; im Umlauf*.

• Sc^arlinp, a. a. D. 3. 156.

2 2qö aUroödjentlic^ ucröffeutlic^te pro.^entuale Serpitniä biefer „Reserve"

ju ben „Liabilities" be^tefjt fid) nid)t — inie Sc^arltni^ a. a. 0. ®. 364 an=

nimmt — auc^ auf bie 5öanfnoten.

' Xai ent)prid)t ber uripvüiu^lidjen 2tbftd)t ber '^eelfc^en öanfafte, roie

fie im § 2 jum iJiuebrud tommt; v([l. Sc^arliufl a. a. D. ©. 362.

* 2)ie 3!JJetaUbe(funfl ber Jiotcn ber 33an[ oon (Sn^Ianb betrug burc^^

fc^nittlic^:

1906 117,5 "/o,

1907 120,5 "/o.

1091—1895 116,7 «/o,

1896-1900 129,9 "lo,

1901—1905 121,4 o/o,

2)ana(^ fann man boc^ nidjt nof)l noc^ fagen, lüie ^^tfe a. a. D. S. 103 tut:

,©ö ftnb jeberieit 18 450 000 £ ))loten im Umlauf, gegen bie feiiierlei Sar«

becfung Dor^anben ift."
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®ie nic^t bar gebccfte 9cote, b. l;. alfo bic 33anfnote aU eiöent»

Iid)e§ i^rebitpnpier iUiedjaupt, ift ßeiüiffermafecn beut ©epofitens unb

©d)e(füerfef)r geopfert roorben. ©eit jraei 3ai)räei)uten bereite ift biefer

bei ber ^aii! uon ©nglanb — roic wir fd)on gefeljti Ijahm —
lüid^tiger q(§ ha§> 33Qnfnotengefd)äft ^ ©amit trat infolge be^

„@inreferüeft)ftcmg" bie ®epofitenbedfung§frage fo gebietrifd^ in ben

^>orbergrunb, bofe man fid^ geiüiffernia^en üon bem alten 53eun=

rul;igung§obieft ber 9?otenbecfung§frage gan§ befreien mu§te. ©ie

ift fünftlid) au§> ber ^^olitif ber San! üon ©nglanb gleid)fam an^-

gefd^ieben roorben. 3tur ber ®epofiten= unb ©d^edöerfeljr ift ^eute

für fie maBgebenb. ^n ben legten je^n Sauren ^at bie 33anf oon

©nglanb bie ©ecfung il)rer ©epofiten burd)fc^nittlic^ auf runb

48 "/o gehalten, unb brolite bie S^teferoe einmal ert)eblid^ barunter

§u finfen, „fo roirfte fie bem ftetS mit ben fd;ärfften 3)taBregeln

entgegen" ^.

X.

®ie gefd^ilberte englifd^e ©ntroidtung roöre aU ein g^ortfc^ritt

gegenüber ber beutfd^en ju beäeid)nen, wenn bie 2lnfi(^t rid^tig roöre,

bie im Sanfnotenroefen ein frü^re^ unb niebrigre^, im ©d^edroefen

ein t)öl)re§ ©tabium ber (Sntroidlung erblidt. ©^ fragt fid^ batier,

ob ber ©d^ecE in berfelben äBeife einem 3fi^fwn9^roefen ©laftijität

gu t)erleil)n oermag, roie ba§ bei ber 33anfnote ber ^atl ift.

@laftigität !anu ein 3o^fw»9^ioefen, oon ber Umtoufg-

gefdfiroinbigfeit abgefe^n, nur befi^en, foroeit e§ auf J^rebit berul)t^

bie Sanfnote fann fie alfo nur »ermitteln, foroeit fie nic^t bar ge=

bedt ift, ber <Bä)(d nur, foroeit er auf einem debitierten @utf)aben

gegrünbet ift ober Übergiel^ung geftattet. ®ie ©üte be^ ^rebit§ ift

alfo in le^ter Siuie für ben ©rab ber @lafti§ität entfd^eibenb. Qn

^ @eit 1888 jinb bie täglid^ fälltflen prioaten ©utfiaben ber San! von

©nglanb größer aU i^r 3'JotenumInuf. ©s betrugen burcf)fc^nitt(id) in

ÜJiiilionen mavt:

^riuatbepoftten 9foleniunlauf

1891—1895 679,3 523,4

1896—1900 852,3 565,6

1901—1905 844,3 592,4

1906 889,5 590,2

1907 912,6 591,3

^ 2(rnolb, a. a. D. SSgl. aucf) Sejiä in ber Sßoc^e Dom 2. 9JoDember

1902: „<3ie gel^t fcf)on mit 5)i§fonterf)ö]^ung cor, rcenn bie SJeferoe auf 45—46 <'/o

ber ©epofitenfumme) finft."
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biefer 5^e}icf)uiui befteljn I)eutc 5unicl)eii 3^aiifnotcii unb (Sd)cc!!§ (\,xo^c

Uiita-icl;iebe.

S3ei ber 3li^3|'tellinig oon 'öanfnoten Ijanbelt eiS fid) l)eute in beu

tMiroviiifdbcn Älultuvftaatcn im allt^ciueiiicii um ein nrofte^^, nlli^cineiii

befaiintcc-' ;3"l^i^i't; bicfc? bcfiiU fclbft eine 5iii<^"5fi"rtft inu]ciüöl)n-

tiefer 3lrt; bie Sauf uoii (S-iu^aiib i|t mit i{)ren 297,3 ^JiU. m.
(;14553(KM) .^-') (sU-mibfnpital unb <il,:i HiiU. Üif. (300(M)(i() £)

•Jlej'eroen bie n^öt3te ^nuf nid)t nur (SMuilanb^? , fonbcrn ber Üi>elt;

bie 5^cutfd)c 9tdd)ebQnf mit i^rem ©runbtapital uou iso 3)iiU. 3)Jf.

unb <i4,s 'üJiiU. Ulf. 9ieierüen roirb in T)eulfd)(nnb nur uou ber

5:cuttd)cn 'l^ant iUiertroffen, bie neben 200 ^JJtill. W. Örunbfapital

nod) 100 Wiü. W. an Diüdtnnen Qnhe 1907 aur>in)eifen l^ntte^

äj}id;tifler nod) ift bie otcüuni], bie bie 3^"tralnotcnbanf fotiiol)!

(Staat ale aud) '"^sublihim gcc^enüber einninunt. Sie ift überall eine

9Uh^i'aljmefteUuni], roenn fie aud) im einzelnen befanntlid) feljr oer=

fd)ieben ift. Überaü finb ei bie Diotcnbnnfen, bie im ©efleiifa^ 5U

üubern Saufen eingeljnbe gefe^lidje -Ketilung gcfunben l)aben. Überall

ftet)t bal)er aud) bie 3(utorität be§ ©taatee in geraiffem Ma^c l^inter

biefen Saufen, bie meift bie Söl^Uing-Sgefdiäfte il)re§ StaateiS in ber

^auptfad)e übernommen {)aben, mcnn aud) lucit roirffamer unb un=

mittelbarer Ijinter ber 9{eid)'Sbauf unb ber Sauf uou ^ro'ifj^cid)/ oI§

hinter ber Sauf üon ©uglanb. Überatt finb bejonbre ^ontrod*

einrid)tungen unb ^ontrollmaferegeln gefd)affen morben, menn aud;

l)ier mieber in ftärferm 3}ia&e bei beu beiben g^eftlanbsbaufeu al;?

bei ber 3f"tralnotenbanf beö englifd^en ^nfelreid^*. Überall ift ba§

'5J]rin.^ip ber ^sublijität bei biefen Saufen ftärfer jur 2)urd)fül)rung

gebrad^t morben al^ bei anbern Unterneljuntugeu, menn aud) in

biefer Seiieljung nod^ einiget ju roünfdien übrig bleibt, in erfter

:^inie in (^uglanb (Bankers Balances), aber aud) in jDeut)(i^lanb

((iJolDbeftanb).

2llle^ jufammcn l)ebt bie Sentrolnotenbanf qu5 bem älUrtfdjaftio*

leben eineä :^anbeä mäd^tig l)croor; feine anbern 3'iftitute bieten fo

üiele unb offenfid)tlid;c (Garantien ber 3id)ert)eit luie \ic; unb mcun

ci l)eute aud) faum jmeifell^aft fein fann, ta^ infolge beg „@in=

referoefpftemä" bie Sauf uou (^nglanb meniger <Sid^ert)eit bietet aU

' SDBenn 4>elliflenftabt, 2)er beutfc^e (^elbmarft, in btefem 3a()rbud[)

1907, S. 1558 fallt, bafe bas (yrunbfapttat ber 3{cid)Sbanf „baojcnifle aller

anbern 9Jotenban[cn überragt", fo ift baö boc^ nur riditiii, lüenn er ooni C'hunb»

fopitat ber 33anf oon (Snglanb bie bauernbe Staatsfc^ulb uou 225 ^JJJill. a)Jf.

abiie\)t.
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bie 9iei(^§banf, fo f)Qt boc5 h\§> tieute in @ng(anb ber 3tu§bru(f

„safe as the Bank of England" feine fprid)roörtlici)e Söebeutung

be()Qlten. 2Bq§ bie ^^eidjsbanf inebefonbre anlangt, fo fann man

Don il)r fagen, baß nur gröf3te 3)iiJ3n)irtf d)af t , roie fie bei ben

jabtreid^cn i^ontroQen faum bentbar ift, unb eine fd)it)ere 9(ot(age

bei Staates, rceld)e baju jroingt, bie auä) in biefer ^ejiet)ung

nirgenbS roirffainer all in ®eutfd)Ianb erridjteten Sdjranfen ju

burd;bred)en, iljre 3al)lunggfä{)igfeit gefä^rben fann^ ®q§ ^öd)fte,

bog an £rebitn)üruigfeit gcleiftet werben fann, ift jebenfallS l)eutc

bei bcn 3ßnti^flf"otenbanfen ber fütirenben j^ulturftaaten geleiftet.

2luf bicfen ^rebit von Qufeergen)öt)nUc^er 3irt, auf ben fd)liefelid) ber

bei ganzen SanbeS fidj ftü^t unb ber aushelfen mufe, roo er fonft

oerfagt, finb bie Sanfnoten gegrünbet.

3tnber§ ber Sd;ed. ^ier fel)It bie einbrudSooHe @inl)eitlic^feit,

bie bie ?^rage nacb ber ^rebitroürbigteit be§ 3lu5ftetlerl grabeju

au§fd)altet. 2ln bie ©teQe beS 5lrebit§ eines großen beüorjugten

^nftitutS tritt t)ier ber unenblid; üerfd;iebne unb seitlich fdiroantenbe

^rebit einer unüberfet)baren SJiengc oon ^riüaten. ©tetS ift l)ier

ba^cr ^orfid)t geboten, unb üu§ biefer nötigen SSorfid^t erraädjft in

Reiten ber ©rregung gar leid)t labmenbeS 9)iiBtrauen. ®onn gef)n

bie ©d)edS nid)t met)r üon ^anb ju §anb unb toerben atfo in i^rer

Umlaufegefdiroinbigfeit, bie regelmäßig an fid^ bereits nid^t groß ift,

oerringert. ©leid^jeitig fdjroinbet aber aud^ bie ^rebitnatur beS

©d^edS in Tüeitget)nbem Wia^e-, benn bie ©uttiaben löerben, foraeit

fie auf ^rebit berutin, oietfac^ eingefd^ränft unb Überjietiungen

werben roeniger ober gar nidjt mel)r geftattet. ©o rairb ber ©d)ecf

grabe bann, wenn ein ScbürfniS nad) @(afti§ität im 3ol)UingSüerfet)r

i)erüortritt, gum bloßen 3ftcpräfentanten rut)nber Sarmittel begrabiert,

unb in fold)er ©igenfd^aft fann er ebenforoenig ©laftijitat oermitteln,

tüie baS bei ooU in bar gebedten 9ioten mögtid) ift. Sa felbft als

Sftepräfentant baren ©elbeS fann er gegen frül)er ©inbuße erleiben,

infofern als baS allgemeine ©djtoinben beS SSertrauenS ju ^üxü&
äiel)ungen oon ©epofiten, bie als ©runblage beS ©d)edüerfel)rS

bienten, Slnlaß gibt, ©tatt bie 3ot)fwn9^niitel, wenn cS not tut,

gu met)ren, minbert fie ber Bd)cd oielfa(^ ^.

* ©0 faqt audö i^napp, ©taatUcf)e Sfjeorte beö ®elbe§. Seipjifl 1905,

©. 333, bafe bie 3leic^öbanf „gar ntct)t in @efaf)r geraten fann, i^re Qai)luna,^'

fä^igfeit ju oerlieren — eö fei benn, ta^ ber Staat il^ren 33etrieb ftört, tt>ie eä

in Reiten ber 3?ot ju gefdjel^n pflegt".

2 ©ef)r rid)tig fommt aud^ ©d^infel, SReid^sban! unb ©irouerfel^r.
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^a>? jeiflt firf) nin hcutlidjften Dort, luo bic är^irfuiii^en bc*3

<Sd^ecfn)ejeib5 nidjt burclj ein Iciftuiu]efäl)itiC!§ 'Jcotenbauftucfen burd) =

freujt merbcn. Xai ift ber ^aü in ben 3.^el•einirttcn Staaten, bie

bcn Sd)cdiH'rfcl)r au^-i noUfoinnionfte cntiuidclt l)abcn unb sn^leid)

bü5 cin5i(^e i^roisc Miilturlanb baifteUen, ba!? feine S^ntralnotenbanf

bellet. 2Bie ba^ ©d)crfiüe[en, allein auf fid; ani^einiefen, in fritijdjen

3citen uerfaflt, l)abcn bie bereinigten Staaten un^3 fd)on oft, am
Iel)rreid)ften im ^Ql)re 19u7, gezeigt. 3Bod)enlang finb faft im

ganj^en Sanbe ed)ed^ nur unter 3lb5ug eine^ beträd)tlid)en @o(b=

agioö eingelöft roorben, ja roaren iie überbaupt ju 3iit)li"i9^" nid)t

5U üeriuenben; unb jum Renten gibt c§ 2Intai3, baf?, luäbrenb

ber Sdiecf uöüig ocrfagte, bie 33anfnote, tro^ iljrer l)öd)ft mangel=

I)aften Üieglung, it)ren Gbaratter otS 3ot)lnng^3mittel in folc^em

3)ia6e unbceinträd)tigt beibe()ielt, t)a^ fie fogar ebenfo, roie '})?ün5=

gelb, jum ©egenftanb hc^ „Hoarding" (2;t)e)auriren!S) gemacht

lüurbe^

Soroeit bie nerbreitete fritiflofe Serounbrung ber eignen ^n=

ftitutionen bem nidjt entgegcnfteljt, tjat man in ben ^bereinigten

Staaten begreif lid^erroeife aud) tl^eorettfd^ eingefeljn, bafe bei ber

Söfung ber n.iid)tigen 3Iufgabe, ein Sa^jtwnfl'^'ü^lf" elaftifc^ ju madjen

— unb nirgenb^i fann man bie gro§e 33ebeutung biefer 2tufgabe

bcfjer erfennen, aU auf amerifanifd^em Soben — ein nod^ fo l}od;

entiüidelteS Sd^edtoefen nic^t ein gefunbe§ ^anfnotenroefen ju er-

\z^tn üermag ^.

£»ambur(^ 1896, 8. 12 ju bem Scfilufe: „Xev Sd^ecf roürbe in fritifc^en 3^'ten

als Umlaufsintttel alsbnlb oerfc^roinben, unb eö mü^te bafür feiten^ ber Sieic^s«

banf Grfa^ burc^ Sanfnoten gefc^affen roerben." Gbenfo fagt 3 c^ u r I i n g

a. a. C. 3. -^M von ben englifcfien Ärifen, bie jur Suepenfion ber 'jJeelfc^cn

93anfafte füf)rtcn: ,2)a5, roas man nermifete, roaren Dioten, inelc^e bie gorbrungen

bes Serfebrs bcfriebigen tonnten , inbem fie on Stelle ber fonft ^ittulicrenben

Ärebitmittel traten, ju meieren man nun baö 9]ertrauen »crloren [)atte."

' 3icil. Sc^umac^er, 2)ie Urfacften ber «elbfrifio. 2)ree;ben 1908, ©. 33 ff.

' ©0 l'agt V 53. Kemmerer, Money and Credit Instmincnts in their

relation to prices. New York 1907, p. 84:

Where busiuess confidence is bigb, there is a comparatively large can-

cc'llation of indebtednoss, or oftsetting of cbecks against checks, witbin indi-

vidual banks by book entries, and among banks by the mechanism of the

Clearing house . . . Where, on the other band, business confidence is low,

pcople withdraw their deposits from the Hanks, cash payments become more

frequent, banks become more exacting in regard to securities, and much

larger reserres are required to support witb safety an even snialier credit

ßtructure.
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©OiS ift her g^all auä) noc^ au§i einem nnbern ©riinbe. 2Bte

ba^ 6d)e(fn)efen [i($ ni($t immer natürlidj^Qutomatifd) bem

roed^felnben Sebarf an 3öf)lunß§mttteln anpaßt, fo mad^t e§ auä)

in feiner ©efamtljeit eine 33eeinf(u[[unc^ bnrdö ben ällenfc^en im-

möc^liä). ®a Sanfnoten oom 3öi)fu"9SpfI^id)ti9en felbft iinb in

fiänbern mit mobernem Sanfnotenroefen im roefentlid^en oon einer

3entralfte(Ie ang an^gege&en roerben, ermöglid^en fie eine n)eitgel)nbe

^iniüirhmg, bie üor allem in ber ^iSfontpoHtif jum 2Iu§bru(f

fommt. 3)iit ^ütfe ber 33anfnoten fann ein regulierenber ©inftuB

oon größter üolf^rairtfc^aftüd^er S^ragraeite auf bag 3Q^lu"9^roefen

ausgeübt rcerben. 9Iud; baS fällt fort bei (Sc^ed§, bei benen jebe

©in^eit in ber 2lu§fteIIung fef)(t unb eine ^snitiatiüc oon ben gur

3at)lung oerpfIid)teten Sanfen nid^t ausgeübt loerben fann. ®er

<Sd)edüerfel)r roiberftreitet einem regefnben Eingriff. Sei it)m ftel)t

man ^ü(f(o§ ber (Sntioidlung gegenüber, unb fd^on biefe§ 33etoußt==

fein ber ^ülflofigfeit fann einen weiter oerfdblimmernben ©influß

ausüben, ^ier ift fomit ein iüid;tige§ unb mit ber (Sntioidhing ber

internationalen Sejietiungen an ^Öebeutung noc^ ftetig loac^fenbeä

Sonbergebiet ber 33an!note oort)anben.

3Inc^ loenn nmn fonft bem ©d^ed nod^ ben S^orrang oor ber

Sanfnote einräumen roollte, ^ier fäüt ber Unterfd)ieb fo fraß in bie

Slugen, baß aud^ bie moberne (Sc^edbegeiftrung, loetd^e bie fritiftofe

iRotenbegeiftrung frü{)rer ^age fo oietfad^ abgelöft gu f)aben fd^eint,

xi)n auf bie ®auer nidjt roirb oerfennen unb leugnen fönnen. 2l(Ier=

bing§ ift Sanfnote unb 33anfnote nid^t ftetS unb unter allen Um=
ftänben ba^felbe. (Sie ift nicbt ein in allen @injelt)eiten feftgeprägter

Segriff, ©ie bejeid^net oielme^r in uerfc^iebnen Sänbern burd^aug

^erfd)iebne§. 2Ba§ ba^er für ha§> eine Sanb an^ feinem Sanfnoten=

Toefen an Sdf)Iußfotgrungen gebogen werben fann, gilt nod^ feineso^

raegg au^ für ein anbre§. 3S>a§ oon ben ooll in bar gebedten

Sanfnoten gefagt werben fann, paßt nid^t ouf bie Sanfnoten o^ne

jebe Scdung ober auc^ nur oljne liguibe 2)edung; toa§ Sanfnoten,

bie auf ©taat^fdjutboerfdjreibungen gegrünbet finb, fenn§eicbnet, finbet

nodb nid;t auf „banfmäßig" gebedte, auf ©runb afjeptierter äBaren=

roei^fel auggegebne Sanfnoten 2Intoenbung.

©rraägt man aUeio ha§, bann toirb man nidbt iool)l — wie e§

rinter oielen anbern j^eiler^ tut — ba§ „englifd^ = amerifanifd^e"

,3Ql)lung§tüefen alg etroaS Unoermeiblic^e^ unb unbebingt ©rftrebenS»

geirer, Sie ^Probleme ber Satifenquete. Sena 1908, ©. 27.
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locrte'J binfteÜeii fönnen; bann iinrb man aud) nid^t 2ej:i!5^ juftimiueu

föiuicn, e* jci „bie l)tMitirte (iiclbucifaffuiu] (iiujlaiib^ a[^ bie normale

anjucrfcnnen, mo nur übcrc^ebccfte ^anfnoteii unb aufecrbem aiir

TioUü(\dh nur 3d)cibcniün5en im Umlauf finb" ; bann luirb man

aud) nid;t mit Il^onuart- esä al'J unj're 'Jlufgabc betradjtcn, „beu

ungeberftcn 'i)iotcnumlauf in 2)cutfd)lanb entbel^rlic^ roerben ju laffen".

Unfre Slufi^abe mufe eö uielmel)r in erfter i'inie fein, ftatt

frembc-ö )i^orbilCi nad)jual)mon, bie barc^elegten ii^orsüi^e unferiS eignen

3al)luniv:>fi)ftem!S unä ju crl)Qlten unb roeiter gu entmirfeln. 3)a^

^at aber gur 5l^orau!jfegung , fic rid)tig §u erfiunen. ^ieljer roirb

immer rcieber bie Drganifation beiS beutfd^en ^antiiotcnuicfenö nidjt

nur in il)rer ^ebcutung ucrfannt, fonbern aud) in luefcntlidicn Büß^"

falfd) bargeftellt. SDiefe auffatienben ^Irrtümer ertlären fid) nod) meift

burd) englifdje (Sinflüffe in ^4>rarie unb i^iteratur, bie in bie B^it

5urürfreid)en, aU unfcr Ijeutiges beutfd;eg 3al)l»"9'^^'uefcn überl)aupt

nod) nid^t ejiftierte. ©ie beroegen fid^ üor allem in groei 9tid;tungen.

(Sinmal mirb immer micber oerfannt, bafe mir bei unfern ^anf=

noten nid)t, roie in ßnglanb, einen Unterfd^icb in ber SDerfung fennen;

für alle 9bten, bie ausgegeben werben, gelten t)ielmet)r bei uu§> biefelben

SDerfunge'Oorfdjriften; alle muffen in üoQem ^33{afee gebecft roerben,

unb jroar ju minbeften^o einem Drittel in ^krmitteln unb im übrigen

burd) ili>ed)fel, bie gang bcftiminte ^ebingungen erfüllen. DaS ift

Die grofee Siefonbert^eit ber beutfd)en 3iegluiu^ be^ ^jantnotenroefeng.

3?on il)r fagt C^rnft ^einenmtui 5. 23. in einem jüngft ueröffentlidjten

2tuffa^ über „DaS Äontingenlierungeft^ftem ber 9Jotenbanfen" ^ fein

äßort; er fd)cint bie SJotenauiSgabe ber Sieidisbaiif, oon ber 'JJoten-

fteuer abgefebn, al§ „eine burd) nid)tS befd)räntte ^JJotenauygabe" ju

betrad)ten unb ben roid)tigcn 3iM"fliinnenl)ang von 'JJotenauijgabe unb

^ü?>ed)felbiötontierung fo rocnig erfafet ju l)aben, ba§ er nod; eine

roiUfürlid)e, über ben 2kbarf l)inauSgel)nbe Steigrung beö 9Joten»

umlaufe anfd)einenb für möglid) l)ält. Der mit ben cnglifd)en

2:^eorien au^ ©nglanb eingeführte 3IuSbruc! „ungebecfte" Söanfnoten^

ber fid) ja leiber aud) im ^^anfgefe^ uom 14. Uliärj 1875 finbet,

rid)tet ibzn immer roieber, roie iUbolf äl^agner fd)on in feinem

» Sejis, Xie Änappfc^e 0eIbtf)eorie. (Sonrabä 2[a^rbüc^et, III. gorge,

ab. 32, 6. 54.5.

2 2:^orn)art, 3)te Sebeutiinfl beä <3(!^edvextel)vi. '^xant^utt a. 1)1

1907, S. 12.

8 (Soutabä 3a§rbüd)er, 111. ^olge, »b. 36, 6. 77 ff. (3uli 1908).
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6t)ftem ber 3ettelbanfpoIitif beffagt ^at, SSerroirrung an. ^n @ng«

lanb gibt e^ „ungebecfte" 'iinntnoteu im TOQi)ren ©iime be§ 25>orte^,

b. l). Sanfnoten, für bie nirf)t nur feine Sorbecfung, fonbern über*

laupt feine reolifierbare SDecfung t)orf)Qnben ift; in ©eutfdjlanh

bagegen gibt e^ „ungebecfte" ^-»anfnoten im ©inne jeber ©ecfung

entbef)renber 33anfnoten überfiaupt nid)t; nur 33anfnoten, bie nid^t

ooll in bar gebecft finb, fommen f)ier üor. S^ro^bem werben [otd;e

„ungebecfte" 9Joten in beiben Säubern, obraof)! fie ganj 3Serid)iebne^

bebcuten, miteinanber oergHd^en^ Unb roenn fd)ou ber 2lu5bruc!

„uuge^c(fte" 9toten für beutfd)e Df)ren irrefüf)renb ift, fo gilt bog

natürlid) nod; md)X für euglifd)e, bie in erfter Sinie üon ber Steg-

hing ber englifdjen 'Iser^ältniffe su f)ören gerool)nt finb. ^^ro^bem

fpric^t man aud) bem 2lu§lanbe gegenüber im beutfdien S3anfnoten*

raefen oou einer „uncovered" portion of the note circulation^,

roa§ unüermeiblid^ irrtümlidje 3Sorfte(Iungen fieroorrufen mufe.

3roeitenö roirb immer roieber cerfannt, ba§ bie ^ontingent^grenge

in beiben Säubern etraaio burd^au^ ^erfd^iebneS bebeutet ^. ^n @ng»

lanb ift biefe ©renje ftarr, in S)eutfd)Ianb nid)t; in @nglaub be^

5eid)net fie ein 3Serbot unb begrenjt ba§ „SJotenred^t", in ©eutfd^-

laub ift ba§ feine^roegg ber ^aü; f)ier ()at fie mit bem „9^otenred)t"

nid)tg SU tun, fonbern befi^t fie au^fc^Uejslid^ eine fteuerlid)e Se--

beutung. ^ro^bem roirb in ®eutfd()lanb oom fteuerfreien S^oten»

fontingent immer roieber al^ üom „S^tenred^t" ber 9teic^§banf

gefprod)en unb fogar gefagt, ha^ e§ um biefe§ 9totenrcd)t „fid^ für

un§ in 2)eutfd;lanb bei ber Sanffrage ^auptfäd)lic^ f)anbelt" *. ^o,

^ 3- ^- oon SI&ortDart, 3)te Sebeutung be§ ©d^etfoerfe^r^. g^ratiN

fürt a. 9)t. 1907, 6. 2: „©ngtanb befafe an ungebecftem 3?otenum[auf ju @nbe

Dorigen Saures 495 2)JiUtonen, 2)eutfcf)lQnb bagegen 1300 mu. Mt."

2 3" ^f'" @utad)ten, bog 2lrtl)ur ©alomonfo^n im 'JJamen ber

2)iäfontogefelIfc^aft bem Special Committee of the Chamber of Commerce of

the State of New York am 2. SUiguft 1906 erftattet l^at; abgebrucft im Report

biefes Special Committee oom 4. Dftober 1906, @. 40.

3 i!gl. 3. 33. Steiler, 2)ie SBenbung in ber beutfc^en ©olb» unb 33anf=

frage. Gö(n 1908, ©. 179: „@in fofort roirffameö WdUi 5ur »efriebigung

aller berecf)tigten, b. f). auf guten Söecftfelforbrungen ober guten ^fänbeni be=

rul)nben ©elbanforbrungen roäre bie Slufljebung ber SZotengrenje. S^iee 3!}Jtttel(!)

I^Qt bei ©elbfrifen bie englifc^e ^anf luieberljolt angeroanbt unb bieö f)at immer

get)olfen." 33ei unfern 25 Äontingentsüberfc^reitungen in 1907 ftänbe e§ aller'

bing§ fc^limm um un§, raenn bie 3fotengren5e rairtlid^ in 2)eutfc^lanb unb

©nglanb baefelbe bebeutete.

* ©teller, a. a. 0. S. 22, 112.

aS at)rl>u(i& XXXU 4, Ijräg. b. @(l)moüex. 6
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ber üorbniiMie iuid)tige Untoridjicb ueninid)t fidj fot^ar bei Sd^arliinj *.

3o luenn er öon ber „c^eftattcten ©rcn^e" (S. -47) ober ber „fefteii

33eflreii5unfl ber ^Jiotemnenfle" (S. 248) in 2)eutfd)lanb fprid)t ober

gar e^ aUi bcn „^aupttel)(er ber 'iknforbmmn" be^eid)iiet, baß man
in Teutfd)Iniib „beii uiirtebedten 9iotenbetraö abfohlt firierte, unb

ätoar ol)ne näber ju unterfud^en, ob bie feftqefe^te Qaiji aud) bag

9ied)te träfe, iiuibvenb für bie n3ed)ielnben unb n)ad)fenben 3lnfprüd)e

bee 'l>erfel)r'j fein 'iUa^ offen gfliilK'i wnrbe, biefe alfo t]an5 unb

gar mit ^JJJetall befriebigt merben mußten" -. Unb lüenn e^ aud^

nid)t, lüie fold)e 5luefü()runi)en, mit ben ^atfadjen bireft in STnber^

fprud) ftebt, fo mufe e«? bod) audj irrefüljrenb im 3Ui5lanb roirfen,

roenn man unfre 9Jotcnfteuer einfadj mit „penalty" überfe^^t^. @ö

ift nid)t rid)tig, bafe unfre 9Jotenfteuer tjeute „bie jeiueilige n)irtfd)aft=

lid) bered)tigte ^ödjflgrenje bes !9cotenumtauf5" ober eine „iinrtfdjaft--

lid) unbebenflid)e 'iDJayimaIböt)e" (4^einemann) bebeutet. Unter ber

^errfd^aft foldjer 2lnfid)ten ift e§ nid)t uenuunberlid; , wenn jebe

Überfc^reitung ber ilontingentegrenje fo erfolgreid) im 3Iu^Ianb ju

unfern Ungunften auegebeutet werben fann. äluf biefer irrigen

©runblage baben bie 25 Hontingeiit5überfd)reitungen im ^atjre 1007

eine ftärfre äi>irhjng ausgeübt, aU mir bifjber erfannt baben.

2)enn roenn fo[d)e Irrtümer unb Sd)ieft)eiten in ber beutfd^en

Literatur oorfommen, ift e§ nid;t ju ueriuunbern, ba§ in ber aus=

länbifd)en Literatur feiten eine ricbtige ^arftellung fid) üorfinbet.

Dhir brei 33eifpiele feien au§ ben bfr^orragenbften einfd;lägigen

3Seröffcntlid)ungen ber amerifanifcben Literatur aiigefüt^rt.

^^srofeffor Seligman (}ebt in feinem üerbreitetcn ^e^rbud) ber

33olt5roirtfd)afte(ebrc* t^cn Unterfd)ieb 5iüifd)en bem englifcbeii unb

bcutfcben 33anfnotenfi;ftem, foiuie bie 33ebeutung ber Kontingentierung

unb bie 2lrt ber 9iotenbecfung in T'cutfd)lnnb nid;t rid)tig berüor,

luenn er fagt: „In the Cierman banks tlie uiicctvcred authorized

issue was tixed in 1875 at 385 million marks, with an Obligation

> ©c^arliufl, 3ianfpo[ittf. ^ena 1900.

2 iöi^l. auc^ Sc^arltttfl, a. a. 0. S. 24.

" 3"' flcnaniüen Öutndjten fpric^t 3ht^ui- ®aIomonfoI)ii von „n penalty

on the basis ot an inteiest rate of ö % per annuni." ^o» ^^ fli^'t eine bireft

falfe^e Jarftelluni^ bee beutfc^en (spftems, loenn er fagt: „As soon as the

Keichshank has exteeiled in its note isbue a certain amount (at the present

moment 472 829 000 M.)(!), this burplus issiie is subject to a penalty on the

basis of an interest rate of 5 "/o per annuni."

* Seligman, Principles of Econoniics. 2. 3lufl. ^em 2)orf 1906, S. 484.
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similar to tliat of England (!), but with these differences : (a) that

the reserve for additional (!) notes must be one-third in coin

and two-thirds in bills of exchange; and (b) that additional

notes may be issued without any covering(!), but subject to

a tax of 5 *'/o.

^n Qt)n(id^em Irrtum fd)etnt fi(^ an6) fogor ber 9)iQnn §u be=

finbeu, bell man al§ ben raärmften imb üerftänbnigüoüften 33or=

fämpfer für ba§ beutfd^e Syftem in ben ^.bereinigten Staaten be=

5eid)nen fönnte, 31. ^i ^epbnrn, ber einft Comptroller of the

Currency tuar nnb fjcnte in ber 9ZeiD 3)orfer 33ant!üe(t eine füf)renbe

9to(Ic jpiett. ®enn er niu§ bei feinen Sünb§(enten jnm niinbeften

unrid)tige 3?orfte(Inngen über bie bedang ber beutfdien ^anfnoten

erirecfen, luenn er in fetner grunbfegenben @efd)id)te ber amerifanifdjen

äBäl)rnng f c^reibt
*

: „The Reichsbank of Germany at the present

time is authorized to issue 470 million marks of uncovered or

asset currency. These notes are not issued against coin or

bullion, nor is any particular asset or security pledged for their

redemption."

2lu(^ ^rofeffor (Scott madit in feinem beliebten ^anbbud^ beg

@etb= nnb 58anfuiefeng ^ einen Unterf(i^ieb jraifd^en ber 33erforgung

be§ ilrifen^ unb be§ ©rntebebarfg an 3al}lung!§mitteln, ber in ®eutfc^=

(anb nid)t ejiftiert, nnb gibt baburd) aud^ eine fa(fd;e Sßorfteünng

oom beutfd)en 58an!notenn)efen , wenn er fd^reibt: „In Germany,

where ample provision is made for the expansion of note issues

in times of crisis, the limit of the uncovered issues is so low

that nearly the füll quota is in circulation all the time, and any

increase to correspond with the seasonal fluctuations in the

currency is thus rendered impossible (!).

9Ba§ @ng[anb anlangt, fo miß iä) mid^ barauf bef(5ränfen,

eine 3(u^rung ber heutigen erften 33anfantoritöt be§ Unterljaufe^,

@. ^. ^olben, anjnfüfjren. @r uerroirft ha§> beutfdje ©tiftem in

einem üielbeac^teten Srief im ©tanbarb oom 14. ^uH l-'06 mit ben

Sßorten: „This currency is insuflicient, because every quarter

the amount of the notes increases beyond the legal issue (!),

and they have, during those periods, to adopt the expedient of

' Hepburn, History of Coinage and Currency in the United States

and the Perennial Contest for Sound Money. New York, 1903, ©. 428.

^ Scott, Money and Banking. Ad Introduction to the study of modern

currencies. New York 1903, e. 216; ngl. aucf) ©. 200 unb 202.

6*
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an over-issuo. ^ntcrcffant, roeim aiic^ nid)t nii"'^''!! fiir iinS ift

nud) bic GTfläninc}, bic ^olbcn bnfür, ha\i mir mit einem nngeblid)

fo nnnoQtomnnicn Softem nuetomnien fönnen, Qnfül)rt: „Because

they (in Germany) have tlie nieans ot' preventing an ct'flux of

gold, whereas we in this country, in ordcr to niaintain our

international position, place no dit'Hculty or at most an unimpor-

tant difficiilty in the way of an cxport of gold."

XL

3ßie erflärt fidb biefe auffnüinc ?^ü(Ie an irrtümlid^en unh mi& =

oerftänblid)en ^arftelliinnen? @eit)i& ift bie beutfd^e 3leglung beS

^antnotenroefemS fomplijierter aUi bie ir^enbeincS onbern SanbeS;

aber biefe iloinpli5iertl)cit allein reid)t jur Grtlännuj nidit au^. '^a^

Srrationette, baö in ber Organifation be^ beut)d)en Öanfnoteniüejen«

enthalten ift, mu§ üielmcl)r ale ^auptquelle be§ ^rrtum^ unb be^

^})iiBöerftänbniife'3 bejeidjnet roerben 2)iefeg ^rrationefle beftel)t in

ber 33ereinigung ber betrachteten ü)iett)oben ber 9lotenbefd)räntung

— ber 3iffernmä§igen imb ber gefdjüftÄmäfeigen — roic ik in ber

roiberiprud)eDollen ^albl)eit be^ fogenannten „i^rinsipe ber inbireften

Kontingentierung mittels 9^otenfteuer" jum 2Iu5brucf fommt.

®ie Unmöglid)feit, ein Kontingent beii tatfäd)lic^en ^ebürfniffen

rid^tig an.uipaffen, bleibt natürlid^ biefelbe, and) roenn bie 33ebeutung

bei? Kontingente oeränbert mirb. äöie bie ^eftfe^ung eines „abfoluten"

Kontingente, baö bie ^^eelfc^e 53anfatte tennt, ben ß^arafter beö

aisitlfürlid)en nie abftreifen fann, fo ebcnforoenig bie eineiS „inbireften"

Kontingent!?, luie mir e^ in unferm 'Jiotenbanfiuefen nod) l)eute be=

fi^en. 3" ber jeber Kontingentierung fomit jugrunbe liegenben

unbefriebigenben Unt[arl)eit tommt bei ber 'Jiotenfleuer nod) ber

prinjipiell falfd)e Öebanfe l)in.^u, aU ob Öeii)innritdfid)ten für bie

^Heic^sbonf in le|ter i!inie beftimmenb mären. SDal^er ift au6) biefe

3lrt ber 9ieglung Don 3lnfang an auf ih>iberfprud) geftofien; aud)

iiubmig :^amberger l)at \ic befanntlid) bei Beratung be^ ^anfgefe^e^

befämpft.

damals aber fonnte biefe 5btenfteuer nod^ ale unentbetjrlid^

bejeicönet merben. Denn e^ ()anbeltc fid) im Tcutfdjen 9ieid) ^uv

3eit be^ Grloffes bes 5^anfgefc^es nod) um -VA ^Jiotenbanfen. äl^oUtc

man ba§ jerfaljrne beutfd^e ^lanfnotcnmefcn orbnen , bann nuiöte

man aud) bie Konturren,;^ ber 3Jotcnbanfcn untereinanber einigermaßen

regeln. Xai mar aber nur burd; territoriale quautitatiöc SUbgrenjung
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inöglid^. S)ie territoriale ^Un^renjunn ftnnb mit bem (Sinfjeitggebanfen

be§ neuen "Deutfdjcn 9teid;e^ im äi>iberfprud^ ; fie muf5te nur n(§

^J^otbet^elf in partifulariftifd^en 2lu§nQt)mefäC[en bienen. 2)ie quanti»

tatiüe 3tbßrenjun(^ burd^ abjolute 33efd)rQnhüi9 be§ 5{otcnum(Quf§

roar n)o()l in ©in^clfäUen üuiuenbbnr, aber nidjt allgemein al§

i^onfurrenjregutierung^Jprinjip ju gebraud^en, roeil bie 9?eid)!obanf

felbft auiö guten förünben fotd^er ßin)d)nürung roiberftrebte. So
blieb nur ber lüenig befriebigenbe 5?ompromi§ übrig, ben ba§ aü\

''Slid}ad\§> 5urüdgel)nbe „^^rinjip ber inbireften ^Kontingentierung"

barfteüt. 2Bay bamab5 nötig mar, ift aber l^eute überflüffig geroorben.

2)enn bie ^riöatnotenbanfen \)abm it)re 33ebeutung im gefamten

S3anfiiotenti)eien ®eutl'd)Ianb!§ befanntlic^ faft ganj oerloren; i[)re

3at)t ift auf 4 gurüdgegangen; it)r burd)fd)iiitt(icber 9btenumlauf

beträgt nod) nidjt ein 3fbi'te( be§ 9Jotenum[auf!c ber 9ieic^3banf^

(Sd)on t)ierburd) l)at bie ^Kontingentierung an 33ebeutung oiel ein-

flebüfet. S)a^ \\t aber um fo mel)r ber ^aH, roeit groar nidjt aüe^

aber bod^ brei üon ben üier ^rioatnotenbanfen aud^ auf einen

abfoluten 33etrag il^rer '^Notenausgabe befc^ränft finb^; unb ba bie

3iffern biefer abfoluten JKontingente nur unbebeutenb finb im 3Ser=

gleid) mit ber geraaltig angeroad)fnen 9lotenau§gabe ber 9teid)!Sbanf,

fo bürfte eine i^onfurrenjregulierung auf biefer ©runblage t)eute

mcl)t mel)r unmöglidj fein, §umal ba bie Sefeitigung be§ l)inter bem

abfoluten um meljr alio bie .^älfte äurüdbleibenben fteuerfreien Ron=

tingent§ ja einen ©erainn für bie ^rioatnotcnbanfen mit fic^ bringen

roürbe. 2lllerbing§ ift biefer in bem g^ortfaH ber S^otenfteuer befte^nbe

(Seroinn nid;t gro§^; benn bie ^riDatnotenbanfen nel)men bei Über«

1 3m Sa^re 1907: 141968 000 mi gegenüber 1478 783 000 3JJf. bei ber

Meidßbant.

- 2Bie Änapv, ©taatlic^e J^eorie beä ©elbeä ©. 335 meint.

^ ©§ betragen:

baä abfolute

Kontingent

ba€ fleuerfreie

Kontingent

ber burc^fc^nittt.

Umlauf in 1906

^Baqrtfd^e 3totenbanf ....
Säd^fifc^e Sanf 3U ©reiben

.

Sabifc^e ^ani
3Bürttembergifc^e SZotenbanf

.

70 000 000
unbtict)rttiift

27 000 000
25 714 200

82 000 000
16 771000
10 000 000
10 000 000

61 855 200
39 951300
20 908 200
23 128 400

* S" 1907, in bena bie Jieic^äban! eine 9Jotenfteuer ju entrichten l^atte,

t)ie in ber |)öf)e Don 5,6 5JJia. 3Dlf. größer roar alä im ganjen 3«0i-1'ünft

1901—1905, ^at bie Saprifcfie 3Jotenbanf nur 8305 mt., bie ®äcf)li)c^e Sanf
^u 5)resben nur 3857 2)Jf. DJotenfteuer gejaljU.
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fdircitiiiuiou ibrce ftciiiTfrcicii .^oiitiiuieiit-S, luic fic {lefonbeviS nm Giibe

einc'^ jcbcn ilioiuite lcici)t uovfonuiuMi, alebnlb ^KebiefoiitieriiihUMi bei

ber 9ftcid)-?banf uor. Xiird) foldie 3icbi§fontierimflcn mäljen fie bie

^Jotenftcuer i^cunffcrmafteii uoii fid) auf bio ^Jicidjc-bnnf ab , luorauS

für bicfc eine unaiiöcncljnic CSTfd}uieruiu\ iljvcr l'ac^c cnuadifcn t'aim.

(So tonuiit bie '^Jotenfteiier eigentlid) nur nod) für nnfre Beitrat»

notenbanf in 3.^etrad)t. ^-ür fic l)at fie aber üma§> äl^iberfinnicjc^

infofern, ahi 9Jeid)C'faffc unb ^Kcidi'öbaiit nidjt in berfelben älunfe,

loie Sieidis-faffe unb ^^sriDatnotenbauf jueinanber ftelju. 33ei ber

'!)]riiiatnotenbanf ftcQt bie yioteiifteucr in ibrcni uoUen 33etrat^e eine

9ieueinnal)nie bec^ diixdj^i bar; ba aber uon beni föeiuinn ber yteid^iS^

banf niel)r aUj bie ^älfte beni 9ieid)e aufliefet \ fo ftedt bei ber

9teid;ebanf bie Dtolenfteuer jum nrof3en 2^eil nur eine Xitelänbrun^

einer 9ieidiC^einnabme bar.

ajieljr nod; ale biefc ^i^eränbrungen fprec^en für bie 3lbfd;affung

ber 9?oxenfteuer anbre ©rünbc.

@§ barf al§ 2;atfad)e bejeidinet luerben, ba§ bie DJotenfteuer auf

bie ^^olitif ber 9ieid)ebant, obiuotil fie anflcblid) ein äl^arnuufl^jeidien

für bie 33anf luie für bac^ ^ublitunt fein foU, einen (Sinflufe biet)er

erfreulidjeruieife nid)t ausgeübt l)at. Xat^ ift aud) für bie 3i'fi'"ft

ansunebmen, roenn aud) nidjt ju uerfenncn ift, bafe bie ©efat)r

fold)ei ^keinfhiffuiig mit ber ©rö^e unb 2)auer ber itontingent^^

überfd)reitungen n)äd)ft^. fieibet aber aud) nid;t bie 53anfpolitif

unmittelbar unter biefen 5^ontinßenteüberfd)rcitunflen, fo bod) ha^

Urteil über bie 33anf unb itire ^^^olitif. 3)enn bie 'JJotenbanf fdjafft

^ 1890—1905 entfielen Dom ©efamtgeininn ber SReic^obauf nuf

bie Slftionäre 45,7 °/o,

baö JHeid) 54,8 «/o.

3}{il. 93orn, 2;ic finanzielle iieranjicljunc^ ber ^entialnotenbanfen burd) ben

Staat in Guropa. X.'cipjifl 1907, S. 112.

2 2)ic Äonlinflentsüberfc^reitungen ber 3Jeid)ö(ian{ betrugen

3a^l ©efanitiumnie

1876—1880

1881—1885 5 92 795

1886—1890 10 585 771

1891-1895 4 253 598

1896—1900 71 8184 274

1901— 1905 :{2 4 229 393

1906 17 3 547 485

1907 25 537 670
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eine „uöQig falfd^e ©riinblnfle für bie Beurteilung be§ Banfftatu^" ^

inbem [ie bie 9lut»ncrffnmfeit auf ein in 9Birflid)feit bebeutun(]2i(ofe6

9}{oment fonjentriert. Xa ber Statut nur Sinn l)Qt, roenn er ein

rid)li(^c§ Urteil oernnlnfet, fo ift foId)e Stblenfung ber Slufmerffamfeit

an [id^ nid^t nninfdien^iuert. Sie ift aber me{)r al§ bag; fie ift be=

bentlid^, roeil fie ftet§ nur ein unrid)tige§ Urteil suungunften ber

33Qnf (jeroorruft. ©in fold)e§ ungünftigeS Urteil ift ober noö) nie()r,

nl§ bei einer nnbern 'l^ant, bei einer ^^"tralnotenbanf fdjäblid^.

<Bä)ou im ^»lanb fann e§ unüorteitboft iniofern roirfen, al§ bie

2lnnäl)erung an bie ©teuergrenje leid)t bie ©rroortung einer beDor=

ftefinben 3;;i^fonterl)öt)ung l)err)orruft unb baniit gu öerftärften (^olb=

cntjieljungen jum nod^ nid)t er^öl)teu ©a^e ben 2lnlaB gibt. SBeit

fd^limmer aber lüirft e§ im 3lu§lanb, too nad) bem Statut ber

3entrolnotenbanf — ha§> 33orbilb ber Sauf von ©nglanb mit i(;rem

„(£inreferoeft)ftem" ift an6) \)kv ju unfern Ungunften rairffam —
leicht Sage unb Ärebit beö ganzen ßanbe§ beurteilt roerben. ^t^'^ier

roieber aber rairb bie 5lontingent§überfd)reitung in ®eutfd)lanb mit

ber in ©nglanb in parallele geftellt werben, obroobl jene l)armlofefter,

biefe bebenflid)fter 3lrt ift; immer roieber roirb man in ben 33er=

einigten Staaten unfrer „fteuerfreien ^iotenreferoe" („legal issue" !)

eine öl^nlici^e 33ebeutung beilegen, mie fie im 9So(^enberid^t ber t)er=

einigten 9lero 3)orfer Saufen ber „gefeilteren 5Heferoe" jufommt, bie

allerbingg in gan^ onbrer 2Beife bie eigentlid) fritifdje 3öl)l für ben

©elbmarft bilbet^.

3ur 53efömpfung ber im 3Iu§lanb fo oerbreiteten unb oft

gefliffentlid) genäljrten falfd)en Urteile über bie Sfieidiiobanf unb bo-

mit unfre gange 9Birtfd)afticlage erfdjeint bie Sefeiligung unfrer

l)eutigen 9Jotenfteuer geboten. Jlatürlid^ roirb man il)re 3lbfd)affung

junädjft aU ein 3fi<^en ber Sdjroädje auflegen. SDa§ ift bie felbft=

oerftänblid^e ilonfequcnj ber burd; bie Diotenfteuer Ijeroorgerufnen

unb geförberten irrigen S^orfteHungen , mit ber man bei ber Sßa^l

beg 3fitpunfte§ ber 2lufl)ebung roirb red^nen muffen. ®a§ ift aber

etroo!^ Sorübergel)nbe§, unb bauernb roirb ber ©eroinn bleiben, ba§

eine Duelle immer neuer unerfreulid)er SJtifeoerftänbniffe befeitigt ift

unb bie i^ritif l^infort in ber üeröffentlict)ten 3Bod)enüberfidt)t ber

^ |)etnemann, ®a§ Äontingentievunggprinjip ber SJotenbanfen. Gonrabg

3a^rbücf)er, III. ^olge, 33b. 36, ©. 77-86 (3ult 1908).

^ 3?gl. barüber 3?äl^ereä bei ©d^uinad) er, 2)te Urfad^en ber ©elbfrifiS.

Sreäben 1908, ©. 25 ff.
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^lieidj-jbanf nur nod^ an Diomcnte anfnüpfen tonn, bie luirflid) uon

lücfentlidjcr i^ebentuni^ finb. ®Qi5 ift unifo n)id)tiger, alij big auf

btt!? Ic^te ''^a[)t bie 3>ccfuniVMicrl)ältni[)'e ber 3ieid)ebanf ftcte flünftiqer

neiuelen finb aU bie ber ^^ant uon (Jiu^lanb, lua^^ allerbini]'? burd^

bie 2lrt, inie biefe il)re ii'od)cnbcrid)te ucroffcntlidjt, ucrfd^lciert luirb.

(Sine (Sinfd)ränfuni^ ift aQcrbinijc^ ju mad)en. Slüe bislji'riqeu

9tU'jfübrun(;|cn be3iel)n fid) nur auf bie ^cotonfteuer in einer beftimmteu

Jvorni, auf bie 'Jcotenfteuer ahi „Kontiiujentc-'fteuer". ilson bem in

©eutfc^tanb befte^nben 3i'ftanb abgefelju, ift flanj im aOgemeinen

nid^t ju beftreiten, baf? bcni (^iebanfen einer 'Jioteiifteuer and; ein be=

red;tii]ter ilern inneiuoljnt ober ;;uni nünbcften inncmoljnen fann. 2)iefe

SBeredjtigung niäd)ft Ijeroor auä beni T"oppeld)arat'ter einer St-'^^ral^

notenbanf al^S (jemeinnü^igec-- 3'Utiti't unb ©eiuinn erftrebenbe^ Unter^

neljnien Tsiefe ^'^^i'-'tPÄltigfeit tritt inebefonbre bann in bie Sr-

fd)einung, roenn bie Sant a(§ Hüterin ber ^Bäljrunc; genötifit tinrb,

if)re 3ii^'5fät^e ftarf in bie ^ö(;e ju fe^en; benn roäbrenb ber l)ol)e

3in^ oom älMrtfd)aft^leben bee c\a\v^(u fianbee aU fd)iüerer 2)rucf

enipfunben roirb, mad;t bie 33anf baüon eine 9Iuenal)me; je ^öt)er

ber 3"i"^ fteigt, umfo böiger roirb it)r ©eroinn. 9hir bie ©elbfrifiS

\)at 1907 ber 9ieid)!JbanE einen 3ieingen)inn gebrad)t, ber mit

52 iltid. 3)if. mel)r aU hai ^^oppelte öon bem betrug, ha§> er nod)

im ®urd^fd)nitt bee ^al)rfünft§ IKiil— 1905 üu^5gemad)t t)at. Soldjen

3Biberftreit beiS öffentlichen unb priöaten ^ntereffee gilt e§ nidjt nur

im allgemeinen, fonbern aud) im eignen ^"tereffe ber Sauf 5U milbern.

2)0^ fann baburd^ gefd)el)n, bafi man ben au^ ungeroöl)nlid) l)ol)en

3in*fä^en unb bamit au§ einem ^JJotftanb ^i^ieler crroad^fenben Weiuinn

nic^t Der 'V^ant, fonbern ber Öefanitl)eit jugute fommen läf^t. ^abei

genügt nid^t, bafe ba^3 inbireft burrf) bie (iJeminnüerteilung 5roifd)en

Staat unb 3lftionärcn gefd)iel)t; e§ mu§ im ^ntereffe ber ^knf bireft

unb offen, für jeDermann fid^tbar, erfolgen, bamit aud; bie i)(öglid)=

feit beg ^ßerbad^t^ befeitigt roerbc, olS liefee ficö bie Sanf bei biefen

tief in ba§ 9?olfeleben eingreifenben 3)iaf5nal)men oom priöaten

Öeroinnftrcben leiten. (Sin ioldjCv uniiifd^eneinerte^i (Srgebnic roirb

aber erreid)t, roenn bie 9iotenfleuer fo umgeroanbelt roirb, t^a^ ber

^JJJel)rgeroinn, ber aui bem ^inaui5tu^l)en hc^i ^[\\ib\a\^c^i über eine

beftimmte Örenje erroäd)ft, ben Ülftionären ent,^ogen roirb, fei e^, ba§

er bem Staate jufällt, fei e^, baJB er bem ©runbfapital ber ^anl

in ber einen ober anbern '-li^eife jugcfdjlagen roirb 2)a'3 ift befaiuit^

lic^ nickte ^Jieue^. Gine folc^e 3Ieglung criftiert üielmel^r bereit« in

Jranfreic^, Söelgien, Portugal unt 9iumänien. 3n J^^onfreic^ ift
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burd^ 3lrtifel 12 be^ ®e[e^e5 oom 17. Sbüember 1897 beftimmt,

„bafe, roeim ber 3i"sfu§ ^öl)er ai^ 5"/o fein muffe, bie au^ bem

p^ern Bin^fufe erhielten ©eroinne gii ^U an beii ©taat fallen follten,

roät)renb ^U ^m (Sti\öi)ui\c^ beg ©runbfapital^ beftimmt rourbe" ^

^n Belgien, obroo()l bie ^elgifd^e ^anf ben f)öd)ften ©efamtgeroinn

üon allen 3entralnotenbanfen, mit 3Iu5nat)me bt-r fpanifd^en unb

rumänifd)en, erhielt unb bie größten Siuibenben, mit 3Iu§nal)me von

Spanien, ^Rumänien unb @ncd)cnlanb, an it)re 2lftionäre oerteitt,

ge^t man in biefer ^infidjt am reriteften. SDort tritt ber Staat

fd)on in ben S^'i^gcnufe, roenn ber Bini^tuB über 3V2 " o l)inauggel)t '\

3n 't^ortugal^ ift biefe ©ren^e bei 5°o, in9tumänien* bei 7"/o feft=

gefegt roorben.

@ine Umgeftaltung unfrer 3?otenfteuer nad^ berartigen ^orbilbern

würbe nid)t nur einer ^ritif üorbcugen, bie, roenn ik aud) unberedjtigt

ift, bod) immer unerfreulid^ bleibt, fonbern roürbe aucb erft flar unb

beutlid) bie gefunbe roefentlid;e ßigenart in ber Crganifation unferö

Sanfnotenroefen^ lieroortreten laffen unb bag Urteil über öie 9^eid^^*

banf überatt — im ^nlanb roie iin Sluölanb — tjinlenfen auf ba^,

roaä roirflid) oon entfcfeeibenber Sebeutung ift: ba^ 'i5erl)ältnig ber

2)edung§mittel §u ben 23erpf(id)tungen.

XII.

S)ie 'Setrad)tung be§ 3Serf)ältniffe§ ber 9SerpfIid)tungen unb

©edungsmittel ber Sf^eidi^ban! jueinanber löft fid^ notroenbigerroeife

in bie beiben B^ragen auf: inroieroeit fann unb mu§ mon bie 5ßer=

pflic^tungen einfd)ränfen unb inroieroeit fann unb muft man bie

5Dedung§mittet perftärfen.

2)a e§ bei ben 5Berpflid;tungen in erfter Sinie auf ben 9]oten=

umtauf anfomint, fo fragt e§ \id) 5unäd)ft, ob ber "iRotenumlauf ber

Jteic^sbanE eingefd;ränft roerben fann, unb ha bie S3anEnotcn üon

ber 9teid)5banf burd) iE)re 3lftiügefd^äfte in Umlauf gefegt roerben,

ift biefe ?yrage ber (Sinfdbränfung be§ ^Notenumlaufs gleid)bebeutenb

mit ber nad) @infcl)ränfung ber 2lftiogefcl)äfte ber 9ieid^Sbanf ^.

1 58gt. SBorn, a. a. D. 3. 11.

2 a. a. D. ©. 20.

3 a. a. D. ©. 55.

* a. a. D. ©. 58.

^ 2Betm bie SRöglicfifeit ber Sinfc^ränfung ber ^ßerpflicfitungen ber 9tetc^^=

6ant in Setrac^t gejogen roerben mu^, bann ergibt fic^ ol6 i^onfequenj, bofe

eine 2lusbef)nung beä ®efd)äftäfreife§ ber Sleic^ibanf unb bamit i^rer 9Zoten=
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3iuifd)on ben boibcii allein in ^ktrad)t fomnicnbcn 3lftit)ncid)äften

bcr :Kcid)'Mnint bcftcbt in biefcr ::iU\uclntna ein iiiüf3er Untcrfdjieb,

ber barin bcjirünbet ift, bofe r\ad) ben flefe^lidjen 'i^eftinnnunflen, bie

nnf lauten, nnrt)d)attlid)en Pkiinben bernlm, nnr ber äl*ed)felbeftanb

unb nid)t bie :i'onibarbanlai^e nU ^iotenbedunt^ bienen fnnn. (SiJ

fönnen bo^er bie burd) bie S^otennueflnbe befd)nfften 33etrieb^niittel

nidit im i^-»nibarb(Ul"d)äit inTroenbinu^ finben : ja, va biefelben Örünbe,

bie ba^ l'ünibarbi^efc^äft au^i ber 'JJoteiibednng au!C>|d)liefeen, and) bei

ber T'ednng im ©ironejdjöft oorliecjen, fo tommen in ber $aupt=

fad)e für ba;3 Sombarb^efc^äft nnr bie eignen ^Dtittel ber 9ieid^sbanf

in (yrage. 5^ie ganje Crganifation nnferö 3ablnng!oH)efen^ ätningt

fomit bajn, biefeö Slftiogefd^öft ber 9ieid)§banf in engen ©renjen ju

l)alten. ^Ten jeroeiligen ^Bcr^ältnifjen ent)pred)enb luirb nad; gut=

ac^tlid)er 2lnl)örnng be^ 3f"tralan^ld)n)|e!:^ ein ^öd;ftbetrag feftgefe^t,

bis 5n bem bie ^yonbö ber ^ieic^sbanf ju Sombarbbarlel)n oermenbet

tüerben bürfen. Tement|prcd)enb ift biefe>:> 2Iftiogefd)äft ber 9ieid)g=

banf and^ ftete Ijinter bas T>i5fontgefd)äft ftarf jnrüdgetreten. Seine

nndjtigfte ^-unftion ift (jente, in ber ^orm ganj furjfriftiger (^ffeften-

lombarbierung über ben ftarf gefteigerten ^lebarf an 3al)lungemitteln

jnr CuarlalcMücnbe (jinnicgjnljelfen '. ©egenüber einer äBed)fe(anlage

non bnrc^fd^nittlid) mel)r al§ llOo ^JJciü. aJif. betrug 11HJ7 bie burd;=

fd)nitllid)e Sombarbanlage noc!^ nid)t lOU Wd\i. Wd. ^ier ift alfo

in ben gefe^lid)en ^eftimmnngen, lüie in ber Öefdiäfteprai-i^ , bem

S3ebürfnie nad) Ginfdjränfnng in ooUftem iliafee 'Jied)nung getragen.

@§ fragt fid), roie e» fid^ in biefer ^ejief)nng mit bem jiueiten

unb nieitan§ iind)tigften 3lftiügefd)äft ber rKeid^Sbanf üer()ält.

i^om reinjuriftifc^en lüie prioattuirtfdjaftlii^en Stanbpunft au§

fte()t einer 23efd)ränfung be^ S)iefontgefd)äftä nic^t^ im Sßege. ^as

ausgäbe nur in Jrafle fonimen baif, inenn fc^r bvinflenbe aUgemeine ©rünbe

bafür fprec^en. @anj abgefe()n von ben ,^a[)Ireid)en Örünben, bie fidj auä bem

3Befen beä ©c^ecfä unb feinem Untcrfc^ieö oom 3CBec^feI ergeben, »erbietet fi(^

fcfton unter biefem Wefid^tepunft ber regelmäfeiqe 2tnfauf non ©c^ecfe burcb bie

SReic^ebanf, ben unter anbcrn feiler a. a. D. <3. 29 aH „felbfloerftäublic^"

bejeic^net unb aucf) ©t eller a. a. D. S. 141 lebhaft befürwortet.

' 2:ie l'ombarbanlage ber iHcidiobanf betrug:

im 3:urcbfd)nitt 1907. . . 98 140 000 3« f.,

1. Tsanuav 1907 284 519 700 -

31. iÖiär.< 1907 198 974 000 .

29. 3uni 1907 206 750 000 =

30 September 1907 . . . 204 100 000 =

31. 2)ejcmber 1907. . . . 364 :{07 000 =
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Sanfgefe^ oom 14. Wiäxi 1875 fprirfit innuer nur oon ber „33efiiflni^

gur 2tii^gabe oon Sknfnoten' ; bie ^ubi(äunigfd)rift ber 9ieid)ötiQnf

fogt im gleidjen (Sinne: , 2^q§ 9ied)t ber Siotenonggabe ift eilt

^vriüilcgiuni." ^n bieicn 2hi!cbrücftn tritt un§ nod) bie alte ^luf--

faflung ber Dnantität!ott)eorie entgecjen, bie in bem „9iotenred)t" ein

„9ted)t auf 2luebeiitung bc^ @clbüerfet)r§" erblidt. Gin 9ied)t fonn

man aulüben, aber brQnd)t ninn nidjt aui?§uüben. ©olange e§ üu§>'-

fcbliefelid) um ein 9tcdjt fid) banbctt, fonn man bQ()cr jebe roünf^en§=

wert erfd^einenbe ©infdjräntung beä SiotenumtaufS jeberjeit üor=

ne()men unb fommt e!§ Qnefd)Iiefe(i(^ bnrauf nn, einer übermafeigen

3(u§nn^nng be§ 9ied)t§ üorjubengen, raie man ja au6) eifrigft fid^

bemnl)t I)at. Qnsroifd^en ift nid)t nur, ruie tuir ge[et)n l)aben, bie

9(0troenbigfeit einer äußern 53efd)ränfung be§ 9]otenum(auf§ fort=

gefallen, fonbern e§ i)at fid) gerabeju au§ bem „Dted^t" eine „^flic^t"

entroidelt. ®ie 9iei($£^banf trägt I)eute nid)t nur im ^ntereffe eine^

met)r ober minber großen 5lreife§ üon ^riüatperfonen, fonbern im

Sntereffe ber @efamtt)eit bie ^flid^t, if)r eingereid)te SBe^fel, bie

iliren regelmäßigen 2lnforberungen entfpred;en, gu bi^fontieren. Xia§

ganje SBirtfd^aftelcben red;net bamit, fo jeberjeit, roenn auc^ natür=

lic^ nid)t immer jum gleid)en ©a^e, fid) flüffige 9)^itte( befc^affen

ju fönnen. tiefer ^f(id)t, 2Bed;feI ju biSfontieren unb 9(0ten au§'

jugeben, fönnte )\ä) bie 9ieid)lbanf „nid^t entjiet)n, ol)ne bie

fdjroerften @rfd)üttrungen fieroorjurufen" \ SBelc^en üertiängni^üollen

Ginfhife bie ©infteüung be§ SDisfontgefd^äftS anhüben fann, ^aUn
am beuttic^ften bie brei «Sn^penfionen ber englifd^en Saufafte in ben

Sat)ren 1847, 1857 unb 186G gegeigt. 5)ie ^^anif ^atte in aM\
brei fällen i^ren öauptgrunb in ber Befürchtung, nic^t met)r flüffige

93UtteI in ber ^orm oon Sargelb ober 91oten erI)oIten ju fönnen;

man lief jur Sauf oon (Snglanb, nid;t um 3Joten eingulöfen, fonbern

um 21>ed)fel gu bisfontieren^; unb fobalb bie 33anfafte fu^penbiert

toorben toor, mar auä) bie ^anif oorüber^. ©benfo ift e§ fidler, ba&

in ®eutf(^tanb bie ©infteQung be§ ®igfontgefd^äft§ toeit fd)Iimmer

al§ etioo eine Unterfcf)reitung ber gefe^Iid) oorgefd^riebnen Srittel=

bedung toirfen loürbe. ©rabe in fritifd)en ^txttn ift biefe ®i§=

1 öenbijen, q. a. D. ©. 57.

2 ^elffericf), Qnx (Srneurung be§ beutfc^en S3anfgefe§e§. Scipjig 1899^

©. 89.

^ 2)aö 2)t§fontgefc^äft ber 93anf von ©ngtanb fönnte f)eute aud) nid^t ein=

gefteQt roerben, obrao^I eä eine fo üiet geringre 9?oIIe alQ ba§ bev 3Jeic^äbanf

fpielt; ogl. Saffe a. a. D. ©. 164.
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fontierinuv?vfIicl)t einer 3f'iti"iiliiotenbaiif am briiuienbften , ba bnnn

^anbel unb (>)euHnbe nni nieifteii ber Unteiftütuiui bebürten. Solaiu^e

man in ber 'Jiotenau^flabe ein „9ied)t" ober ein ,/^^rioilefl" erblicfte,

hatte e§ Sinn, bic 5hh5übunn eine-J iotd)en 3ied)t>? ^n befd)ränten;

ber 'Jlurjübniu^ einer '"^sflidjt eine Örenje ju fe^en ift [innkvS.

^e md)v bie ®efd)äft!Stäti(^feit ber 9fieid)§banf jnr "-^flid)! (^c;

morben ift, nni fo und)tiiu'r ift eö, bei ber ^hiiJübnnci biefer ^^if(id)t

mit (UÖtJter inirfidit uorjucu'ljn. 5)ie ^ii>ed;fel alfo, bie bitjtontiert

werben, muffen aufio for(^fäItitifte o^prüft roerben'. ®a§ ift ftetö

nötifl, ob bie 'JJoten, bic ,yir T^iefontiernnr; oerinenbet roerben, nod)

bicefette einer ettua aufgefteüten Hontingent^i^renje liegen ober fd^on

über biefelbe l)inau*get)n. ^ie ^JJienge an fid^ fann ba feinen @in=

f[n6 üben. (S-ntuieber finb 5i}arenroed)fel übert)aupt nid^t a(ö Sedunq

für ^^anfnoten cjeeiipiet; bann bürfen 9coten anf @rnnb uon äßaren^

roed^feln ot)ne uoUe ©olbbecfung über()aupt nid)t anSc^eßeben luerben

;

ober fie finb bajn geeignet — unb baran roirb in fad)üerftänbigen

Greifen nidjt gejroeifelt — , „bann finb fie e§ nnbefd^ränft ol)ne

9iüdfid)t auf il)re Quantität unb auf etioa baneben beflel)nbe C^5olb=

becfung" ^. ^Jiid)t auf bie Quantität ber 2BedjfeI fommt e» an,

fonbern auf it)re Dualität, unb biefe mufe für bie gon^e '!)Joten =

öu^gabe gleichmäßig gut fein. 3Ibftufungen in ben 9lnforbriingen

finb nid^t, roie man auö einer Siotenfteuer üon einem bcftimmten

^Betrage an fd)lie&en fönntc, juläifig- 33on allen 5ffied)feln mu§

rielmel)r uerlangt roerben, bafe fie nid)t nur feinen ^i^erluft bringen

iinb überhaupt 3a^linig befd^affen, fonbern bafe fie aud) — ma§> für

bic biefontiercnbe 53anf oft nidjt minber niid)tig ift — pünftlid)

om ^i>erfaUtage 3ur 3ai)lung gelangen. DJlit gcfefelid)en ^Bcftimmungen

ift in biefer ^infid^t nid^t t)iet ju erreid^en. ®aS iBanfgefe^ (§ 17)

befd)ränft fid) befanntlid) barauf, im ^ntereffe ber Siguibität eine

5yerfaU5eit von l;öd)ften^ brei 'üJtonaten unb im ^"tereffe ber ®id)er=

^eit minbeften^ jroei als i;al)lung§fäl)ig betannte 9Bed^felfd)ulbner ju

rerlangen. 9lber ber erRninfd)te (5rfolg mirb nur bann erhielt, lueini

3Ql;lung5fä^igfeit auf feiten ber 2iH^d)felfd)ulbner unb }^\mx oor

üüem beö 9lfjeptanten oorl)anben ift. 2)ic 3ii{)t""fl^fö()igfeit il)rer

' 2)ic 3f"trol"o'»^"l"''"f^"« welcf)c bic J'iefontieninfien leiten, lueiben baiiiit

«Rid^ter über bie 3?er()d[tniffe be« $>anbc[ä", rote eä in ber bemerfenGroerten

„Note du Havre" f)iefe, roeld)e ber 5i"«"1"i'"if*er 3JloUien im Sluftrofle

giapoleons 1. am 29. Wai 1810 an bie 33anf »on J^ranfreic^ richtete; ogl.

Wolowsky, La (juestion des banques. Paris 1864, @. 83—87,

" Senbijen, a. a. D. S. o9.
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^unben gu ermitteln unb ju überroad^cn unb bie ©efamtl^eit ber ge-

raöljrten 5lrebite mit biefer ermittelten 3oi)lini9^fä{)igteit in ©inffang

ju fiatten, ift bQl)er eine ber roirfitigften 2lufgQben ber 9fiei(f)§bQnf.

®g t)Qnbelt ficf) alfo junädjft um bie Buf^ffmig jum 2Bed)fel=

frebit ber SieidjSbonf. ^ebe 33anfanftQlt borf in ber Siegel nur

jemanben ju (äffen, ber in iljrem S3c5irfe lüoljnt unb bem ^^orftanb^^

beomten perfönlid; befannt ift. @ine genaue Ermittlung ber 5ßer=

mögen§üert)ältniffe t)Qt oorau§5ugel)n. S)lad) bm perfönlid^en @igen=

fct)aften unb ben 3?ermögen§oer^ä(tnifjen roirb bann für jeben

9rsed)felfunben öom 9ieid^ebanfbireftorium auf ©runb von 93orfd^lägen

ber betreffenben 33anfanftalten bie ^ö^e be§ ju geroätirenben ilrebitS

feftgefe^t. 2lm 1. (September 190G roaren im ganjen nad^ amtlid^er

Slufftedung gum SBed)fe(öer!el)r ber 9ieid)§ban! gugelaffen:

3af)l 51ßro3ente

Äaufleute unb ^anbel treibenbe ®e[eüfd)aften. . . 26 525 37,6

SinbuftrieUe unb finbuftrieciefeUfdEiaften 21 887 31,1

Sanbroirte, Ianbn)trtf(^aftlid^e ©eraerbe unb gabrif»

betriebe 9 589 13,6

Saufen unb Sanfierö 2 495 3,5

®enoffenfd)aften aUer 2lrt 883 1,3

©onfttge (Slentner, ^anbraerfer, äJ^nlid^e Iteinre

©eroerbetretbenbe) 9 901 12,9

3ufammen 70 480 100,0

5Die feftgefe^ten Ärebite öerteilen fic^ toie folgt:

Sai)i ^rojente

1000- 10 000 27 420 38,9

11000— 20 000 15 809 22,4

21000— 30 000 7 455 10,6

31 000— 60 000 8 940 12,7

61000—100 000 4 713 6,7

101000—500 000 5 344 7,6

501 000 u. mef)r 799 U
3ufainmeu 70 480 100,0

Sluf ber ©runbtage biefer 5?rebitfeftfe^ungen unb Prüfungen
lüirb bann bie ^nanfpruc^nabme beg eingeräumten i^rebitS in roirf*

famfter äBeife fontroUiert. ©§ gefd)iel)t bog befanntlid) burdj bie

fog. SetaftungSliften, in benen bie 33eträge oder bisfontierten äBed)fel

fämtlic^en ai>ed)fetDerpfad)teten nad) beftinmiten3Serteitung§grunbfä^en

jur Saft gefcbrieben werben, fo baB ieberjeit feftgefteQt roerben fann,

in welchem 3)?a§e ein jeber SBedjfelfunbe ber 9fieid)§banf ben it)m

eingeräumten Ärebit bereite in 2tnfprud) genommen Ijat. Sluf biefe
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ärHMfc ift ein iirofuirtii^cv ilontrodapparnt ' fle[cf)affon morben, hoffen

fidjvcsS ^iinftioiiicrcn nod) babiirdj (^eiudljileiftct uiirb, ha^ bie

^ireftoreji ber 3<o»-'in«"ftottfn ber 9ieid)ebanf für ^^erIufte, bie unter

ihrer 'iHTiimUinui im ^ii>ed)fc(üerfo()r entftcl)ii, (laftbnr i^enuutt lucriieii

unb hai) für ^iefe ^jafluiuj — nliöefel)ii uoii ber ijeftellten Kaution —
bie i[)nen sufaQenben Tantiemen jurücfbeljalten roerben. (So luirb

im 3.^eruialtiiiiiv3aH\H' für ben äru'd)ieliHrfel)r ber 9ieid)^Miaiif bereit^5

eine 9röf5re eid)erl)eit erreid;t, ali t)ü'^ burd) bie 'ÜiQfjnatjnien ber

©cfel'iflebunc] möi^Iid) ift.

31 ber fo niid)tit] aud) biefe ^Diafimüiinen priuattuirtfdjaftlid) finb,

üolten)irtfd)nftlid) ift von flröt3rer 'ik'beutiiiic] ein aiibrer Wefic^t^=

punft. 3.^olteitnrtfd)nftlid) fommt c-i nidjt in erfter Sinie barauf an,

xoa^ au'i bem äi^ed)fel luirb, fonbcrn roie er geroorben ift. Seine

^^erflaniienljeit ift nod) bebeutunt^euoCier, qI§ feine 3i'fi"ift- Sit ber

©rnnD ber äBed^felaueftettnng eininonbefrei, bann brnudjt man im

aügcmeincn aud) um fein iveitre^ Sd^irffal nid)t beforgt ju fein.

3^age^^en ift nid)t jeber 3Bed)fe(, bei bem bie 3^{)li"i9'^fät)iflfeit ber

2Bed)felfd)ulbner aufjer S'^^Uel fte{)t, aU^ ^afi^5 für bie 'Jcotennu^Jgobe

geeignet; e§ nui§ oielmel^r ein SBed^fel fein, ber oud) eine 3lufgabe

üon üoIf!Sunrtfd)Qftlid)er ^i^ebentung erfüQt. Tic 2lsed)fe(au!ofteÜUMg

felbft mu§ lüieber auf gefunben töefd^äften fid) aufbaun. 3iur äi>ed)fc(,

bie einen begrünbeten 2lnfprud) auf 3ol)li'"il entl)altcn, föinien ben

©runD für bie 9(uefte(hmg üoii ^iiblungeniitteln bieten. Tivo ift

ber 5atl beim ^ÜHircmuedjfel, ber beftimmt ift, für einen totfadjüd^en

??erfQuf üon SBaren bem i>erfQufer ben geftunbeten 5lQufpreiä ju

(iefd)Qffen. I'a'^ ift iiid)t ber JntI bei g^inan^iuedjfeln. 3'üil'^<-'ii

beiben befielen Unterfd)iebe oon größter Xragiueite. ®er eine Unter=

fc^ieb ift fd^on berül)rt roorben. (St beftel)t barin, ha^ ber äßaren--

roed)fe( auf einer bereit!^ oorljanbnen ^•or^rung unb baiuit auf einer

'^orleiftung berul)t, ber 5i"'i"5roed)fel eine neue j^j-orbrung erft fdjafft,

alfo nic^t auf eine i^orleiftung fid) ftü^t, bie einen 3Infprud) auf

Wegenleiftung begrünbet; üernüttelt jener b[of3 eine 3'il)ln'ig, fo l)at

biefer Hapital aufjubringen. Xcx ^inan,^iüed)fel befitU ferner nid)t

bie }eitlid)e :öegren,ying, bie bem 2i.^aremped)fel eigen ift. 2)enn ber

IBarenroedjfel befeitigt felbft burd) (Sriüüung bie ih>arenforbrung,

aus ber er ()erüorgegangen ift; ber Jviuanjn)ed)fel bagegen befeitigt

an fid) nod) nid)t bie 3iotlage, bie tm 2Inlaf3 ju feiner 2lu!3fte[Iung

gegeben t)at. ^ft ber aBareniuedjfel foniit feinem äBefen nad) furj=

' ^tion, 3)09 beutfc^e Sßedifelbiöfontflefc^äit. fieipjig 1907, S. 118.
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friftig, fo ift her g^inanjroed^fel oielfad) nur bie (Sinfleibung eine§

(onflfriftinen in bie ^orm eine§ furjfriftiöen ^rebitgefd)äft§. 5)Qmit

l^ängt lüieber eng äufnmmen ein roeitrer Unterfd)icb : bie 3)cenge ber

S5>areniüed)fel löirb bnrd^ bie 2Birtfd)Qfti§entiüicf(ung beftimmt; auf

fie fann ber 2Bed)feInuiofte(Ier ober 2Bed)felbiefontant einen nenneng-

tüerten Ginfüi§ nid^t ausüben. 5)ie 5Jienge ber ^inanjroed)fel ift

üon fadjlidjen 3)Iomenten unabljängig; fie ift unbegrengter 2{u§=

bel;nnng fäl)ig.

Sie erfle Stufgobe niuB olfo fein, niögUd^ft aüe 2Bed)fef, bie

nic^t al§ aBQrenroed)fe( „ÖegitimationSträger für entfpred;enbe (^egen^

teiftungen" ( 33enbii:en) finb, üon ber ©iefontierung an<?5ufd)liefeen.

5Diefe Stnfgabe ift barum fd)unerig, raeil 2Öaren= unb ?^inQn3aied)fel

in berfelben äußern ^^orm auftreten unb bober oft nid^t teidjt oon=

einonber unterfd()ieben werben fönnen. 9Jknd)inQt aüerbingg get)t bie

roaljre 9]atur be§ SBed^fel^ fd^on beutüd^ au§> ^tufeerlidifeiten Ijeroor.

©0 !ann fein Bweifel fein, bofe e§ fic^ um einen Söarenroedifel

F)QnbeIt, roenn Begleitpapiere üodiegen; fo ift mit ©idtier^eit ein

^rebitroedöfel angunebmen, roenn Prolongierungen be§ 2Bed)fet§ ftatt-

finben. ^rolongationSioec^fel finb best)alb unbebingt oom ®i§font=

gefdjöft ber 9ieid)§banf ausjuicbliefeen. Xxol^ toieberljolter ©rinnrung

ift ba§ befanntlid) in ben testen ^a^ren — man henk an bie

9teid^§bantfte(Ie ©(^ineibni^ — nid)t in auSreic^enbem 9)iaBe gefc^etin.

Um fo erfreulid;er ift e§, ba§ bie 9teid)gbanf neuerbing§^ nod^*

brüdlid^ft betont ^at, ba§ „^rebitroed^fet nur bann angekauft roerben

bürfen, menn fie ein bei if)rer ^äüigfeit in fid^ abgefd)(offne^ ©e-

fd()äft barfteßen", unb bafe „Prolongationen grunbfä^lid^ pon bem

2lnfauf au^gefdötoffen bleiben foHen".

®od^ bie 2(u§crlid^feiten, fo raid^tig fie oft finb, genügen nid^t.

©ie laffen oielfad^ fi(^ oermeiben. @ine suoerlöffige Unterfd^eibung

ift fe{)r oft nid^t burd^ ^^rüfung be§ ^'apier^, fonbern nur burc^

Prüfung ber ^erfon ber 3Bed)feIfd^ulbncr möglid^. ®a§ erforbert

reid)e @rfat)rung uiib enge 33ejiel)ung jum Sßirtfdbaftöleben. ^e

me^r bie 3entralnotenbanf ein au§gebel)nte§ j^i(iatft)ftent entroidelt

f)at, um fo breiter unb fefter ift imtürlid^ bie ©runbtage für foId)e

S3esiet)ungen unb @rfat)rungen. SDie 9?eid)sbanf, bie mit it)ren

478 j^itiaten it)re S^ätigfeit unmittelbar überall t)in erftredt, ftel)t

in biefer §infid)t febr oiel günftiger ba a(« bie 33anf Pon ©nglanb.

^ Stunbfd^ietbeii ber Seiter ber 3ii'2isanf^ö''ten ber 3ieidE)£ibanf an iijre

Äunben 00m Stuguft 1908.
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Mc mir in ii)cjni]cn ©rofeftabtcn eigne (?3efd)äft^ftcllen iiiitcr()ält.

^orf) fold)e ©nmblQflc allein reid)t nod) nid^t au^. 3luf il)r nuiffcn

bic '^^C5icl)iingcn jnnjdicn 'i^ant unb ili>irtfd)nft$Ictien fyfteniatiid)

organifiert mcrben. ^Tn-J ift in ®eutfd)lanb erfolgrcid) gcid)el)n.

•Rieben bem 3f"ti^"f'^i''^t'^)i'6 '^^^ 5Reid)ebant finb bcfanntlic^ in

10 Stäbten nod) 53c5irfeaih5fd)iiiTe tätuy, man fnnn [agen, bnfe in

biefen 5hh^fd)ii[fcn — üicllcid)t etron^ ju einfeitig — uiifcr c\a\m'^

©rofebanfcntuni ücrtreten ift; feine Grfal)rnngcn fönnen, inebefonbre

bnrd) bie 2)epnticrten be^ ^^''^'^'^^'iii'^^djuffe'^ iinb bie ^kigcorbneten

ber 33c5irf'5au^ifd)üffe, in rocitgeljnbeni 3)Jafee für bie 9toid)^bnnf

nu^bar genmdjt roerben. 3Uid^ in biefer ^^ejie^ung fteQt bic 'l^ant

üon @nglanb einen eigentümlid)en ©egenfa^ sn unfrer 3^"ti^ol=

notenbnnf bar. $^I;rcni 3hiffid)t§rat (Board of Directors) bürfen

befanntlid} nur 3.sertrcter ber großen ^^riüatfirinen, ju benen aUer-

bingä aud^ bie Merchant Bankers gered^net roerben, nid)t aber

3?ertreter ber großen 9lftienbanfen angel)ören. Unb baö ift um fo

lüidjtiger, als au§> beni IHuffidjterat aHjdljrlidj ber ^lltefte al^

©ouoerneur bie Seitung ber 33anf ju übernelimen I)at. 60 fe^lt

eS in Gnglanb an einem organifatorifd^en 3.^erfud(), ben äBettberaerb

5roifd)cn ber ^ant üou (Snglanb unb ben großen 2lftienbanfen ju

Überbrüden ober gar bie ©rfabrungen ber le^tcrn im ^intereffe ber

atlgenieinen 5Iufgaben ber 3^"t^öf"otenbanfen nu^bar ju mad^en.

^nfolgebeffen ^at fid) ein gefpanntee ©iferfud^tiSucrljältni!? entmidelt,

ba§ oieIleid)t met)r aU aüe^ anbre bie 58anf üon ©nglanb il)re be=

t)errfd)enbe Stellung im englifd^en ©elbmarft l)at üerlieren laffen

unb anberfeit^ eine Slcform erfdjroert, roeil jebe Stärtung ber 33anf

üon Gnglanb in erfter Sinie aU Stärfung ber ilonturrcnjbanfen

aufgefaßt roirb ^ 3)Ut 9ied)t moden baljer aud) bie roeitfid)tigen

^Reformer ^ier einfe^en. 6ie wollen eine Drganifation fdjaffcn in

' SDaä Bankers Magazine (öonbon) fpricf)t j. 58. S8b. 82, ©. 6 non the

excessive jealoiisy and competition wliich oxists Ixtwoeii hanking institutions,

bankers persona lly, and also between bankers and tbc Bank of England.

2lbgefe^n ^ieroon befielt eine prnftifc^e Sdiroiericifeit für bie SReform in

ber SPadI beo ^eitpunfle«. 9Ücnn in einer 3e't un(ieiüö^nlid)er Scrfteifunci bi§

f^elbmarftc eine SUcform befonbcrei brin^enb ift, cifd)eint ifjre öffentliche ©r»

örtrunq nielfac^ nicfet ratfam , um nidjt nod) u.rfd)linuncrnb ju tüirfen. 2iud)

fann eine Serftärfunfl ber (^lolboonäte Muerfmäfeifleriücife nur »orflenommeu

roerben, roenn (^>olb billig be)d)afft ircrben fann. 3" cn^r foldien ,Scit billic^cn

Selbes pfleflt aber regelniäfeifl bas ^''tcreffc ber Sleform ju fc^roinben. 60

fommt man auS einem bebenflic^en 3*'^'^' "'^' berauä.



iqro"! 3)ie bcutfd^e ©clbbcrfniiung unb it)re ÜJcform. C)y

ber 2lrt unfern 3^"trQlQU§fd^uf[el, um bie Sejiefiungcn ätütfd^en ber

i]ant von Sngtanb iinb ben grofeen 2lfticnbQnfen ju regeln ^

aßenn rcir fo auä) in ber Drganifation einen un3roeife(()Qften

unb in ßngtanb me^r unb met)r anerfannten ^Sorjiig nufjuroeifen

t)aben, fo finb ber 9teid)§bQnf bodj ©d^roierigfeiten in itirem ^isfont-

gefd)äft cntftanben. ©ie getin oor QÜem au^ ber großen 3cnti^ali=

fation^beinegung unfrer ^^rtüotbanfen ^ tieroor. 3!)ic)e f)at einmal

bie ^DJenge ber für bie ^Reicbebanf oerfügbaren 25>ed^fel uerminbert.

Sag ift fdl)on babiird) gefrf)et)n, bofe bie 2Bed)fel ber ^rooinjbanfen,

bie früljer regelmäßig bircft an bie 9ieicl)§banf gelangten, jct3t —
foiueit nid)t überljanpt ha§> Slngebot unb bie 9tadbfrage von äßedjfeln

„in fid)" au§geglid)en roirb — an baö 9)iuttert)au§ in Berlin gel)n

unb üon biefem l)öd)j'ten§ bei ber Steidjsbanf rebi§fontiert roerben,

unb jiuar regelmäfeig gur 2)Jinbeftlaufjeit. ^or allem aber bringen

bie ©rofebanfen naturgemäß felbft ber 2Bed)felanlage ein um fo

gröferes ^jutereffe entgegen, je mel)r fie il)r 5)epofitengefd)äft entioideln;

benn in gleid)em 3Jiaße muffen fie nac^ mögtid)fter ßiquibität il)rer

2Inlage ftreben unb oerfdiärft fid) bemnad^ ber äöettberoerb groifdien

il)nen unb ber $Reid)lbanf um ba§ 2Bed)felmaterial unb giuar in erfter

Sinie um ba§ befte. äßic^tiger aber ift eine Dualitätioänbrung, bie

baiS SBed^felmaterial erleibet. 33i5^er ift man immer nur beftrebt

geroefen , bem ginan§iüed)fel möglid;ft ba§ 2lu5fet)n eine§ 2Baren=

TDed)fel§ gu geben; neuerbingS jeigt fid^ aber umgefel)rt, infolge beg

billigen 3lf,eptfrebitg ber ©rofebanfcn, beim 2Barentoed)fel bie ^en*

benj, fic^ äußerlid) in einen j^inansroed^fel gu oerroanbeln. ©inmat

finbet eine folc^e Umioanblung in ber SBeife ftatt, baß bie g^abrifanten

i^re fel)r üerfd)iebenartigen @efd)äftsn)cd)fel il;rer 53anf einfenben

unb bann für bie betreffenben Summen auf i^re Sant i^rerfeitö

giel)n ober burc^ i^re ©laubiger gieljn laffen. ©obann roerben bie

2lu5lanbroed)fel, bie um fo me^r bei ben ©roßbanfen jufammen*

ftrömen, je mel)r fie auf ba§ Sluelanb il)re 2:ätigfeit au§bel)nen, nic^t

unmittelbar gur ©iäfontierung bei ber 9teid)5banf benu^t, fonbern e^

roerben auf ii)xex ©runblage üon ben ©roßbanfen neue SBedjfel oul*

' ©ir (jelir ©d^ufter ^at im Institute of Bankers bereite am 19. ®e=
jember 1906 bie ßinfe^ung eineä small permanent committee, to be formed
of representatives of the Bankers to act with tlie Bank of England oor=

gefd)Iaflen. 2(m 15. Januar 1908 l)at er feinen SJortrag roieber^olt unb f)at in

biel'er Sejicfiung aiid) raärrnfte Unterftü^ung burd) öolben gefunben.
- SJgL ©c^ um ad) er, 3)ie Urfüd)en unb folgen ber 3entra[ifation im

beutfc^en SSanfroefen, in biefem Sat)rbud) 1906.

Äa^rbuc^ XXXII 4, ^räg. ö. Sdjmoaer. 7



lU^RoHt, bie md) 5^etrni^, ^IserfnQ.UMt unb Crt bcm 3.^cbürfni? ange-

pa&t fiiib unb ilircii llifpruiic} nidit iiic()r in berfelbcii ^iBcife, wie

bie il)nen jiujrunbe licflenben Originale, aufbecfen.

(£o gcuiinnen bie ©rofebanfcn einen niQd))enben Cinflufe auf

ba^ ai?ed)tehnaterial. '^ijx 2lfieptciuun(Quf ift l)eute fd;on grötier,

qIö ber bnrd)id)nittlid)e 'JJotcnumlnuf ber 9ieid;5banf. 2)a5 ift natura

lid) aud) für biefe von grofeer 23ebcntung. SBon allen ber 9ieid)!ä=

banf eingereidjten ^nlanbroedjfeln entfielen 19U7 nid)t roeniger al^

52,82 ^'/o anf bie ^^anfen, nnb nod) luidjtiger ift, ba^ biefer ^ro5ent-

fa^ in ftetigem fdjnellen Steigen begriffen ift; in jroei 3al)ren ift

er üon 48,54 ^ o auf 52,82 " o angewadjfen, nnb er befinbet fid; un=

jroeifelliaft nod^ meiter in ber ^una^)"^'. ©^ braud)t hai nun feine^=

roeg§ eine 3.^crfd)lcd)trung ber Dualität ber SBedjfel an fid) ju be=

beuten. ^I>aÄ 33onität anlangt, pflegt man ben 3Bed)feln ber 0ro6=

banfen fogar ben erftcn '^sla^? einjuräunien; treten fie nur an bie Stelle

oon 2Barenroed)feln, fann and) eine ä>erfd)led)trung nic^t üorliegen; unb

foiueit el bei iien ^knfafu'Pten nur um Si^blung-jfrebit fic^ banbelt,

fönnen aud) fad)lid)e 33ebcn{"en üolfeiuirtfdjaftlid^er 3lrt nicht uor-

Öanben fein. Unb bod) ift biefe ^nbrung fel^r unerroünfdjt für bie

9^eid)5banf. Senn bie Sid^erl)cit ibreä ßefd)äftc->bctrieb5 (eibet in-

folge ber großem Sd^roierigfeit, ©runb unb .Oorfunft ber äi>ed)fel

5u erfennen^ ^ter ift bal)er eine ^nbrung erftreben^roert , unb fie

liefee burd^ eine 3]erftänbigung mit ben GJrofebanfen fid; erreid)en.

Sold^e äierftünbigung unirDe im mefentlid)en nur bie ^erflellung

eine^ gefunben ©egenfeitigfeit^üerbältniffe^ bebeuten. SDenn bie

9^eid)ebanf gemährt ja bereit:^ in ibren 9Uh5fd)üffcn ben i^ertretern

ber Örofebanfen ben meitgeljnbften (Sinblid in alle Ciinjelbeiten iljrcS

@efd)äft5betriebe ; e§ fäme alfo nur barauf an, für bie Steidjebanf

gleid^eö in bejug auf ben äBed^feloerfebr iljrer bebeutcnbftcn .Hunben

gu erlangen. Turd) eine foldje 'Iserftänbigung , luie fie ^urd; bie

©irouerträge im einjelnen rcol;l fd)on uielfad) angebahnt ift, roürbe

bie Öefamtorganifation, bie bie 'Jieid)ebanf fo funftooU aufgebaut

^at, erft 5ur isoUenbung gebrad)t luerbeii.

Somit bebingt bie ^^sflid)t taufmännifc^er Älugbeit unb äJorfid^t

geroiffe (Jinfd)rätifungen ber 3lftiügefd)äfte ber 9teid)'5banf. !Diefe

(5infd)räntungen anirjeln jeboc^ in fad)lid)en 'üJJomenten unb foQten

jeber miUfürlic^en ^ieeinfluffung unjjugänglidj fein; fie finb nidjt oon

' Sgl. bie 2luefüf)nin(^cn vvn ^ r i o n in feinem au^qejeidjneten Suc^
y\^

,Jas beutfc^e aBec^felbisfonlgefcfiäft". ^'eipaig 1907, S. 26—54 u. S. 100—160. '

|



1^551 ®^^ bcutfcöc ©elbbcrfüfiimg unb i()re Dlefoint. QO

ber freien ©ntfdöHefiung ber ^kuHeitung obtiängig. ©oldjc n)i(Ifür=

l[ä)e Qu\\d)xä\\tn\ußm'6a,iid)te\t ift allerbingg aud) , unb jiuQr im

roeiteften SJiafee, beim Somborbgefd^äft gegeben; fie fel)(t jebod), unb

jroar qu§ ©rünben, bie ftetS fid; ©ettung er,yüingen roerben, beim

®i§fontgefd;äft ^ ^ki bicfem lueitaug roid;tigften 2lftiDge[c^äft ber

3ieid;!§banf läjst eine ^Ikrringrung be§ Jiotenumloufg nur baburd)

fi(^ errcidjcn, bafe an bie ©tede ber 9Joten()ingabe bie ©utfc^rift au\

©irofonto tritt. ©o(d;en ß-rfa^ Ijat bie Steidjgbonf bereite in fel)r

au§gebet)ntem ^Jla^e erreid^t unb fud^t fie rociter su entroideln. ®ie

3at)l ber umtaufenben Sanfnoten fonn baburd) atlerbingS uerringert

werben; ber gefamte Seftanb ber täglid) föHigen ^krpfüdjtungen,

auf ben eg jcboc^ in erfter Sinie anfommt, luirb baburd; nid)t üer=

änbert. (S§ finbet nur eine formelle 3Serfd^iebung , im mefentlidjen

eine 9kmen§änbrung, inncrbalb ber täglid) fälligen 3Serpf(id)tungen

ftatt. ©ie ift formet! , mit 9tüdfid)t auf 9]otenfteuer unb ®rittel=

bedung§üorfd)rift, fad)lid) in ber ^aupfad^e belroegen üon Sebeutung,

rceit ja befanntlid) gn^ifd^en ben (Sirogutt)aben unb bem 9btenumtauf

ber 9ieid^icbanf infofern ein geroiffeö 5lompenfation§üerl)ä(tni§ befielt,

als bie 33etoegung beiber üon oerfd;iebnen 3)Zomenten abt)ängig unb

mit it)rem ^iefpunft unb ^öl^epunft in anbre Reiten fäHt^.

^ 2luf bie Jrage ber Siäfontterung von SJeic^äfci^a^antDeifungen foU l&ter

nicfit eingegangen irerben. Sie läfet fic^ fiefriebigenb nur oom ©tanbpunft ber

SJeic^sfinanjen au€ erörtern, unb es gel^ört unpnetfell^aft ju ben 3(ufi^aben ber

9leicf)öfinan3reform, ben bi^^ertgen oöllig regellosen 3uftflnb fiier ju befeitigen.

S!)ie 9?eic^öbnnf ift breifad^ baran intereffiert. ©ie barf erftenä in ber Doßen

©elbftänbigteit il)rer bisherigen ©teltung nic^t beeinträchtigt roerben. ©ie barf

ferner in if)ren Sarmitteln üom 3teicf) nic^t in fold^em DJJafee in Slnfpruc^ ge=

nommen roerben, ha^ baburc^ ein (Sinfluf; auf il^re ^olitif ausgeübt roirb. ©ic

f)at aber enblid^ — roie roir fogleidE) nod) fe^n roerben — in ben ©d^a^»

anrceifungen ein rcertoolleä ^Kittet, einen 93argelbüberflufe auf bem ajfarfte ju

befettigen unb baburd^ ben ^rinatbiäfontfa^ mit bem ©i^fontfa^ ber Steid^g^

bant in (Sinftang ju bringen. Unter biefen Derfcf)iebnen ®eficf)täpun ften bürfte

e§ ftd) empfet)(en, hen (Sefamtbetrag ber oom 9tetcf)e bei ber 9ieicf)gbanf ju be=

gebenben ©cfta^anroeifungen ju fixieren. 2Bo biefe ©renje äroecfmäfeigerroeife ju

jiel^n ift, läfet fid) nad^ ben ber Dffentlid)feit biä^er oorliegenben aJJaterialien

nid)t beftimmen.

2lud) bürfte ber SBorfd^tag öead^tung oerbienen, bie überfd^üffigen ©eiber

ber preufiifdien f^inanjüerroaltung für bie finansielten Qmede be§ 5ieid^ö ftärfer

alg bisher ju nu^en. Gin ^ufan^n^enar^eiten ber 3fleid^ö6anf unb ©ee^anblung

ift bier, roie aud^ fonft, fe^r roünfd^ensroert.

2 3fieic^äbanf 1876—1900, ©. 67 f.



"lOQ ^crmnnn Sd^umadjcr. flSSG

XIII.

5l[icr wenn utiiftcMififte 5l^orfid)t bei bcr Giiifieljunc^ nUer 3^cr=

pflid)tii!uieu bcobad)tct luirb, bann ift ciiio unllfürlidjc (S'infdjräntuiu],

bcr fo ciifle ©ren.V'ii flcjpgen finb, aud) nid)t nöliiv ®enn bann

fd)atKn nüe 3.serpflid)tuniien, bic bnrd) 3IiKHiabe von ^knfnoten im

5^ic•fontgeld)äft bcijrünbct lucrben, fid) felbft anercid)eiibe S^eduiig ^

3lC[erbinflS pflegt bas bei ber ^ktrad)tung be§ 5öer()Qltni[fe§ §roifci^en

^iHTpf(id)tun(]en nnb Terfuiuv^nütteln Der Stcidjebnnt reflehnäfeic] nid)t

ober bod; nid)t auereid)enb berüdfid^ticjt jn mcrbcn. äl^ir franfen

au6i ^ier noc^ unter einer fleroillen von (Sn^lanb mit einc^efüljrten

(5-inieitigfeit. Unter bem (Sinfliit^ ber alten übertriebnen CluantitätS=

tl)eorie, bie bie SluÄcjabe von Santnoten möglid^ft ju bejc^ränfen

fud)te, unb ber oon il)r bel)errfd;ten englifdjen 93anfgefe^gebung, bie

nid)t üotl in bar gebedtc 23anfnoten im Örunbe mißbilligt, ift bie

3lufmerf)amfeit regelmäßig faft auefdjliefelid) auf einen 33eftanbteil

ber ^edungemittel gclenft roorbcn: bie 53arbedung. äi^o ber ©ebanfe

ber „bantmäBigen" S)edung aber jur 2}urd)tül)rung gebradjt rcorben

ift, bilbet bie 33arbednng nur einen ^eil eines (Si)ftenu5. Sie ifoliert

ju betrad)ten, ift um fo mel)r unsuläfftg, als fie regelmäßig nidjt

einmal ben tiiid)tigern 2'eit ju bilben pflegt. älMe roeit imSbefonbre

in S)eutfd)lanb bie äi>ed;|elbedung bie 23arbedung an ^eöeutung

übertrifft, gel)t beifpieleiueife barau§ beroor, ha^ am 31. S)e5ember

1907 jene 787 3JUa. 3Jif., biefe 1493 Wä\i. mt betrug. S)arau§

ift fd)on 5U folgern, baß bei ber 9teidjsbanE in erfter Sinie g^ürforge

für gute äl^edjfelöedung ju treffen ift. Sa§ fdj ließt aber in fid), ta^

einerfeit§ ein au^reidjenber 93orrat an guten 5il^ed)jeln in ber ^^ioiti--

roirtfd)aft aud; ftet^ üorl)anben ift, unb baß anberfeitS bie 9fteid)sbanE

ftets in ber ^age ift, eiiu'u an Ouantität unb Cualität ausreic^enben

aöec^feloorrot fiel) ju befd)affen.

äi>ie e^ bemnad) oom Wefid^tepunft ber befonbern 3Sorjüge unferS

3al)lungsroefens aus nid)t ratjam crid)eint, burd) hm Sc^ed bie

33antnote üerbröngen ju laffen, fo aud; nid)t hm aßed;fel. (Jine

I

' 9lm frü^ften ift bao Uat erfannt lüorbeu in ber bereits ertüä^inten be^

merfeneiDerten „Note du Havre" »om 29. 2}Jai 1810. ^n if)r Reifet es: „(Sine

83anr, roeld)e nur 9?oten flegen gute unb folibe 3ücd)fe( mit einer Saufjeit Don

^öc^ftens 2—3 3)Jonaten auegibt unb ausgeben fann, foUte in ifjrem 'iportefeuiBc

immer eine Summe oon 3l<ect)feln ^aben, bic roenigftenä bem Söetrage n(eic^=

fommt, meieren fie ausgegeben ^at; fie ift bann imftanbe, alte i^re Pfoten im

taufe Don 3 aJJonaten nur infolge bes fufjeffioen ÜerfaUo ber SBec^fcl einjictjn

3u fönnen, otjne iljr Üapital ivgeubjoie angegriffen ju Ijaben."
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geiüiffe ©efal^r eine§ irrefüljrenbcn Urteile ift f)ier üordnnben. (Sie

rourstlt in ber in Seut)'d)lanb ßonj befonber^ roeiten ^iJerbreitung

einer mi6tiräudjlid;en Sorflroirtfdjaft im 5lIeinf)Qnbc(. ^ier ift ein

Übergann gur ^arjal^funt] un5n)cifel()Qft ein ^ortfdjritt, unb ha wegen

ber großen 33erbreitnng be» 5^(eint)Qnbel§ bie[e GrfenntniS überall

einbringt, fo entiuidelt fid) leidjt bie 2(nfic^t, baß Sarfauf an fid^

l)ö()er ftetje a{§< ^rebitfouf. 'S)a§> entipridjt feineSroegS ben roirtfd)Qft=

lid^en ä.^er(jältnifi"en. 9}ian fonn oielme^r nur fngen, baß roirtfd)aft=

üd)e ©rünbe für S3ar5al)(ung regetnmBig fpredjen, too äßaren an

ben testen ^onfnmenten abgefegt roerben \ baß fie aber nid^t minber

eine ^aufpreiÄfrebitierung überall berechtigt erfdjeinen laffen, lüo bie

SBare fomnierjietl ober inbuftriell lueiter oerroertet roerben foQ. ®a

aber ein großer STeil ber 2Baren nid^t nur einmal, fonbern met)r=

fad) ©egenftanb fold^er ai^eiterüerroertnng ju roerben pflegt, fo ift,

jumal in einem Sanbe, beffen 2lu6enl)anbel 15 9)iitliarben W. über-

fd)ntten unb einen @inful)rüberfd)uß oon me^r al^ 1 V2 3)iiÜiarben 9)if.

aufjuroetfen t)at, an5unel)men, baß ba^ bauernbe natürlid^e ©ebiet

be§ 5lrebitfaufe§ größer ift al§ ba^, auf bem ber ^arfauf öort)errfd)en

foQte. 3^ür ben ^rebitfauf ift aber anerfanntermoßen ber äBed)fel

feljr öiel geeigneter aU ber ©d)e(f. ^ft ber ©d^ed nur ein 3qI)1»»9^^

mittel, fo ift ber äBed)fel roegen feiner ftrengen juriftifdjen ^oi^"^

unb größern ©id)erl)eit gugleid) and) ein ilrebitmittel ; ift jener nur

ein mel)r ober minber ficl)rer 9iepräfentant baren ©elbe», fo ftellt

biefer gugleid^ eine QmS: bringenbe 2ln(age bar. ^n biefen fo über=

auö roid)tigen ©igenfdjaften ift ber 2Bed)fel burd) fein anber^ Rapier

5u erfe^en.

SBenn er tro^bem in @nglanb einigermaßen oerbrängt roorben

ift, fo \)at ba§ feine befonbern ©rünbe. (Sinmal ift ber 2Bed)fel auf

englifd)em Soben nid^t fo üoüfommen auggebilbet roorben, roie ba§

auf beutfd^em S3oben frül) gefd^elju ift. iJ^ei un§ roar ber 2Bed)fel bie

erfte 9ied)t5inftitution, für bie ein einl)eitlid) für alle beutfdjen :^anbe

geltenbe§ dledjt gefd)affen rourbe. ©0 geroann ber aöcd)fet im

beutfdjen SBirtfd^aftsleben eine befonbre Stellung, unb ha§> ermög=

Iid)te e§, ben 2Bed)fel im ©egenfa^ gu ©nglanb §um eigentlid)en

©ruiibftein unfer§ 33anfnotenroefen» unb bamit unfern 3'^ljli'»9^=

roefenä überl)aupt gu mai^en.

^ @ä roäre fognr nom Stanbpunft ber gefamten 3?oIf^rDirtfc^ait auä al§

großer ^ortfc^ritt ju begrüfeen, roenn bie SBorgrcirtfdjaft in S)eut|d)(anb, nad^

franjöfifdjem 9J?ufter, burd) ftärtre 33enu^ung ber Sßec^fel eingefc^räntt raürbe.

3SgI. ^rion a. a. D. ©. 127.
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Sobnnn hat (Siißlnnb^ ^l^rioritat qI§ 5\?c(tf)nnbclÄüo(f unb

(^3olbuiäl)ruiuv5lnnb bic @ofd)äftentte enlftcl)n la|)cn, bafe ennUfd^e

Sdnilbncr bcfaniitlid) nid)t il)rcrfeit^5 ai'edjfel auf bie ücrfd)icben»

artirtftcii ili^äl)rimiicu bc^S 3liielnnb^5 jicl)n, fonbcrn refleliimfeii^ auf fid)

5tcl)u uiib fid) iu i5fuub=3tcrliun^ilH'd)fc[n bc^alileu laffcu K ü)lan tann

iirabc5u uoii eiunu cuiUifd)cn isorurtcil cjci^en foId)c auf ba§ 2luö=

lanb c]esogue ai>ed)fcl fpredjeu, ma^ aud) barin fid^ jeigt, bafe bie

^anf üon (5-uflIaiib fold)e äi>cd))cl nid)t aU Stnlanepapier betrad^tot

uut) bal)cr nidjt biefouticrt-. So ift in (5iu]lanb überljaupt nur

eine geringe 3ol)l oon auelänbifdjcn ih>ed))eln in Umlauf, tljnlid^

üer()ä(t C'o fid} l)eute mit ben ^nlanbeiüed^feln. 3» Slnfang be§

li'. 3til)rlji'"^'-'it^ fpieltcn fie nod; eine grofee dioüc. ^n ben

jroanjiger Sauren na^m man nad^ üe^i^^ an, ba§ in 3Jiand;eftcr

00 «0 ber gcfamten 3ii^fnlQtion burd) äBedjfel uermittelt werbe, unb

nod^ Stuart ä)iill gab an, baB ju feiner ^dt „bae gcraöljnlid^e

Umtaufemittet im ;iktrage von über 5 ^funb Sterling au§fd)liefeHd(>

au'5 fo(d)en Üi>ed)fe(n" bcftanben [)ahe^. Seitbcm aber l)at ber Sd)ecf

mit feinem ungejügelten ^'ettberoerb eingefe^t. (St fteüt in ßnglanb

gen)ifferma§en eine 2Inpaffung be^ altern, au^^ bem förofeljanbel

{)erDorgegangnen SBed^felS an bie befdieibneren ik^bürfiiiffe be§ weniger

n(§ ber @ro§oerfe^r auf ben Ärebit angeroiefnen Äleinoerfebrä bar.

^a ba§ Common Law ber Hobififation ja entbcljrt unb bac^ 2Bed)fe^

red;t überljaupt auf englifdjem 33oben nie 5u fo(d)er Älarl^eit unb

Sd^ärfe loie bei uu'o fierauegebilbet roorben ift, luurben bie C^5renj=

linien sraifcfeen beiben ^Jicd^tsinftituten fd;uianfenb unb üerfd^iuonnnen.

^ae ßrgebnig war, bafe ber <Bö)cä fd)lie§lid) uon ber englif d)en

©efe^gebung al§ eine blo§e Unterart be§ 3i>ed;felg anerfannt würbe.

3)ae 6d;edred;t würbe in ber Bill of Exchange- Act üon 1882

mit geregelt. 2)ort wirb ber ©d)ecf in § 73 auebrücflidj befiniert

alfo : a bill of excliango drawn on a banker payable on demand.

2)emgemäfe bel)anbelt aud) bie 'Jicid)*banf 3d)edf5 auf CSnglanb wie

3Bec^)el^. ©o ift ber 9Bed;fel im SnlanbSDerfel)r burd) ben Sdjecf,

' Sßflf. Sejiä, Tie Dolföioirtf^aftlic^e 53ebeutuiui bciS "ilU'djfeU^ , im

.^anbroörterbud) ber etaatstt)ifi'enfd)aften. 1. 3luflage. Sb. VI, ®. 625.

2 üfli. 3aff<^', a- a- D- ©• 142.

=« iieriß, a. a. D. 6. 623.

* SJg[. I)unfcr, a. a. D. S. 171/2.

' 3n ber ^ubiläumefc^rift ber Sleicfj^banf, S. 101 luirb ber Slnfauf von

£c^ecf5 auf ©nqlanb baniit begrünbet, bafe „biefen bort ber (Sfjnrafter von

JCec^feln innen)o(}nt''.
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ciegen beffen Äonfurrenj er faft jebe§ (Sd)ii(5e!§ entbet)rt, niel)r unb

nie^r oerbröngt roorbeii. ^Dq« 33iq§ biefer ä^erbrangunq (Qf3t fid^

nid)t genau feftfteUen. 9k(^ ben S^^fß» ^^^ Sonboner ß(eQrtngE)au§

jeigt ber 2Be($fet im ®urd;frf)nitt be^ ^atirjel^ntio 1890—90 gegen-

über bem ©urdjfdönitt be§ ^afjrjeljntio 1871—80 eine 3tbna()me oon

38 ^lo, n)äf)renb im allgemeinen eine 3"nal)me üon 30 "/o fid^ ergibt.

®a§ Tüirb bie ^^enbenj ber ©ntroidlung n)a{)rfd)einlic^ rid)tig an=

beuten. ^^^enfallS fann fein Steifet barüber fein, „bafe bie ^ai)i

ber lüirflid^ guten 2i'ed)fel eine ju geringe ift, um ben Saufen bie

ainlage eine§ genügenben 33rud)teil§ it)rer 93tittel ju geftatten" K Sei

ber Sauf oon ©ngtanb betrug ber 2tnteil ber 2Bed)fel an ber @efamt=

anläge 1895 ni(^t \m\)v V4; feitbem I)at fie über bie 3"fflniwen=

fe^ung il)rer 2ln(age feine aJiitteilungen met)r gemad)t, raorau^ man
allgemein rool)! nic^t mit Unred)t fd)lie§t, bafe jebenfalla feine Ser=

beffrung, böd)ft n)at)rfd^einlid; eine au§gefprod)ne3Serfd)(edjtrung ein=

getreten ift.

©leidie 5ßorau§fe^ungen für bie ©ntraidhmg be§ 9Bed)fe(öerfef)r^

roie in (Sngtanb finb in ®eutfd)(anb nidjt üorljanben. 2Bot)[ fet)lt

eä aud) f)ier au§ benfelben pfi)c^otogif($en ©rünben nid^t an Se«

ftrebungen, bem äßed^fel unb bamit auc^ ber auf i^m beruf)nben

Sanfnote mit ^ülfe bei <Bd)cd^ möglid^ft fc^arfe ilonfurreuä gu

mad^en. Slber im allgemeinen ift unfre ^uriften^ unb ^anbellroelt

fidö bod^ bei großen internationalen 3[?or§ugl beraubt, ben mir im

fd^neibigen ^nftrument bei SBed^fell, bal aud) faufmännifdi erjieljrifd;

nid^t minber ;;u roirfen oermag all ber ©djecf, befi^en; auc^ ba§

SBed^felftempelfteuergefel 00m 20. Quni 1809, haS^ im § 24 „bie

ftatt ber Sarjallung bienenben, auf Sidjt §at)lbaren Stnroeifungen

auf bal @utf)aben bei 2tulftellerl bei bem bie 3al)lu"9en belfelben

beforgenben Sanfljaufe ober ©etbinftitute, foroeit fie oljne 2lf5ept

bleiben", oon ber ©teuer befreite, l)at all fegenlrcic^er (Bd)u1^ für

ben SBed)feI bei unl fid; erroiefen ; unb bie 9teic^lregierung betradjtet

el erfreu UdjertDeife oll i()re ^f(id)t, einer „Slulartung bei <Bd)id^

ju einem bem SBed^fel g(eid)ftcbnben ^^apier" unb einem „9}iiBbraud^

bei ©d^edl für ^rebitgrocde" oorgubeugen^. ©0 t)at ber äBedifcI

in 2)eutfd)[anb nid)t nur roeniger l^onfurrens, fonbern aud^ mel)r

©d)U^ get)abt, unb bauernb roerben l)offentlicb bie überall, aber ganj

befonberl bei unl n)id)tigen ©renglinien groifd^en bem <B6)td all

1 3 äffe, a. a. D. ©. 141, 125.

2 SBegrünbung jum ßntrourf eineä Sc^etfgefe^eä Dom 9. Januar 1908.
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bloßem 3'iI)Ji"nv?niittcI unt) bem SBccljfct aU bcbcutcnbftem ilrebit=

imb :)liiliii]cpapier flar ull^ eimuniibC'trei autied)torl)alten bleiben.

2;Qtfdd)lid) ift beim aud) erfreulid)ertüeiie uoii einem Stüdflantj

be^ ^l5?ed)felnnilaufc-' in reiitid)lanb nid)te ju bcnierfen. ^n\ ©eflen^

teil 5eii]t fid) fomoljl in ben abfoluten 3iil)l'-''i öle andj in hen 'i^er=

l)ältnie-ial)len, luie ber 2i>cd)fel feine beredjtiiite iBorjnflcftelInntj alä

beliebtei'tec^ fanfnuinniid)ee iUebitniittcl im beutfd^en 'ii>irtfd)nfteleben

fid) nid)t nnr erl)alten, fonbern ftctic^ rodter oerftäift Ijat. 2)ie

foli^enbe ^Tabelle' üeranfd)aulid)t eine roid)tige beutfd)e ©igentüm=

lid)feit, ber nur ^yranfrdd) c^leid)ec> y.ix 8eite ,^u ftellcn ucrnmi^

:

Sa^r
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bcr eignen 33etrieb§mitte( ab^ängiq; auä) mad)t bie mit ber 3(u§^

brcitiiiij^ be§ ^iHalfviftemfo 5imel)menbe ^eftfec^iinc; oon Kapitalien im

^riinb unb 33oben eine cntfpred)enbe 'l^erqröferunc; be5 (Srunbfapital^

erforberlid), roenn nid)t bie ©to§fraft ber 'i^ant eine Seeinträd)tinun(i

^egen frül)er erfatjren foH. 3^^or aüem aber wirft aud) ber Uinftanb,

bafe oon ben Setricb^^niittetn ber ^^onf ba§ ©runbfapitat unb bie

SWeferüen benjenigen ^eit barfteüen, ber am meiften in bie 2tugen

fäQt. 9bd) ibnen fdjä^t ber geniö()n(id^e IJJann bie Seiftnng§fät)ig=

feit ein. ®a fommt e§ ber ^anf oon ©nglanb fe()r ^u ftatten, ha^

fte in bie[er Se5ie[)Hng ot)ne SUoalen bnfte^t. Sluc^ ber 9'ieid)§banf

fotite biefe rein äu§erlii^e ^Borsug^ftedung, bie fie l^eute im beutfdjen

SBirtfdjaftfSleben nid^t mebr inne l)at, loieiDer loie friUjer eingeräumt

toerben. 2Benn man bebenft, ba§ bie Steic^sbanf in ben 82 Sa()i^tn

it)re§ heftet) n§ einen 9teingen)inn oon 575 SDJiQ. 3)If. unb aüein in

ben beiben legten 3Qf)ren einen fo(d;en oon 02 3}?i(I. 9)if. geljabt f)at,

bann bürfte eine (Srt)öf)ung i^re§ @runbfapital§ toeber fd^ioierig

uoc^ bebenflic^ erfd)einen.

@io fommt aber nid)t nur barauf an, auSreid^enbe 2Jiittel ju

f)aben, um mebr 2Bed)fet aUi ein anbrer faufen ju fönnen, [onbern

t§> ift oor allem nötig, aud) bie beften 2Bec^[el fid^ oerid^affen gu

fönnen. '^^a^^n ift 33eioeglidjfeit erforberlid^. ©ie befigt bie ^anf

nid^t, toenn fie alle 9ßed)fel jum felben ©a^ anfaufen mujs. ®a§ ift

feit 189G bei ber 9^ei(^§banf infolge ber neuen gefe^lidben Seftimmungen

über bie 3lntoenbung eine^ ^rioatbiiofontfa^eä ber jfaH. 9lbftufungeii

in ber Dualität ber 2Bed)fel fann fie im greife regelmäßig nid)t be-

rü(ffid)tigen. SBeber bie Sauf oon ©nglanb nod^ bie 53anf oon

j^ranfreid^ ift in biefer 23e§iel)ung fo gebunben. SDa bie ^mtvaU
notenbanf il)re oolf^ioirtfd^aftlid) fo loii^tige 3lufgabe nur erfüllen

fann, loenn fie gute 9Bed)fel ftetS in au^reii^enbem ^Dia§e ficb be-

fd^afft, fo mu§ fie aud) baju in ben ©taub gefegt loerbcn unb, sumal

in einer ^ät toad)fenber J^onfurren^ auf bem 2Bed)fetmnrft, nicbt

ben ©egnern mit gebunbnen 3trmen preisgegeben loerben. S)ie ^üt,

100 für bie gefe^lid)e 9teglung unb ©efdjäftSprariS ber dUid)§>bant

ha§> ä5erl)ältni!§ gu ben ^^riöatnotenbanfen allein mafegebenb fein

fonnte, ift oorüber; in bemfelben ^Diafee, toie bie ^rioatnotcnbanfen

burd^ bie großen i^rebitbanfen an ioirtfd)aftHd^er 3)lad)t übertroffen

werben, muß bie 9tücfficbt auf ba§ ^i^erl)ältni§ ju biefen bei ber

3tei(^Sbanf in ben 3^orbergrunb treten; fie oerlangt in erfter Sinie

<Sleid)ftellung
;

jebe Hemmung in ber ^anbl)abe be§ im Konfurrenj-

fampf roid^tigften ^3)iittel§, ber ^reiSbeftimmung, muß befeitigt loerben

;
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bor 5lnFaiif uon Serfjteln siim iocioiiatiiiten '^vrinatbi^^fonttat'. imt§

bcr ^Jicidjvbaiif im ^ntercfic bcr (frtülluiu] bcr il)r oblict]ciibcii, für

bie ©cfamt^eit fo luidjtiflen 'Jlufc^abeii loieber uöHin freigegeben

luerben. 2^Q!^ ftciiie i^Jaf? von 'lk\m\un(\iU(\[}c\t, ha^i für.^lid) biirrf)

bie (iTiiuifüijuiit] bcr 'liJiinbcftjinfen für grofie äl'cd;fcl gefd)Qffcn

iiiorbcii ift, rcid)t nid)t au!?.

Xod) einen lliarft bc{)errfd)en fann nur, rocr nidjt nur a{§

.Ütiufer, fonbcrn aud; ale ^erfäufer in i()ni auftritt. SDiird) beu

Ülntaiif üon äi>ed)feln ober ben i^erfQuf öon ©elb, oon bem bigl)er

allein bie 3iebc gciöefen ift, läßt fid) ein Überangebot oon äi?ed;feln

Derl)inbern. (&i ift aber aud) ein Überangebot an @elb niöglirf;.

2)iefer Jvad ift fogar für eine 3^"trQl"0tenbanE befonberiä ioid;tig,

ba ber 2)ru(f, ben ein fotd)e» Überangebot an ©elb auf ben 3^''^

ausübt, jebe im ^ntcreffc ber ©cfamtl)cit gebotne Slßirfung einer

2)iefonterIjölning aufbeben fann. '^n biefer ^infid^t befinbet fid) bie

3^eid)ebanf in einer fc^mierigen Sage. ®a fie bie le^te ©elbqueHc

in ber U>olf§n)irtfd;aft barfteQt, fann fie nid^t, mie bie anbern

^^anfen, jeberjeit, roenn fie iljren 33arüorrat ju ftärfen fud;t, dle^

bisfontierungen oorneljmen. 2)ie 3'iiöii^^^wcd)fct, bie fie bi^fontiert

f)at, muf? fie oielmeljr bi^5 5ur ©inlöfung in iljrem 'Sportefcuille be=

tjalten. Bo ift ein 23ebürfni§ oorljüuben, einen (5rfa^ für biefe Ijier

fortfaHenben 9iebiefontierungen ju fdiaffen, unb um fo ftörfer mufe

e^ ^eroortreten
,

je fd^roäd^er ber ©inftufe ber 3f'itralnotcnbanf auf

ben Oielbmarft fi^ gcftaltet. ®iefeö ^ebürfniio l)at baljer am frü^ften

in (Snglanb fid^ gejeigt unb bie Sauf oon ©nglanb juerft boju oet'

anlaßt, burd; 3>erfauf oon (Staat!?papicren bem ^J)iarftc 03elber, tnena

fie im Überangebot auf ibm oorl)anben tuaren, ju entgielju unb

bamit ^Tarlel^ncMielimer j^u jroingen, bie nötigen ©eiber \i^ von ber

3entralnotenbanf ju bem oon if)r bcftimmten Bai^z ju befd)affen.

Xa ein fold[)ee i^ebürfnic^ ber ©elbent,^iel)ung ftete nur jcitiiicifc üor=

t)Qnben ift, fo fauft bie ^iknf oon (Snglanb bie i^onfol^ regelmä&ig

jur felben 3fit, roo fie fie ocrfauft, ju einem böl)ern ^^^reife jurücf^

3luf biefe 3lrt loirb geiüiffermaf3cn ^eitineife iktriebc-'fapital in 'Jlnlage--

fapital überfüljrt. X\e 9ieid)ebanf l)at jum felben ^mcd bie unoer^

jineUd)en 3d)a^ann)eifungen oerioenbet^. ^icfe finb an fid) befriftet;

' SflI. 3 äffe, Xa^ enc^lifcftc ?3anfiDefen. Seipjtfl 1906, S. 174.

- Süie [xi) erft in lelUer ^fit biffer ,Siöeig ber (^clbmarftpolitt! unfrer

3letc^6tianf enttoidelt [)at, jeiflt [id) bnrin, baf} (Sft't'ften einfdjliefelic^

Sc^a^anrocifungen im ©latus bcr die'\d)5ba\it im 2;urc^fc^nitt bes ^^^Kfünftä
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barum brandet mit bem 3?erfQuf nid)! sugleid^ ein .^aiif oerbiinben

ju Toerben; aber e§ Iä§t fid) anberfeitS nud) bie grift ber Welb=

entäiel)iin(; nid^t fo genau bem S3ebürfnig anpaffen. Um i^re SDi§tont=

poUtif 511 üoüer ©eltung 511 bringen, Ijot bie 9fieid)!§banf fid; in

,3eiten l)oI)en 3in^faöe§ biefef^ a)iittel^ in au^^gebeljntem SJcafee bcbient,

unb jroar fal) [ie fid), jum ^eil infolge einer gemiffen Sodrung

it)rer alten feften SBejieljungen gum ©elbmarft, oor aüem aber raegen

junetjmenber auc4änbifd)er (Sinflüffe, baju genötigt.

£)h unb inroiemeit bie Wdtiel ober, auc^ al§ 3Serfäufer rairffam

eine ^loü^ auf bem S5>ed)felmarft fpielen ju Eönnen, ber 9teid)§banf

§u ©ebote ftefin, t)ängt nid)t von ii)V ab, fonbern üon ber 9teid)§-

finanperroaltung. Q§> ift baf)er nid^t ju leugnen, ba§ burd) biefe

©d)a^ann)eifungen unfre 3entralnotenban! in eine geroiffe 2lbl)ängig=

feit von ben ©taatsfinanjen gelangt, bie forgfamft §u oermeiben

ein tüol^lerroogne^ ^auptbeftreben bei ber Drganifation ber 9ieid)§banf

getoefen ift. Unb roenn axid) bie 33egebung folcber ©d^a^anraeifungen

für bie 9^eid)iobanf nid^t grabe a(§ gefät)rlid) begeicfinet werben fann,

ba fie ftetS rebisfontiert roerben fönnen, fo ift e^ boc^ fraglicEi, ob

e§ md)t mit bem SlUgemeinintereffe in Sßiberfprud^ ftet)t, ba§ volU^

Toirtfd^aftUdie Setrieb^fapital auf längre ^ext um fo ert)eblid^e Se=

träge gu oerminbern. 6^ ift bat)er begreif lid^, roenn aud) nid)t in

jeber ^infidit im ^ntereffe ber 3t'ntraInotenban!, bafe man in biefer

Sesie^ung on eine 9teg(ung gebad)t t)at. ®ie 33e(gifd^e 33an! barf

nad^ 2Irtifel 22 unb 23 ibrer (Statuten üom IC. 3)Iai 1900 nie über

20 2}ci(I. 5^'anc§ ©d^a^fd^eine in it)rem ^ortefeuiUe \)ahm, unb bie

®auer ber gur ©i^fontierung gugelaffnen «Scba^fcbeine barf 100 S^age

nidt)t überfdireiten ^ 93ei ber S^eglung ber 9ieid)5finan3en roirb nid)t

nur üom 6tanbpunft ber ^inangen, fonbern au(i) oon bem ber

9teid)§ban! unb ber ©efamtljeit au§> gu überlegen fein, ob eine

äbnlidie Sefdt)ränfung nid()t aud) in S)eutfc^(anb fid^ empfet)(en

roürbe.

^e met)r bamit bie 33erföuferfteIIung , bie fid; bie Df^eid^Sban!

mit ^ülfe ber oft allju großen 9Jcenge an ©d^a^anroeifungen auf

1891—1895 erft 11,6 9«tH. SUf., im fotnenben 3af)rfünft 80,7 miü. 3)11, 1906

117 mm. mi, 1907 99,6 mm. a«f. au§macf)ten. 3um 3af)rcätüed)fer 1906/07

iDtuen e§ fogar ntc^t roentcjev al§ 200 mm. mt., bie in ii)nen ancjelegt tuaren.

©in roic^ttgeä Kampfmittel, boc^ in foIcf)er ^ö^e feine in jeber S3ejie^ung 6e=

friebigenbe 2tnlage.

1 58orn, a. a. D. ©. 67.
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bem fficdhfclmarft in ben lotsen ^al)rcn n<^lrf)iffc" t)nt, n''Kf)i^'''i<J)t

mirb, um |o niel)r ift eine .Uräftiiiuiu] ber AUlufcrftoUuiu] burd) ik^=

fciticinnc] bcr l)emnienben ''l^oricl)l•iftt'n über ben '"]>riüatbiC'fontfnt'; ber

3icid)C'bünf unb burd) 'Jieureghnuj il)re^ ä^erl^ältniffciS ju ben "ilsriöat^

notenbanfen geboten.

^urd) (^cfd)icfte 33enu^unfl aller fid) il)r bietenben 3)Uttel {)Qt

bie 9Jeid)^5banf , tro^ il)rer er()eblid)en j^efflunn in bejuci auf ben

©iefontint^, bic'ber e'? uerflanben, eine an Ciianlitnt unb Dualität

au«reid)enbe IKeiu^e an lii^cd^ieln fid) ju bcjdjatfen unb baniit il)rc

n}id)tifll"te Slufgabe befrieöigenb ju erfüllen. aßaS bie 9}ienfle ber

von \[)x biÄfontierten äi>ed)fe( anlangt, fo gibt über fie unb i^r

^erl)ältni^5 ^uni gefaniten 'Ä^edjfehunlauf in ®eutfd)lanb bie foUjenbe

'Xabiüe 3luffd)lui3:

3al)t
in iciitfd)--

lonb in Um
,

. ._, ^. ,

lauf qcffliten ,

btefonttcrtc

!IBcrt)fcl 2ßccl)fel

S5on bet

Bieid^abflnf

»ertjäünig
bi-r

Spalte 2

Spalte 1

Surdjfdjnittl.j aUedjfel^
;

5öcrl)ältnig

aöedifeW flilnac bcr ber

,
'' iReidjäbant

1 Spalte 5
Umlauf in {„, -^alncS- '

f^u

2cutid)lanb burd fdjnitt
'

©palte 4

1877
1887
1897
1907

OTiU. TOI.

12 361
12 065
17.V29

30 766

min. nt.

3 824
8 953
6 607
11882

30,9

32,8

37,7

38,6

TOifi. mt.

3090
3016
4382
7692

Will. wr.

364
443
644
1104

11,8

14,7

14,7

14,3

2i>a5 fobann bie @üte ber 2.Bed)fe( anlangt, fo gibt für bie

^Beurteilung einen geiuiffen 91nl)alt bie Xatfadje, baß bie 9ieid)§bant

in ber Seit öon 1876—1900 einen ©efamtuerluft von 3820078 3)?f.

ün 3öed)ielforbriingen erlitten t)at; ba^J ift ein ^^erliift Don nur

152 803 Wd. im jäl)rlid)en 2)urd)fd)nitt ober üon nid)t mel)r aU
31 mt. auf eine ^})JiUion be« gefamten 2Bect)felanfauf§. 1901—1907

i)at biefer il^erluft fogar nur 431402 W. ober til<'»29 3)if. im jäl)r=

Iid)en Surc^jdjnitt betragen.

3ft bie 9ieid)§banf imftanbe, eine an Ouantität unb Dualität

<iu5reid)enbe äl^ed)ielmenge fid) ftet^ ju befd)affen, fo fommt ei enblid)

nod) barauf an, bie '^^efd)affung fo einj;urid)ten, ba§ aui ber äl^ed)iel'

anläge bie ^i^armittel immer fo .^uflicßen, roie eö bem ^kbarf ent=

fprid)t. 2)ie 9teid)^banf bat e^ üerjtanben, fid) biefe ii^iquibitüt, tro^

ber gercaltig aiigcn)ad)fnen 0efd)äfte, in bcrfclbcn befriebigenben

2ßcife roie fi-üi)cr .^lu crl)alten. Tiie burd)id)nittlid)c :liauf,^cit ber

bietontierlen aBed)fet ()at fic^ roenig geänbert; fie mar am längften

1894 mit 41, am tür,^eften 1907 mit 32 Xagen, unb l)at in ben

32 ^a\)xtn ber ^Jieid)ebanftätigfeit burd)fd)nittlid^ 30,9 STage be-
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tragend 9tod) ouffätliflre ©leid^mäfeigfeit geigt bie 3SerteiIung be§

gefamten 2i>ed)[elmatcnQl!o ; z§> tuurben üon ben ^nlonb^roediieln ber

9?eirf)lbnn! 1907 fäüig:

inneifjalB 7 ^agen 18,2 »/o,

in feinern 7 = 11,4 ^lo,

14 . 17,0 0/0,

2 5JJonaten 53,4 o/e.

3lm 31. ©ejember 1907, bem Xage ber ^ödjften 3tnfponnung,

ben bie 9{eid)«bQnf bieljer erlebt l)Qt, war bie Siquibität beiS ai^ec()iel=

portefeuideg ber Steidj^banf berart, bnB üon iljren fQmtlid)en ^nlanbä*

roed)fe(n fällig rourben:

Mnnen 15 Jagen 535 miü. Wt = 36,4 »/e.

= 16—30 = 303 == = 20,6 «/o.

. 31—60 - 415 = ' = 28,3 »/o.

= 61-90 = 217 == = 14,7 o/o.

3lm c^Qra!teriftifd)ften für bie Sage ber 9?eid)§bQnf ift aber bie

3al)l, n)eld)e baS ^ert)Qltni§ be§ bucd)fd;nittlid)en täglid^en 9?üd=

f(uffe§ ber 9Bed)fe(= unb Somborbanlage ju ben nid^t bar gebedten

täglid) fälligen a^erbinblid^feiten angibt, ©ie ge^t au§ ber folgenben

3ufanunenfteÜung Ijerüor:

Saf)r
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Govoriinient Securitics . . . 328,4 Wxü. 3JJF.,

üther Securitics 833,7 =

2)iefc Other Securities ent{)alteii aiid) bie üoii ber 23anf uoii

(JiuUanb bic'foiiticrtcn 3i>cd)foI. 'AUc fic fid) im cin.^cliicn jufammcii;

fc^uMi, luiib nidjt atu]Cc]cbcii. '^n erftcr i^iiiic bitrften fic aber älnnl^

popiere aQcr 3Irt, oud) 2Bed)feI, barftcßcii, bie im Söefle be§ Sombnrb=

flcjd)äit'^ beliobn morbcn finb. 5luf alle ^-aüe läfit ber 5.serg(e d) tiotj

feiner UiinoUfommeiiljeit erfeiinen, \)a^ bie (iquibe ii>ed)felnnlQiic bei

ber en9lifd)en 3c'itrQlnoteiibQiif faum mel)r aUi ein drittel berjenigen

ber 9ieid)ebanf betroffen fann unb oller äl>nbrfd)einlid)feit nad} nod)

feljr üiel gcrini^cr ift. ^ie anbern Slnlagen fteljn aber an i^iquibität

l)\\\Uv einer gnten äi>cd;fclanla(]e 5urücf.

XIV.

^en Seftanb fidirer 25>ed)fe( pflegt ein ^sriontfanfmann aU
„jinStragenbe 5{affe" Qn3ufel)n. Qv ift für il)n fo gut luie ^argelb,

ba er if)n burd) T»i§fontierung ober JRebiefontierung bei ber 9leici)§=

banf jeberjeit in rairflidje „.Uaffe" ummanbcln fann. (Sold)e jeber=

geitige Umroanblungemöglidjfeit ift für eine .3fi'tralnotcnbanf bei

^nlanbeuicd))eln aüerbinge regelmä{5ig nid)t gegeben. Sie muf? in--

folge il)rer 5entralen Stellung im Hrebitniefen eincto :öanbe§ üon die--

biefontierungen regelmäßig abfel)n. ^ie biefontierten ^nlanbÄiuedjfel

bleiben big jur ^-älligfeit im '^Portefeuille ber Sieidjebanf. ®od; ift

ha^ nidbt bei ben 3lu§lanb§n)ed)feln ber ?^all. ©ie finb für bie

3entralnotenbanf eine äi>are unb roerben frei abgegeben, jumal ba

fie regelmäf?ig bie Eingabe uon @olb erfparen. '^[}Xi Uiniuanblung

in bare itaffe ift beel)alb nid)t an bie g^äüigfeitstermine ber 2Bcd)fel

gebunben. Sie roerben baljer aud), roie e-§ ber prioate (33efd)Qft'^=

mann mit jebcrjcit biefontierbaren ä&edjfeln mad^t, üon ber 3entral=

notenbanf oereinjelt mit jur SQarberfung ber iknfnoten geredjnct. S)a0

ift im umfangreid)ften 3)ia6e bei ber 5iationalbanf uon 'iklgien ber

^ali; aber aud) in Cfterreid) roerben OJolbmedifel auf baiS l'luelanb

bis jum ^öd)ftbetrage üon <><) SJtill. Hronen in ben ^iorfonb^ ein--

gered)net '.

' GJelbforbruiiflen auf baä 3lus[anb luerben nic^t nur in ^elflien unb

Öfterretct)=Unflarn in ben iHarfonbs cinflercdjnct.

3n ©c^roeben fönnen nad) bem GJefefe üoin 12. Tlai 1897, aufeer ber

»metallifc^cn Äoffe* a(ö Viotcnbccfunfl bienen:
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®arQU§ erfiibt fid^ jebeiifnflg, wie imtie aii^ bei einer 3entrQt=

notenbanf eine fid;re unb (iciuibe SBed^felanloge einer ^krbecfung ftebt.

3n)ifci^cn beiben finb roeitgeljnbe 2Öed)fetroirfungen üorl)anben. ^tht

^örbrung ber aBed;[elbecfung ift auä) oon ßinftufe auf bie ^krbcdung.

^ro^bem ift e§ eine iüid)tige Stufgabe, nid)t nur bog i>erl)ältni!§ ber

gefamten ®edung§mitte(, ^onbern audj baS ber boren SDedungSmittel

ju ben 5ßerpf(id)tungen, inSbefonbre bem 9f?otenumIauf möglic^ft günftig

gu geftalten. ®a§ ift t)eute bei ber 9ieid)§ban! gQn,5 befonberio ber

^att, roeil noc^ niemals biefeS 5ßert)ältni§ fo ungünftig geroefeu ift

tüie in ben beiben legten ^ö^i^en. ®ie SRetaHbedung be§ 9Joten=

umlaufe, bie bi§f)er nod; in feinem ^Ql)re unter 70 "/o gefunfen toar,

bejifferte fic6 bur^fdinittlid) 1906 auf 64,2 «/o unb 1907 auf 57 "/o,

unb bie ©edung aQer täglid) fäüigen 3Serbinb(id^feiten, bie hMjex

in ben ^aljren 1899 unb 1900 mit 49,5 °/o it)ren tiefften ©tonb

erreid^t Ijatte, fonf 1906 auf 45,4 "/o unb 1907 auf 41 »/o. ©nbe

1907 ftanb ber 33arDorrat ber 9ieid)^ban! fo niebrig, wie nocb nie

jeit 1885, mit atieiniger 2Iu5nat)me oon 1906, obn)of)t in ber

^roifd^enjeit bie ©efamtumfä|e ber 9teid)5banf fid^ me^r alö üer^

t)ierfad)t trotten ^

1. „©otbrnünjen unb ©olb, roeld^e im 2lu§tanbe beponiert finb ober fic^ auf

bem Sraniport baf)er befinbeu unb gegen (Seegefafir oerficfiert finb",

2. „bie bei Sanfierä unb öanbcläpufern im SHuälanbe in laufenber 9teci^=

nung ftefjnben iD^ittel."

3)ie öeüoEmäd^tigten ber San! ^aben am 23. j^ebruar 1899 er!(ärt, bafi

bie g-äf)igfeit ber 33anf, DJoten in Umlauf 3U fe^en, mefentlid^ „auf bem Sefi§

foIrf)er Saluten 6erul}t, loeld^e (leroö^nlic^ bei ber ^räfentation unb ©intöfung

ber 5^oten Derlangt roerben, nämlid^ a-vista-2lnn)eifungen auf bog 2Uislanb jur

^ecfung ber ©d^ulbpoften beä Qmport^anbels". 25gl. ©d^arling a. a. D.

@. 262 f., 273. ®r fügt fiinju, e§ fei alfo „baä auslänbifc^e ©ut^aben in

laufenber ^led^nung ber eigentlid^ beftimmenbe %aUov für bie JluSbel^nung ber

UJotenmenge".

Slud^ für bie 2) an if die 9ieicl)5banf ift burd^ ©rlafe com 19. gebruar

1886 geftattet, „bafs bie ÜJationalbanf unüerjinShd^e, auf @tc{)t 5a{)Ibare ®ut'

^aben bei ber 33ant oon Jloriuegen unb ber 9leicf)§banf @c^roeben§ 5um 5J?etall=

fonöä ber San! ^injuredinen barf, roogegen bie ber DfJationalbanf unter benfelben

33ebingungen obliegenben Sc^ulben an bie beiben Saufen Dom 3)ietallfonbs ab=

gebogen raerben." Surd^ (Srla^ com 19. SJooember 1894 ift ba§ in geroiffen

lyällen auc^ auf ©eutfc^tanb auögebe^nt loorbon. 33gl. © d& a 1 1 i n g a. a. D.

©. 284, 288.

Sl^nlic^eä gilt auc^ oon ber gentratnotenbanf 9torn)egenä. SSgl. ©cl)ar =

ling a. a. D. ©. 234.

^ Sie ©efamtumfä^e ber Dieicbsbanf betrugen:

1885 73 199 aJJiaionen 9Jiarf,

1907 298 997
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^lUcrbiiifV^ ift iii3unfd)cn in ber 3i')amnicnfctumi] be^5 33aruorrat§

eine flemaltiiie ^Jdibrmu] eingetreten. Sie (]el)t jurürf auf bie Tiivd)-

fül)runi^ ber C>)olbiinil)runrt in ^entid;Ianb. '^Qii in bie 80er ^aina

roar ber (üolbnnilauf nevinc^, ber Silberunilnuf nrof? flctrefcn. ©eit=

bem ift ber Wolbnnilauf nieljr ali üerboppelt roür^en; allein in beii

SQt)ren 1890— lOuG finb für runb 2000 mü. mt. ©olbinünjen

Qu^peprä(^t roorben. Unb roöfjrenb fo ber ©olbumlauf geiualtig

mudyi, l)at ber fid) ßleidjbleibenbe Silberunilauf infolge ber 3i'nal)me

ber ^eoölfrunn um 15 Üfili. Köpfe unb ber (Sntiuicflung be^ äöirt»

fd)nfteleben'5 fein frü()er'5 Übernmfe üerloren. ^iefe für unfer Deutfd)eg

älMrtfd)aftelebcn fo u)id)titjc ^llnbruncj fpie^elt fid) nun natürlid) ai\d)

im 33arüorrat ber 9ieid)^banf. Seine Bnfammenfe^ung ift eine oöUig

aiibre flciuorben. ^'bi juni 3al)re 1885 überroogen bie SCaler unb

Sdjeibeniüiiäen ; im 5^urd)fd)nitt tc^ ^al)rfünft5 1881—85 niad)teu

fie 50,5 "/o, im 3Ql)re 1881 gar 62,9"/o au^; am 7. Cttober 1881

erreid)te ber ©olbbeftanb mit 151 WäU. 3)(f. feinen tiefften Staub.

Seitbem ift er auf meljr al^ ba!3 5^üppeIte im ^4-^i"0äentfat^ unb auf

mel)r als baö 2/reifad)e in ber abfoluten ^ai)l ongen)ad)fen. Db'

iuot)l er beträd)t(ic]^ ge)d)iüäd)t mar, betrug er bodj aud) 1907 burc^=

fc^nittlid) 033 ^J){iU. 3Jif. gegen 200 mili. m. in 1881 ober 75,1 ";o

beg gefamten Saruorrat^ gegen 37,1*^/0 im ^a^re bc§ größten Xief-^

ftanb^. Unb roätjrenb ber @olbantei( fid) fo gel)oben Ijat, fanf ber

übrige ^eil nidjt nur oerl)ältnivmä§ig, fonbern aud) in feinen

©efanitüiffern ; 1881 big 1907 ging er oon 350 m\i. "ü)if. ober

02,9 "o auf 209 miü. 3){f. ober 24,8 "/o t)erab; am 31. ^ejember

1907 betrug er fogar nur 181 'üiill. 3Ji!. ; er erreid)te mit fo[d)en

3al)(en nad) amtlid)en 3lngaben faum nod^ „baö für bie örtlid)e

9tegulierung nötige ^DJinimum". ^^a, e§ würben nad) ber Tcnffd)rift

,jur 'üJtünsnooeüe am 7. DJonember 1907 bei ber 3ieid)i>bant 24 ^DtiÜ. Wd.

Silbernuinsen mel)r für Umlaufe.^roede angeforbert, alö jur i^erfügung

geftellt roerben fonnten; burd)fd)niltlid) l)at im ^a[)xe 1907 baä 3ln-

fud)en um Silbergelb um 0,7s ^JJiiü. ^Dif. oon ber 9ieid)!3bant nid^t

befriebigt roerben tonnen; am 31. Cftober 1907 uerfügte bie 3icid)^=

banf fogar nur über einen i^orrat an günfnmrfftücfen im 33etrage

üon 10,9 ^J3iill. g)JE., bie fid) auf mcljr al'5 450 33anfanftalten oer=

teilten \

21uä biefen 3ol)len ergibt fid; bemnacf) bie roid)tige ^^olgrung,

^ Unterftaatöfefretär 2 ro e I c in ber ©i^unc] bes Sleidjstagö »om

14. 3anuor 1908.
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bafe, roenn ber 33arüorrat ber 9f?etd)lbQnf fieute nid^t mef)r gonj

befriebigenb erfdjeint, baS nid^t, raie e§> in frü()ern St^iten ber %a\i

geioefen ift, an feiner 3"fömnienfe^ung geletjen fein fann. ^eute

läfet bae 3?erI)Qltni§ von ©olb unb ©über im ^affenbeftonb ber

9ieid)gbanf, ba§ in ben erften 3at)ren ber S^eidjsbanf ben ^auptontafe

ju ^i^fonterliöI)ungen geboten {)Qt, nid^tS ju roünfdien übrig. @g

bebnrf nid)t ber ^(nbrnng. ®q§ ©itber ift ^eute ebenfoiüenig ent=

bebriid) roie ha§> @olb. SUfo fann and; ber 9^eidj§banf eine 3)iaf3=

nat)me f)eute nid^tg nü^en, bie fic^ au^fd^lie^Üd^ auf biefe ^uff^nimen*

fe^ung be§iel)t. ^q§ ift ber evatt bei ber ©olbprämieiipolitif , lüie

fie bei ber 33anf üon g^ranfrcid^ befanntlid^ bi§ jum '^aijxic lOül eine

Atolle gefpielt t)Qt. Sie beftet)t ja barin, bafe bie Sanf fid^ üor*

be{)ä(t, f^orbrungen nidjt nur in ©olbgelb, roie e§ bie 3teid)§ban!

ftetS getan {)at, fonbern an^ in «Silbergetb §u sovilen, ha§! feiner

Unterroertigfeit I)alber nid)t ejportfäbig ift. ®a§ l)at gum ©ffeft,

bafe einerfeit^ ber 2Iu§taufd) be§ ©olö^^ unb ©itbergelbeg gegen=

einanber, ber bei einer 2)oppe(raät)rung fo Ieid)t bcbenflid; werben

fann, aufget)oben roirb, unb anberfeit^ tatfäc^Iidj aud) bie @inlö§bar=

feit ber 33anfnoten befeitigt roirb, ba e^ f)öd)ften^ einen ^med tjat,

9?oten gegen unterroertigeg ©ilbergelb einjutaufi^en, roenn man
fleinre 3a^Iwn9^"iittel al§ bie regelmäßig ouf 50 {^ranc§ unb metjr

lautenben 53anfnoten gu erl)alten fuc^t^ ©old^e ^olitif f)at gur 5ßor=

aulfegung nid)t nur, bafe ©ilbergelb ebenfo roie ©olbgelb ilurantgelb

ift, fonbern aud^ ba§ e^ im Überfluß oort)anben ift. ®a§ ift bei ber

3entralnotenbanf S)eutfd)lanb§ nidjt ber g^all. S^iid^t nur roar bei ber

9ieidl)5banf 1907 bie tatfäctilidie 58orau§fe|ung nid^t gegeben, inbem

fie ben ©ilberfonb^ ebenfo nötig l)atte roie if)ren (Solbbeftanb, fonbern

e§ fehlte aud^ bie red)tlid^e 3Sorau§fegung ; benn feit bem 1. Dftober
1907 ift bie a)?öglid)feit nic^t mef)r üor^anben, gegen ben SBiUen be§

(Smpfängerg mit ©ilbergelb in größern Beträgen gu galjlen, ba roir

feitbem bie „f)infenbe" 2Bäl)rung befeitigt ^ahzn unb oolle @olb:=

roä^rung befi|en. ©o fann ung in biefer ^ejie^ung eine @olb*

prämienpolitif nac^ frangöfifd^em 3}iufter n\d)t§> nü^en.

3)ie 2tufgabe ift nid)t, bie Sufanimenfe^ung be§ SaroorratS ber

3teid)§banf gu änbern, fonbern fein 3Ser^ältni§ in feiner @efamtf)eit

gu ben 5i^erpf(id^tungen ber Sfieidjgbanf gu oerbeffern unb bamit bie

©runblagen unferS 3ot)lung§roefen§, bie fid^ grabe in jüngfter 3eit

im ^ringip fo glängenb beroäl)rt i)ahm, tatfäc^lic^ ju fräftigen.

^ Änapp, etaatrid^e S^eorie beä ©elbeg. 2emiq 1906, @. 317.

SofjtBucö XXXII 4, tixScf. b. ©cbmoUer. 8
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IKnii faiin bcii 5^aniorrat bcr 5)Jcid)'5banf nur !räftißon, inbem

man aue bcm ^nlanb ober aii^ bem Sluelanb Öolb Ijcranjicijt. (5^

fragt fid^ bemnod; junöd^ft, rote au§ bcni ^nlanb ©olb ()erancjejofleu

loerben tann. (S'!J fann bo-S offenbar nur baburd) iiefd)el)n , bafs im

3|nlanb umlaufenbe^' ©olb burd) anbre 3iil)'i"HV^<"ittel erfe^t luirb

ober oon ber 9tcid)Äbanf burd) enueiterte Öefdjäftetätiiifeit in ftär=

ferm 'Diafee ange^oi^en wirb.

Gin (S'rfut'i be^o ©olbgelbe^ tarn bei une in befonberS ftarfeni

3)ta6e in 33etradjt, roeil biefe^5, roie roir flefel)n Ijabcn, bie 9}{ittel-

ftanbe5al)hinijen faft ganj allein ju beftreiten Ijatte, unb je meljr aihi

ber SIrbeiterfdjaft bie obern £d)id)ten iieiiiifierniaf3en sum "iDiittelftanb

emporfliegen, aud; ju Soljn.^aljluiujen juncljmenbe S^^erroenbung fanb.

©olbgelb nimmt in biefer ^esiel^ung eine geroiffe «SonberfteQung in

2)eutfd)lanb ein, ba jum ^eil infolge ber befonbcrn Crganifation,

bie bie 9teid)ebanf in il)rem ©irooerfel^r für bie grofeen 3fll)'i'"9»^"

gefd^affen l}at, für biefe mittlem 3n^)I""9^" ^^i^ Sdjcdüerfet)r bei

uny rocnigcr in ^k'trad)t fommt unb ftetiS in 33etrad^t fommen loirb,

unb ba anberfeit» fleine 33anfnoten unb grofeee; eilbergelb une nidjt

in berfelben 2Beife jur ^Berfügung ftanben roie anbern ^i^ölfern.

©rofee^j Silbergelb fpielt in biefcm mittlem Sulj^u'iß^ücrfeljr, nament-

lid^ in ben Säubern bcr tateinifdjcn Diünjunion, eine rocit roid)tigre

SfloHe alö bei un§, ^umal nad; ber in nieler |)infid)t überflüffigen

(5-infd)meljung ber 2^aler, ber ?vall ift. Unb fleinre 93anfnoten, al§

roir fie bi^ cor furjem befa§en, finb in Cfterreid) Ungarn, ^rßnfreid),

33iigien, ^oQanb, Italien in Umlauf; and) in Sdjottlanb unb ^itlanb

finben fie fid) uor; unb für bie Sd)roei5 finb ]\e uorgefelju. %to\^

feines grofjen ä-^orratö an ^ünf^J^Q^cc- Stüden, bie aui§> uiirffamfte

mit bem ©olbgelb in SBettberoerb treten, l)atte ^ranfrcidj Qnhe

Januar 10U8 nod) für 54(j 'üJitl. ^ranciji ^knfnoten unter 1(»() Jyranc^

in Umlauf. 9io(^ oerbreiteter finb foldje tleine 33aiifnoten in Dfter=

reid;- Ungarn. 2)ie Cfterreid)ifd)^ungarifd)c iöanf Ijalte (Snbe 1907 für

nid)t roeniger al^ «00 3)ütl. ilronen 'Jfoten im Umlauf, bie auf

gcringre betrage al^ lOo j^ronen lauteten. So boten ^id) 2)eutfd^:

lanb naturgemüf3 nad) bem isorbilb anbrer Sauber jroei äl^ege, um
bae ©olbgelb im Umlauf ju entlaftcn : man fonnte meljr Sd;eibe=

münjen unb man tonnte fleine ikiifnoten in t)en ;i?erfel)r bringen.

23eibe ii>ege finb betanntlid) bcfc^rittcn roorben.

2)ie filbernen Sdjeibcmünjen Ijuben jroeimal eine i^ermeljrung

erfal^ren. 2)ie crfte im ^al)re 1*."'0 uorgcnonunne Grl)öl)ung ber

Äopfguote ber filbernen Sc^eibemün^en uon 10 auf 15 3Jif. bebeutete
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feine roefentüc^e SSernröferung beä 33e[tanbe§ an ?iei($§fi{bernuin3en

unb erforberte md)t bie ^iefdjaffunc] von ©ilber. Sie ftellte bcfannt^

lid^ nur eine Umprägung ber Xaler bar, wobei fid) infolge be§

geringern 3}cün3fu§e§ ber neuen -JUiüngen eine fleine 33ennebrung üon

33 aJciU. 3Jtf. ergab. ®er aJiünsnoDeüe üon 1900 ift aber eine neue

1908 gefolgt, bie bie ilopfquote abermals um 5 m. auf 20 mt
erl)öt)te. Sei il)r t)anbelt e§ fid; nid)t nur um eine Umprägung,

fonbern e§ ftel)t eine tatfäd)lid)e 3Sermel)rung ber ©ilbermünjen in

©eutfdjlanb in j^rage. ®ag ©ilber mufe alfo biefe§ 9Kal befd)afft

werben. ®a bie ©ilberprobuftion be§ 3"f«"b§ für ben inlänbifd)en

Sebarf bei raeitem nid)t auSreid)t unb biel)er bereits für inbuftrietle

Sroede gebrandet tourbe unb faum für ben üorübergel)nben Wämy-

bebarf eine erbeblid;e ©teigrung erfal)ren bürfte, bebeutet biefe Se=

fc^affung größtenteils birett ober inbireft einen Sejug bei ©ilberS

aus bem SluSlanbe. g^ür ii)n muJ3 boS 3luSlanb oud) irgenbroie be=

jal)lt werben. ®amit entfielet bie ©efaljr, bafe baS @olb burd^ bie

neuen 3iei(^Sfilbermün3en nur in ^öl)e beS ^DiünggeroinnS jugunften

ber 9teid)Sbanf, im übrigen aber äugunften beS ©ilber liefernben 3luS=

lanbS aus bem inlänbifd;en Umlauf oerbrängt mirb. 3)aS würbe

eine ''Diinbrung beS nationalen ©efamtoorratS an ©olb bebeuten, bie

gwar nid)t empfinblid) wäre, aber immerhin, wie wir faljn, unter

ten l)eutigen 3Serl)ältniffen faum erwünfd^t ift.

a3iit biefer 3Sermel)rung ber ©ilbermünjen ift aud^ noc^ ein

jweiteS Sebenfen cerbunben. ©d)eibemün§en fönnen nur — barin

berul)t i^r 9Befen — in befd)rän!tem Wia^e bem SSerfe^r aufgebrängt

werben. S)iefeS '^Tia^ ^ängt aber öon ben Sebürfniffen beS 33erfel)rS

unb üon bem ©rabe ber „Slufbrängbarfeit" beS ©djeibegelbeS ab.

^ene 3Serfel)rSbebürfniffe entsiel)n fid() ber ©inwirfung beS ©taateS;

eS wäre aber nid)t unmöglid), ba§ bie fic^ auSbreitenbe fo^ialpolitifc^

feineSwegS erfreulid;e ©ewol)nl)eit, ben 2lrbeitSlot)n in ©olbmünjen

gu jal)len, mit einem 9Jiangel an ©ilbermünjen jufammen^inge.

Unmittelbar einwirfen fann ber ©taat aber auf ben @rab ber

„3lufbrängbarfeit". 33iSl)er brandete niemanb mel)r als 20 a)tf. in

©ilbermünjen anjuneljmen. 2Birb biefe 3al)l oerboppelt, fo fann

natürlidj gwangSweife eine gröfere 9}?enge an ©ilbermünjen in Um=
lauf gebrad)t werben. @S fragt fid; aber, ob foldje älnbrung ber

2lnnal)meDorfd^riften im gegenwärtigen 2lugenblid ratfam ift. 'iDie

baburd^ l)erbeigefül)rte ^erbrängung üou @olb auS bem inlänbifdlien

SSerfe^r bürfte einftweilen nodl) gu oermeiben unb baS ^rinjip ber

^reiwiUigfeit, baS unfer 3al)lungSwefen biSt)er in ftärferm SJiaBe



-11.; 4"'^'"'^"" ®^"'''"''&"^- f1S72

nl^ bn»3 cinc'? niiberii StnatC'? gefennjeid^net l)ttt, Ijicr nod) 511 er-

IjQlteii fein.

^Ii>enn ber ^.^Tfeljr aber oon ben neuen Silbcrmünjen nur fo

oiel, iine er unbebiuiU bcbarf, nufninunt, bnnn iinirbe aüc§, mag

über biejO'? "iHnfebrebebürfni^^ l)innue(]el)t, in ben Ka[fen be^^ ©tontet

unD inebefonbrc in ben Ä'ajfcn ber ben (Btant in biefem ^alle uer«

treten^en ')ieid^5btint firf) anfnnuncln. T^ort iinirbe eine „©tauuuf^

be!§ af5eiloriid)en C^ielbe^i" (Knapp) eintreten, oie ift nid)t bebenflid;,

foroeit Qudb l)ier ein 33ebürfni-5 nad) 2]ermel)rung oorlQ(^, unb ba§

fdbeint ber ^-nH ^fJin'fen ;^n fein. Sie ift aber niobi bebenflid), foineit

bne nid)t ber g^afl ift. (5ine iHnfanunlung 5n f>t>"o untennertic^en

(iJelbeS bei ber 9{eid)>5banf würbe, jumal bei entfpred)enber i^er=

bräncpnu] uon Wölb, um fo bebenflid^er fein, a(5 Sdieibeniünjen

irrationeller äJ:>eife in bie ©arbedinun ber 33anfnoten ber 9ieidj6banf

mit eingered)net raerben, roie ba§ ja and) mit ben 9ieid)§faffenfd)einen

ber ^aU ift.

3Iu§ biefen beiben 33ebenfen, bie mit ber 33ermel)rung ber 9ieid;^*

filbermünjen oerbunben finb, ergeben fid^ jwei ^orbrungen. GrftenS

ergibt fid) barauö, bafe bie 3>erme{)rung be'5 ©d)ei^egelbe§ langfam

unh üorfid)tig üorjunebmen ift^ ©obalb eineStaunng in ben 3t'"tra(=

faffen aujeigt, ba§ bie ©renje beS 33ebarf§ erreidjt ift, ift fie ein=

i^ufteQen. 5)a ber Sunbeerat nur ermäd)tigt, nid;t oerpfticbtet ift,

bie gefe^lid) befdjioffne ^l^ermebrung üor5unel)men, fteljt einer foldjen

langfamen unb üorfid)tigen 3lnpaffung nid)t§ im 2Bege. 3^oeiten§

ift mit 9ted)t oerlangt roorben, bafür ju forgen, ba§ bei biefer Öe=

legenbeit bie irrationedcn ^eftanbteile ber 53arbedung unfrer 33anf'

noten nid^t nod) uermel)rt lüerben. Kann man bie (5d)eibemün5en

Quä ber Öarberfung nod^ nidbt ooUftänbig au§fd)Iiefecn, fo foüte man

roenigftenS ben bei ber 9Jeuprägung ber 9ieid)efilbermünjen fid^ er=

gebenben iliünjgeRiinn non IL")

—

14(» 'DJiill. Dif. ba^u üeriuenben, bie

120 'jDJiüionen 9ieid)efaffenfd)eine, für bie eine ©inlöfung in ^argelb

über{)aupt nid^t oorgefel)n ift, einjujieljn^.

' ^ai ift um fo iitebt ber "(^aü, als bie Staaten äroar — rote Üna pp,

Staatlitfte 2:f)eorte beö T^Jelbeä, ©. 175 mit Stecht ausführt — „oor bem Rapier

eine anfleborne Sc^eu empfinben. 2Bcnn aber bie Gmiffton »on TOetallflclb mit

neflotiüem 2lflio in Jyraqe ftc()t, fo finb bie Staaten roenic^er tv)ä[)lcrif(^; fie ftebn

unter bem Iaicnt)aftcn (Jinbrucf, bafe bas HJetall ale fold}e6 unfdjäölic^cr fei."

* 3" l>er äro^itc" iiefunfl ber il'orlage über bie Sleic^ofaffenfc^eine f)at ber

2lbgeorbnete Dr. Slrenbt bcantroflt, bem ®efe^ ben '^aracjrapljen beizufügen:
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Dieben bie 33ermef)rim(^ her ©d^eibemünjen trat bie StuSgabe

fteiner 33Qnfnoten. ®ie Seftimmung , bie in SDeutfdjIoiib (§ 3 beg

Sanfgefe^eS) bie SluSgabe von Sanfnoten, bie auf einen geringern

S3etrng al§ 100 Wd. lauten, üerbot, ift tjiftoriid; begreiflirf). 3Jian

roottte bamit einerfeit'o ba» beutfd^e $ßo(f, ba^ burd) bie nerbreiteten

9Zotenmifebräud)e gutem ©elbe faft entfrembet war, an ben ©ebrauc^

be§ neuen ©olbgelbe!o geroöbnen. Man folgte bartn aber uor aöem

auc^ bem englifdjen ^sorbilb. ^ju ©nglanb fträubt man fid^ t)eftig

gegen bie meljrfad^, audö uon ©ofd^cn, angeregte @infüt)rung fteiner

Sanfnoten; babei roirb in ben 33orbergrunb ha?> rool)l faum fti(^=

l^altige 3Irgument gefd^oben, bafe Sanfnoten im geringen Setrage

t)on 1 £, raenn fie in gutem 3iiftönbe erbalten roerben follen, !oft=

fpieliger feien ali 3)lün^gelb^ 3" y^Birflid)feit ift aber ber oft

unbeiüu§te ©runb ber ftarfen Slbneigung bie 3Serftärfung beö 2Bett=

6eroerb§ ber Sanfnote mit bem für bie 3lftienbanfen fo toidbtigen

©dbed. 2Ber ba^er al§ red)tgläubiger unbebingter ^^erel)rer be»

(Sd)ecf§ nidbtS ^ö^reS für unfer 3fl()fui''ö^io^ff'i ft'unt al^ bie 3Ser-

breitung be§ ©djedoerfebrg , ber mufe fonfequentenueife aud) beute

nodb gegen bie Slu^gabe fleiner 33an!noten fein. <Bo bot Se^ng^

fid) gegen fie au§gefprod)en, racil fie „ibrer ^enbenj nadb ben 336=

ftrebungen gur Sefdbrönfung be§ 9ioteiuimlaufl unb gur ©nueitrung

be§ ©d)edöerfebr§ roiberftreiten" ; unb am beutlidjften f)at So^^

biefen ©tanbpunft gum 3lu§brud gebradit mit ben SBorten: „21lle

Dioten, meldte fefte 33eftanbteile bei UmlaufiS roerben, finb erfabrung§=

gemäfe bie fdjlimmften geinbe ber ©ntroidlung be§ ©d)e(f= unb @iro=

rerfebri. ^aben roir roenig DJoten im Umlauf all fefte Seftanbteite

bei 33erfebrl, fo fann fid) ber l^erfebr burd) ©d)ecf unb ©iro belfen;

finb aber üiele 3Roten bouernb in Umlauf, fo erleid;tern roir bie

33eibebaltung oeralteter ^alilunq^mü^^ohen."

2Ber bagegen in unferm beutfdjen S3anfnotenroefen einen bill)er

„©orange 5Retc^sfaffenjd^etne in Umlauf finb, ift bie ^älfte be§ 2)Jünjgennnne§

von ber 3(u§prägiing Don 5Heid)6fd)eibemünäen jur ©injtel^ung Don 9ieicf)eifaffen=

fct)einen ju üerrocnben."

1 ©0 fü^rt beifpieläroeife aud^ ^a(graoe alö Öauptargument gegen fteine

^anfnoten an: the cost of maintaining a one-pound-note circulation exceeds
that of a circulation of specie, if a decent condition of the note circulation

is to be maintained. 33g[. Bankers Magazine (Sonbon), S3b. 82, @. 329.

^ 3m Sanfarcf)iö oom 5. ©eptember 1907.

^ SSer^anDhmgen beö brüten allgemeinen beutfc^en 33anfiertagg in $am=
fcurg om 5. unb 6. (September 1907.
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men\c\ c\cm\xV\c\tcn S^or^un crblidft, beii mir \uvi er()nltcii iinb für

oUe ^-ällc ausbauen iiutilcii, bcr unrb einer 3lii'5iiabe fleincr ^^auV

noten nicl)t uöUii^ tuibcrftreben. S^mu unterfdjeiben [id) biefe fleinen

^rtiifiioteii von bell t^röftern in einem und)tit]en i'nntte. ®n [ie in

bic flcinfaufnidntüfdjen streife [tärfer einbiiiu^en, ftrönien fie bcfnnnt^

licö nid)t fo Ieid)t, luie bieje, jur 3üi!Sflabeftelle jurücf; fie üerlieren

bQl)er leid)ter ben 3i')ni""H''nl}an(] mit ben 31^ed)feln iinb ben il^nen

jugrnnbe lieiienben äi>arenforbrnnnen; fie bleiben im ^{(einücrteljr

I)aften, nel)men bomit mel)r ben (Eljaratter uon ^^apier^elb an unb

brinc^en be^()alb in ftärferm 'J)ia6e, aUi 9ioten n^^öferer ©tücflnng,

bie @efa()r einer übermöfsii^en iHu^^t^abe mit fid^. 9lber trotJ biefciä

prinjipiellen iU'benfeniS fpred)en in ^Teutfdjlanb jroei ©rünbe für bie

6infül)rnni3 tleiner 33anfnoten. ßrftenc werben — uon ben 9ieid;ä=

foffnifdieinen abflefel)n — im rcefentlidjen erft burdj fie papierne

3al)(un(^emittel mit ben fronen nnb 2)oppelfronen in mirffame

Äonfurrenj gebrQd)t, roenn Qiid^ bi0 jur ©inbürgrnng it)r älNettbeiuerb

mit ben giöfeern 33anfnoten in ben 3>orbergriinb treten wirb.

3n}eiten§ mnfe ober für ben geiualtigen ©elbbcbarf, ben ein moberner

^rieg mit fid) bringt, 5i>orEi()rung getroffen roerben. ^n i^m ift bie

2üiegnbe fleiner Sanfnoten erfa()rnng^gemQ§ ba§ tüid)tigfte IKittel,

(iJolb nii5 bem ^nltinböoerfeljr an fid) ju sief^n, unb um St'itoerlufte

unb Sfleibungen ju üermeiben, ift e§ sroedmäfiig, baä "^^Uiblifum fd)on

r)orl)er mit bem ©ebraud) {(einer S>^anfnoten ücrlraut ju nmd)en,

junml bü in Ärieg^^eiten in Si'fmU't ebenfotuenig, roie in ber

^^ergQngenl)eit, eine ©rflörung beS 3"'ong!^furfe§ ber Sanfnoten fid^

lüirb üermeiben (offen. 2)iefer jiueite (^kfidjtepunft bürfte bei ber

(Sinfü(jrung ber {(einen ^anfnoten in !I)eutfdj(anb cntfd^eibeiib ge=

roefen fein ^ 2lber grabe roeil fieine 33anfnoten baS roidjtigfte lüiittet

' Saä ift Don ber SJeflieninc^ ntemolä beut[i{^ niuSfiefprod^en rcorben. 2)oc^

\ac[tc 5Reicf)sbanfpräfiDent Siod) in ber Si^unn beo 9ieic^ätag^ uom 22. Januar

1906 mit einem (^eroiffen 5iacf)bruct: „'äfir t)Qben fooiel @elb, al^ roir im J^rieben

eben brauchen." ')(l)nlicf) [)at er aud) im 5üanfard)iii uom 1. Cttobcr 1905 fic^

au5(^efpiod)en.

5ür ben Jyatl eines ilriei^eö mar folc^c uorbcuc^enbe 3hiO(Vibe ficiner 33anf=

nolen fd)on früljer mefjrfnd) befürroortet morben. So l'nflte j. iy. ® troll, Über

bas beutfc^e (^ielbroefen im Ürieflefall, in biefem vtnl)rbud) lx'.)d: „7)ie 9(uf(?abc,

bie baö (^elb im Serfe^r als Sdjeibcnuin^e ber Süanfnote, bes ^nnbertniarf'

ft^einä, fpielt, mufe besljnlb flcinern ^apierabfc^nitten übertrafen roerben, bie

bei ber ^roanjisfurserflärunt^ red)t,^eiti<i nnb in qeniiflenber 'JJ?en(^e ror^anben

fein muffen, roeil geucntciligenfalls ber bringenbe 33ebarf nac^ ©djeibegelb eben
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ber ®e(bbefd)Qffung in 91ot(agen für öeii ©taat barftetten, nui§ man
in {^ricben^äeiten mit i^rer 3lu§gabe äufeerft üorfidjtig oorgetin.

©e^balb ift in ®eutfc^(anb aud) nur eine „ermäd)tigung" jur 'äuä-

gäbe {(einer Sanfnoten erteilt unb in ber 58egrünbung ber 33orlQge

au^brücElid^ gefügt roorben: e§> „roirb üon biefer @rmäd)tigung mit

grofeer $Borfi(^t unb nur inforceit ai§ e^ ba§ üort)anbne Sebürfnig

erforbert, ®^hxaüd) gemadit lüerben". ©emgemöB ift i()r Setrag

einftroeilen auf 300 9)iiII. Wd. befdjränft lüorben.

3Sorfid)tige§ 9)Ja§t)a(ten foüte aber noc^ etroag anbre^ erftreben

laffen. 2Benn üetne Sanfnoten ^ im Umlauf finb, bann ift and) jeber

burd) bie dlot gebotnen 2(u§bet)nungsmöglid)feit au^reid^enb SRec^nung

getragen. @g follte ba^er bie ^nbrung in ber Sanfnotenftüdflung

nid)t al§ 2lnlafe baju benu^t werben, bie 9ieid)sfaffenfdjeine t)infort

in fleinern Stüden al^ bi§f)er au^jugeben — it)r geringer Setrag

üon 120 9J?iII. 3Jlf. roirb eine roirflid^e ©inbürgrung foldier fteinen

©tüde fet)r erfd)roeren — , fonbern fie aU entbet)rlid^, roenn nic^t

gar fc^äblid^, einjusieön, roie oben bereite befürroortet rourbe. @in

rationeller ^la^ ift für fie in unferm 3ot)Iungiroefen nid)t au^^

finbig gu mad)en. ©ie finb ftet§ nur aU ein 9iotbet)e(f betrad^tet

raorben unb fd^on Samberger^ t)at bei i|rer (3d)affung bie

9)lögücbfeit in§ 3tuge gefaxt, bajs man fie „üieüeid^t roieber in

Sanfnoten oerraanbetn" roerbe. ©ine folc^e Sefeitigung ber

9icid;§faffenfd^eine roürbe aud) bie ©inbürgrung ber fleinen Sonf=

noten erleid^tern. SlUerbingö raerben fie, ebenfo roie in ©nglanb,

aud^ bei un§ mit einem SBiberftanb ber ba§ S)epofitengefd^äft

Pflegenben Saufen gu red)nen t)aben. ©ottte fold;er SBiberftanb bei

xooi)i ober übel bocf) con ber Zentralbank burdt) 3Jletaüaugga6e, burd^ ®o(b unö

©Über befrtebtgt roerben mufe unb ber SRetallfd^a^ £)ierburc^ eine unenüünfd^te

Slbminbrung erfä[)rl."

' Sie finb befanntlic^ im 33etrage von 50 Tit. unb 20 Wlt nur oorgefe^n

rcorben ; roirb bie ©efamtauögabe fleiner 33anfnoten öorfid^tig befcf)ränft, fielet

auc^ Sanfnoten im betrage von 10 2Kf, nid^t^ im SBege. SlUerbings finb fie

oon üiet geringrer ^Btbeutung, ba bie Äronen nur etraa ein ©ec^ftet ber 2)oppeI«

fronen im beutfcfjen SJJünäroefen ausmachen. @s rcurben 1871—1908 (DJJärj) in

aniUionen aKatt:

2)oppeIfronen Äronen

ausgeprägt . . . 3744 732

eingebogen . . 26 42

fo ha^ Derbleiben 3718 690.

2 Samberger, 2lu5geroäl)lte hieben unb 2luffä^e über ©elb^ unb S8anf=

ujefen. Berlin 1900. ©. 288.
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bcn 23aiifcii ober im ^ysiiMifiim fid) crbaltcn, mirb man barnii beiifen

föiiiuMi, bic i^aiifiiotcii buid; 'iH'rlcil)imci bor (!-it]ciifd)nft aUi lUietj-

lid^cS 3ol)^i'"fl^'"itteI jum „aufbranflbarcn" ©elbe ju mad)en. 9lud^

in biefcr 5^t'3iel)inui lulimen ja iiiifrc i^^aiifiioten eine (U^'^^iffc 3lu^=

nnl^mei'teUmui ein; fie finb bietjcr iiid)t, luic bic uoii (i'iu^lanb, Jninf*

reic^, Sd)iuebcii iinb 'JJonnegcn, geftt^idje 3(i^liin(^§mitte(, b. l). mit

einem ^Innnbmcjinant] c^cgenübcr aQcn 3'^b(crn, mit 9Ub?nal)me ber

nuijgebcnbcn ^J.'lanf, aueii^Hnttet. Wrabe mit :)Jücfud)t auf finanjiclle

ilriegebebürfniffe bürftc bie 6infüt)rnng eine^ „cours Idg.-il" im ©cgen*

fat^ jum ..cüurs toroo" (^mnnciefur!? oljne Ginlöc^barfeit ber 3ioten)

fid) cmpfeblen. 5^ann aber, mcnn bie ^luc^gabe fleiner 33anfnotcn

beö naiürlid)en 9iegulierungc^mittel^3 bee ^k'barfö entbet)rt, üerfdjärft

fid^ nodjmaltS bie ^orbrung, bei i()rer ^luegabe mit cil)nlid)er Xsox-

fidjt lüie bei ber 2lii§gabe ber @d)eibemün5eii ju oerfaljren.

'Diit ber 3Iu2igabe fleiner 33anfnoten finb roir bereite non ber

S3etrad)tiing ber I1taf3nat)men beS 3ot)Iungg^inefen§ , bie ©olb au§,

bem 3"lfii^b"^Derfebr Ijeranjnjie^n oermögen, ju ber 33ctrad)tung ber

gefdjättlid)cti iknfma§nal)men, bie benfetben ^mcd üerfolgen fönnen,

übergegangen.

hieben bem 33anfnotengcfd)äft fommt f)ier in erfter Sinie ber

@iroüerfel)r in eVrage. Gine ftärfre ^eran,^ie()nng oon Sarmitteln

ift burd^ it)n in boppelter 2Bei[e möglich. 2)ian tann einmal baran

benfen, für bie im 3fif)lHng§oerfebr bi^ber oon ber 9?eid)!§banf ge*

teifteten ^ienftc bie ©ntfdjäbigung bnrd^ Gr()öl)ung ber @irogutl)aben,

beren 3i")ß» bie 9kid)sbanf geniest, ju üergrö{3crn. Q^ ift fraglog,

ba§ bie @irogutl)aben nidjt annäbemb in bem iliafee gen3ad)fen finb,

roie bie Öefd^äftetätigtcit ber 3{eid)ebanf in aücn 3iü*^HltMi. 31ber

bog ift fein 'J3ia6ftab. (B^ gef)ört ju ben 2lufgaben ber SieidjiSbanf,

ben grofsen 3ii^fi'"n'Jöerfel)r möglid^ft jn oerbiüigen; jener 3.^er=

gleicb 3eigt im roefentlid^en nur, in mie ()oljem Örabe c-i ber

^teic^gbanf gelungen ift, biefe 2lufgabe ju erfüllen, ©ie f)at e§

erreid}t, ben 3flf)li'"9^oerfel)r auf ber ©runblagc fel)r oiel ge=

ringrer ^cpofiten ju oermittetn, alg ba-§ in C5nglanb bor ^aH

ift*. 3!)iefen 3.^or?ug gilt e^ ju bemabren. ©ine (£-rl)öbung ber

Äaffenbeftänbe roürbe il)n aber uorminbern. (S^ barf fid; bcsbolt^

' 'Jladi ©[aucrt, a. a. D. S. 803 loürben Gnbe 1903 bie 3iffcrn ber

^rioQtbepoftten ber 3^anf Don t5^nfllanb, joenn bie ctifllifc^en ^Inforbrunc^en an

bas 3Jünbeftflutf)aben auf ben Stanb in J'eutfc^lanb aii^eioanbt roorben mären,

nur 16 aWiU. £ ftatt 30 WiU. £ betragen ^aben.
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im roefentlidjen nur barum tjanbeln, ob bie ^nffenbeftänbe ber @iro=

funben nid;t eine anbre 33erteiUin(] q(§ bi^ljer oielfod) geftatten.

feilte roirb nod^ oft neben bem ©iroflutljoben eine nid)t unbebeutenbe

klaffe gel)Qlten. @§ fragt fic^, ob biefer eigne Saroorrat nid)t auf

eine geringe ^anbfaffe fid^ cerminbern unb entfpredjcnb ba§ @iro=

gutt)aben fic^ oergröfeern üefee ^ ®q§ roäre nid)t nur fein 9iüdjd;ritt,

fonbern roürbe einen ^ortfd)ritt bebeuten.

Slber auä) roenn ber Umfang ber 9J?ül)eroaUung ber Sftcid^Sbanf

gugunften eines ©irofunben fo beträcbtlid) geroorben ift, ba§ er §ur

@rö§e be§ ©utbabenS in feinem annetimbaren a>erl)ä(tni§ me()r ftef)t,

fo fragt eg fid) bod) fef)r, ob bie 9ieid)§banf bie ®ntfd)äbigung, auf

bie fie einen 2Infprud) f)at, in ber ^orm ber @rl)öi)ung be§ @iro=

gutbabenS oerlangen fott. S^er ©irooertrag ift ba§ n)id)tigfte 9iegu=

lierungSmittel für bie 23ejief)ungen äroifcben ber 3teid)§banf unb

it)ren Äunben. ©ie fann alfo burd) it)n aUerljanb ®ntfd)äbigungen

für i^re 9)iüt)eit)altung fid^ anSbebingen. ©ie fann g. S. auf biefe

SS^eife i{)ren ©irofunben uerpftid^ten, feinen 2Bed)fe(üerfef)r unter ge=

TDiffen Sebingungen ber 9teid)gbanf im ®i§fontgefd;äft juguroenben.

^a§ fann unter Umftänben eine fei)r üiel raertooHere ©ntfd^äbigung

für bie Sieid^Sbanf bebeuten al§> eine @ri)öf)ung ber ©irogutbaben.

<Sie fann ben ©irooertrag auc^ baju benn^en, über bie ©olbentjiebung

eine ^Vereinbarung ju treffen ; and) basS fann für fie üon großer Se=

beutung fein, ©o fann eine allgemeine @rf)öl)ung biefer ©ut^aben

nid^t rool){ üerlangt raerben.

3)?an fann groeitenS mit ^ülfe beS ©iroöerfe^rS mel)r Sarmittet

üu§> bem 3"fQii^ß ö"^ baburd^ tjeranjieben , bafe man ben @iro=

oerfebr erweitert. ®a§ i)at bie 9f{eid;Sbanf aud) bis[)er bereits un=

abläffig getan, unb loenn je^t oietfad) ju befd^teunigtem 3Sorgef)n in

biefer 9tid)tung gemat)nt roirb, fo wirb bod^ aud) ein ^Utoment meU
fad^ überfef)en. SBid^tiger als ben 33eftonb ber ©utbaben gu mebren

ift eS, ibm feinen bief)erigen ©fiarafter ju beroaJ)ren. ®ie 9ieid)S'

banf mu§ möglid^ft baoor gefid;ert fein, ha^ bie ©utbaben in

f^limmen Reiten il)r plö^lid^ entjogen werben, ©ie barf baf)er

nur Seute in if)ren ©iroüerfe()r f)ereinjief)n , oon benen fie fidjer

vozi^, ba§ fie in fritifd)en Reiten oernünftig fid) benef)men unb md)t

in furgfidEitiger 2(ngft ben i^opf öerlieren werben. 3(ud; in biefer

S3eäiebung Ijat ber ©iroöerfel^r ber S^teid^Sbanf einen bebeutenben

^orjug t)or bem S)epofiteni)erfef;r ber Sauf üon ©nglanb aufju*

' 3SgI. 2lrnoIb im Sanfard^iü üom 1. 2)e,^ember 1906.
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lucifcii; bic ^^anf non (5ni^lanb l)nt ben erften (Sturm aihSjulialten,

bie 9JncI)'Mmnf l"tcl)t bcni ciet^enübcr in c]cfid)cvtcr 9ic|cvüeftelliuuv

^Dian faiin meiter barnn benfen, S3arinittel au$ bem innern

3.^erft•l)r für bie 9teid)!jbnnf iud)t mir biird) bic (5ntiiiic!(iiiu] uoii

ibr läiuift i^i'vflcö^»-'!' föeidjäftÄjuiciije l^ernnjiisieljeii
,

fonbern aud)

burd^ bie 9üifna^me neuer, ^n^^befoiibre roirb bie pflege be§ oer-«

3inelid)en ^epouteiu^cfdinft^ ber 9?cid)'SbQnf cnuifol)Icn '. ^m ©runbe

ift ba^5 nidjt einmal tUm^ '')kmi' für bic 9fcid)ebanf. ^m 2Infd)lu&

nn bie 'J)3reuf,ifd)e Sanf l)at fic e§ befnnntlid) bi5 1879 bereits

betrieben unb ift aud) nod) ()eute boju befugt, roenn aud) nur

biö äur ^öi)c il)re;§ Örunbfapitalij unb il^rcr Siefcroen. 3{ber eS

roäre ein bebenflid)er 9iücffd)ritt, roenn fie biefen ©efdiäftÄjroeig, ben

fie fcinerseit au§i blofsen Cpportunitötegrünben aufgegeben [)at, roieber

aufnet)meu rooUte. ®enn burd) ha§> üerjinÄüdjc 2)epofitengefd)äft

roürbe ber 6()araftcr ber @efd;äft5fül)rung ber 9ieid)öbanf in roid^=

tiger 33e3ie()ung geänbert roerben. 33i^t)er nämlid^ arbeitet fie an^i''

fc^liefelid) mit fremben ^letrieb^mitteln, bie fic fid) foftenloä burd^

bie ^knfnotenauijgabe unb ben ©irooerfel^r oerfd^afft. äßerben biefe

iktriebemittel unbefc^äftigt in iljrer Äaffe liegen getaffen, fo crroä(^ft

\i)X Mvüu^ uod) fein iserluft. (2§ ift nid)t ^u üerfennen, ba§ baS

ber 9teid)ebanf bei ber 2)oppelnatur, bie il)r eigen ift, eä au§er-

orbentlid^ erleid)tert, bie ^ntcreffen ber @efamtt)eit ftet0 Dor il)ren

priuaten ^ntereffen ju berüdfid^tigen. 33ei üirsin^lic^en 5)epofiten

bagegen muffen alle uerfd^afften 3Jiittel alsbalb roieber ucrroertet

roerben, roenn nid^t ein i^erluft entfte^n foH. @«5 fragt iid), ob in

ben Öefd)äft§5roeigen, bie bie 9teid)§banf bi^bcr gepflegt l)at, eine

befricbigenbe 'Jtu^ung fold)er oerjin^lidjen fremben iktriebömittcl

fic^ roürbe erreid)en laffcn. Unb e§ entftel}t fo bie ©efafjr, bafe bic

9(ufna()me eincc^ ^^'affiügefdjäftÄ, ba§ feine foftenlofcn 'Üiittcl liefert,

jur ^ilufnal)me aud) neuer unb jroar notroeiibigerroeife aud; ge*

roagterer Stftiogefc^äfte fül^rcn roirb. Sluf^,erbem fommt t)in5u, ba§

bie '^^flege be^ üeräineUd)en Tepofitengcfd)äft!o ben 3\>ettberoerb

5roifd)en ber i)ieid)ebant unb hm ©rojibaufeu fteigert. T^aburd)

roürbe bie fo roic^tige $8erftänbigung in bejug auf baS iißedjfelgefdjäft

unfrer 3entrolnotenbanf erfd)rocrt roerben. Statt bie .Uonfurreuj 5U

üerftärfen, foüte hai Streben oielmebr barauf gerid)tet fein, fie roeiter

}u minbern. Gnblic^ föiuite bie ''pflege beS !Depofitengefd)äft'§ in

' 2)a§ f^at j. 83. ber Slbqeorbncle 3(renbt in ber Si^unfl be§ preufetfc^eii

aibgeorbnetenfiauies oom 3. 2)Järi 1908 bffürtriortet
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onbern ^^ormen, a\§ [ie ber ©iroüetfefjr bebiiißt, auä) bie @efat;r

mit fidj bringen, unter ber bie Sonf von ©nglanb (jeute fd^on leibet,

bafe für bie gange ^oHtif ber 53Qnf bie priüatiüirtfd)Qftlid^e 9Uicffirf)t

auf einen beftimmten £unbenfrei§ mafegebenb roürbe. 3>on ber 2(uf=

natjuie be§ oeräinslid^en ®epofitengefd)äft^ ift bai)cr unbcbingt ab^U'

raten.

3Iu(^ bie 33ergrö§rung be§ ©runbfapitatg ber 9ftei(f;§banf ift in

fester Sinie nid)t^ anberS al^ eine gefdjäftlic^e a)ca§nQt)me, met)r

33armittel au^ bem ^nlö'ib^öerfel^r an fic^ ju äief)n, ba e§> \a mög=

Iid)ft 5u Dermeiben fein roirb, ba§ 3tntei(fd)eine unfrer 3eiitraInoten'

banf in bie ^änbe be§ 2lu§(anb§ in grö^erm 93ia§e gelangen, ©eroife

fpieten bie eignen 9)üttel ber Sieic^^ban! im SSergleid^ gu ben burd^

ba§ 91oten= unb @irogefd)äft befdjafften nur eine fleine 9ioIIe; aud)

erfolgt bie (Sinäal)tuug einer i?apita(ert)öt)ung im legten ©ruube

regelmäßig „in oon ber 3fieic^§banf felbft §u gen)äl)renbem ^rebit" ^

2lber tro^bem f($einen mir, mie id) in anberm ,3iJfoJ'i'^i^"()^i^9

bereits au§gefül)rt Ijabe, eine 9ieil)e oon ©efidjt^punften für eine

^apitalerl)ö^ung bei ber Sfleid^^banf gu fpred^en. @rften§ ift fie im

Qntereffe il)rer ©teQung gu ben übrigen ^öanfen geboten; 2lnfef)n

nod) mel)r al§ 3)Zad)t roäc^ft, wenn bie 9teic^§banf aud) an 5lapitat=

fraft unter ben Saufen be!o A^anbeg, roie bie ^ant oon ©nglanb;.

loitber an erfter ©teile fteljt. ^'^eitenl getoiunt fie an S3etoegungl==

freitjeit. ©nblid^ ift aud) ^eiligenftabt ^ barin red^t ju geben, ba§

eine ^apitalerljöliung ber S^teid^^banf infolge ber gefe|lic^en 33e=

fd^ränfung il)re§ ©efd^äftsfreife^ bie SBirfung f)at, ben ftet§ oerfüg»

baren g^onb^ an oolf^ioirtfd^aftlid^em Setriebäfapital entfpredt)enb

gu oergrößern.

XV.

9Bie au§> bem 3nlanb§oerfel)r läBt auä) aü§> bem 3(u§lanb ©olb

fic^ f)eran§iel)n. ®od^ au§ ©rünben, bie toir fdbon berülirt l)aben,

fpielt ba§ in ^eutfdl)lanb nur eine geringe 9tolIe. SBa§ ha§> 2lu§=

lanb anlangt, fo t)anbelt e§ fid^ bei ung in erfter Sinie barum, einen

Slbflufe be§ inlönbifdjen @olbe§ möglid^ft gu oerl)inbern. 2Bie ift

ba§ möglid^? 9)Jan fann einmal bireft ben 2Ibflu§ be§ ©olbeS er=

fd^ioeren; ba§ oerfuc^t man mit ber ©isfontpolitif. '^}lan fann

^ ^etfferid^, 3"^^ ©cneurung be§ beutfc^en Sanfgefe^eS. Seipjig

1899, (S. 76.

2 §eiligenftabt, 2)et beutfc^e Ä^apitafmarft, in biefem ^af)vbü(i) 1907.
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5iiioitciu5 aber auä) niif bie Örünbc eiii^^iiunrfcn iiid)eii, bic iiiinuttcl=

bar einen (j»3olbabfliit3 nad) fici) 5icl)n; bivi fül)rt juni ^lUn'|iid)c, Die

^ii>ed))clfiirfe bireft 511 beeinfluffen. "ü)ian fnnu britten-S in ber

i^auinIroil)0 nod) einen Sdjritt lueiter jurücfi^el)n. ®ie ^ii^edjielfurfe

finb im luefentlid^en ein 'Jluijbnicf ber 3i^t)lii"rt2«bilanj eincö :i^anbeg.

2Ba^5 Qlfo auf bie 3fit)li"i9'^l^il^ii5 einiuirft, mufe aud) bie 2Bed)fel=

fnrfe unb bnmit bie @olbbeiiiei]nnii beeinflnffen. 'Jiatürlid) tann e§

bier nid)t bie 5lufi^abe fein, auf alle biefe lliöi^lid) feiten Quefül)rlid)

cinjni^ebn; e*5 (\\[t , nur auf ©runb (^rofeer alliUMiieiner @e|'ic!^t§--

punftc einen flärenben Überblidf ju geuiinnen. 9tuf ^Inbeutunqen

tnu§ id) mid) befdjränfen.

'ii'aji junäd)ft bie ^eeinf(u[[unn ber ^öl^Iungebilanj anlangt, )o

ift fie nur in ber 3(rt möglich, bafe burd) oerftärfte Sdjaffung ober

9?ea(ifierung üon ?^orbrungen ein '9Jiif5uer()ä(tni'o siuifdjen ^orbrungcn

unb Sdjulben geniilbert wirb. 2)a!o fann gefd;el)n burd) unerroartete

©injietjung oon ©utl^aben ober burd) forcierten ^^ertauf oon 3Bert=

papieren unb ^IBaren. ^m Qaljre 1907 tonnte man beobad)ten, roie

biefe ütittel, üielleic^t in auSgebeljnterm aJcapc a(ö je j^uuor, üou

üerfd^iebneu Säubern, ganj befoaberö aber uon ben ä>ereinigten

Staaten, angeroenbet raurben ^ S)arauf fann f)ier nidjt eingegangen

werben.

2öid^tiger für ung ift in biefem 3u)(ini"^ent)onge bic iltöglid^feit,

bie äi^edjfelfurfe bireft ju beeinfluffen. ©ine fo(d)e ^Beeinflufjung ift

in Doppelter ^ü>eife bentbar. ®a ja aud) ber äl^edifelfuriS ein burdj

3(ngebot unb ^JJad)frage beftimmter ^^rei^ ift, fo ergibt fid^ aÜ t>a^

'i)Mdjftliegenbe eine '^eeinfluffung be!§ SBed^felfurfei? burd; i)lnbrung

bee iljn beftimmenben '^erl)ältniffci3 oon 2lngebot unb 3iad)frage.

Solche 33eeinf(uffung beg ^iBec^felfurfe^ ift für eine Seutratuotenbanf

um fo (eid)ter, je me()r fie il)re Slufmerffamfeit unb 'OJiittel auf ben

5luelanbemarft fon.^entriercn fann unb je weniger gleidjwertige ^on^

furrenj fie im 3trbitragegefd;äft finbet.

®ie ^kbeutung beä auc>länbifd)en föelbmarft^ für eine ^entral--

notcnbanf l)ängt nun teilweife uon ber @iö§e be^ Sanbe^ ab. ^e

näl}er bie !iluelanb'3gren,^en finb unb je bäufiger fie oon ber 33eüölf'

rung einee iianbee überfc^ritten werben, um fo me^r mu& auf baä

Shielanb 3tiicffid)t genommen werben, ^-ür :^änber wie 23elgien unb

^oUanb bebeutet ha^ 2Iuelanb me()r aU für grof3e Staaten wie

^eutferlaub unb ^^ranfreid). Xa^ fteigert fidj nod), wenn bie fianb==

' 53g[. ©d)u machet, Die Urfac^en ber ©elbfrifiö, ©. 51 ff.
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iüirtfd)aft mit if)rem an bie ©d^otte feffetnben ßinflu^ {)tnter ^n--

buftrie unb ^anbel weit gurücftritt. Sd)on qu§ ber ©rö^e unb

©igenart be§ aBirtfd;Qftötetien§ ift e§ baljer erflörüd), bnfe ein fionb

roie 23e[ßicn fein ©elbmarftintereffe in erfter Sinie bein Sluälanb ^u--

töenbet unb bort ju betätigen beftrebt ift.

2)ie 2lufmertfamfeit fann aber aud) burd) anbre SJJomente auf

ba§ Sluelonb gelenft werben. 2Benn bie Slnleiljen eine^ fianbeg in

{)ot)em 3JiaBe im 3(u§lanb untergebrad)t unb bemnod^ ju beftimmten

Seiten grofee Si^'^äQ^Iwnflß" ö" "^^^ Stu^tanb ju leiften finb, bann

ift ber ©taat felbft unmittelbar on bem ©taub ber äßed^felfurfe ftarf

intereffiert. . 3ft ber 2Iufeent)anbel üerl)ältni§mä§ig wenig entroidelt,

fo nimmt biefeS eint)eitlic^e ^ntereffe be^ Staaten an ber äBed)fet=

!ur^bilbung fd)on an fid) eine geroiffe bominierenbe ©teüung gegen=

über bem jerfplitterten ^»tßi^ßffß ber @efd)äft§n)elt ein. S)a^ ift ber

g^atl in Shifelanb unb Dfterreid^. '^n beiben ßänbern mad^t ber

äu§enl)anbel nur etwa ein ä.Uertel be§ 2Iu§enf)anbe(^ ®eutfd^lanb§

anä, in Dfterreic^ etroaS met)r, in 3iuBlanb etroa§ weniger. 9iu&lanb

l)at üon feiner gefamten ©taat5fd)ulb, bie befanntlid^ bie atter anbern

Sänber mit 3lu§nat)me ^ranfreidjg übertrifft, hen größten 5:;eit im

ätuäianb untergebracht, unb aud^ Dfterreidj= Ungarn Ijat fe^r eriieb?

lid^e, regelmäßig wieberfet^renbe 3at)Iiii'9cn für bie ^-öer§infung feiner

©taat§fd)ulben im 2lu»lanbe gu ma(^en. Safür muß ber Staat unb

in feinem 2luftrage bie 3entratnotenban! beg Sauber bie 3a^lung0=

mittel bcfd)affen. ©o ift bie Öfterreid)ifd^aingarif(^e ^ant unh bie

9tuffifd^e ©taatebanf bereite in SBerbinbung mit ber ^^inangoerroaltung

beS ©taateS genötigt, al§ 3)caf(er bee ©taate^ ein au§gebe^nte§

©eoifengefdjäft im 2(u§lanbe ju betreiben, Unb bas ift in beiben

Säubern in nod^ ftärferm ^DJaße ber j^aü, weil fie gleidijeitig für

i^re äBäl)rung§reform große SJJengen üon ©olb au§ bem 2lu§(anbe

t)erbei3ufd)affen beftrebt finb. ®a beibe Sauber feine großen prioaten

iflapitalanlagen im 2luslanbe aufjuweifen ijahzn, unb auslänbifd^e

©ffeften auf ben eint)eimifd^en S3örfen nur in fet)r geringem 9Jcaße

get)anbelt werben, fo begegnet ber ©taat bei biefer 53efd)affung ber

auglänbifd)en 3)eoifen — oon ber ©pefulation einftweilen ah'

gefetju — feiner feljr großen ilonfurren§, unb onberfeitS fel)lt e§

auf bem 3)iarft nid^t an 2lnfauf§material, bo beibe ßänber regel-

mäßig ^ — im ©egenfa^ nid)t nur §u ©nglanb unb S)eutfc^lanb, fon=

^ Öflerreid)=Ungarn l^atte 1907 jum erftenmal feit 1897 einen fleinen

©infu^tüberf^ufi in .'^ö^e von 11 SUtl. 3Kf.



1 2ß ^•»ermann Sdjumacljfr. 1 1^89

bcrn and) 511 Jvranfreid), i^^cU^icn iiiib ^ollanb — einen 5lu^fu(;r-

auefcljuii aiifjuiiunieii Ijabeii.

äi>äl)renb fo ber auelänbifd)e ©elbinarft in beiben fionbern eine

[ie[onbrc ?(iifnievfl"anifcit bor Sfutralnotenbaiif mit 'Jcotuicnbinfeit

evtoibcit, treten bie !?ln[priid)e bec' i^nlanbc im '^.H'rcjleid; ju Vänbern

loie ©nnlanb unb 2)eut)d)lanb bod) aufeerorbentlid) jnrücf. ®n§

l)nn(it jüd)t nur mit ber gerinc^ern ©ntundliinc'j von ^anbel unb

^nbuftric jufannnen, fonbern erflärt fid; iiuSbefonbre nud) barnuiS,

bofe bie 03olbniäl)rung in beiben Sänbern unuoüfommen gut ®urd^=

fül)runi^ iiebrad)t ift. Tie ©olbnnfprüdje be§ ;s'if(i"by finb an fid)

— in fd;nrfem (^egenfatje ju ^entfd^lanb, 100 and) in ben let5tcii

14 3öl)ren üon 20 ©i^fontoeranbrunc^en 2() lebinlii^ mit Siüdfidjt

auf ben inlänbifd)en 'ikbarf üonjenommen roorben finb — cjerint;

unb il)rer ^^^efriebic^unc; fann fid) bie 53anf juni grofeen Xeile ent=

jiel)n. (£0 fteljt nid)t^ im äöege, bie ^^oliti! ber 33anf faft ganj

auf ba^5 3Iu^lonb 5U5uf($neiben.

Um baö aber mit (Srfolg ju fönnen, ift eso nötig, auf bem

2trbitragemarft eine bel)errfd)enbe ©tetlung fid^ ju oerfdjaffen. S)a5

ift um fo leidster, je weniger ha^ inlänbifd)e 33anfit)efen entroidelt

ift. ^n 9hi6(anb unb aud) in Dfterreid) = Ungarn ift batjer im

3lrbitragegefd)äft nid)t mit einer Monfurrenj gu red^nen, roie fie j. 3^.

in ^eutfd)lanb in bem l)od)5entraIifierten 0ro§banfentum oort)anben ift.

2)ort ift ber Staat oft fogar in ber Sage, feine ^uk im 2}eüifengefd)äft

mit ^iilfe bee im ^luc^anb l;öt;er entiüidelten '^kiifmefeUiS üerfolgeu

äu fönnen. (5ine Äonfurrenj fann er ba^er leidjter überminben.

(Soroeit fie im 3'it""^ uor()anben ift, ift er in i()rer 33efämpfung

fogar nid;t einmal auf iuirtfd)aftlidje 3Jtitte( befd)rän!t. ^n Siufstanb

ift befanntlid) bie 'Jiubelfpefulation 1893 einfad) oerboten luorben.

(So roeit ift nmn in Cftcrreid) Ungarn nid)t gegangen; aber bie

Cfterreid)ifd) -' ungarifd)e 53anf l)at aud) o()ne fold)e politifd^e

Unterftü^ung e§> oerftanben, baSfelbe ju erreid^en. Sßäbrenb bie

Ärcbitanftalt an 2)eoifen unb Saluten 1805 noc5 brcimal fo üiet

roie bie :)totenbant oerbicnte, uerbiente fie 1907 loeniger atö ein

9ieunte[^

Unter fold)en iser()ältniffen fann eine 'Jiotenbanf aüerbingS baran

beuten, auf 3lngebot unb 'Jtad)frage im 2)ei)ifenmarft einen be=

^errfd)cnben Ginflufe au^äuüben. Sie mu& ju biefcm 3"^^^^

' Die 2)eDifenpolilif ber Önerreid^ifc^=unganfc^en SBanf. Jrantfurter 3'9-

00m 17. 3KQi 1908, Tit. 137.



-jOQQ] Sie beutfdjc ©elblievfaffung iinb itjrc SReforin. J27

einen Seil i()rer STätigfeit unb iljrer 9)cittel auf bn§ Slu^tanb ü6er=

trnflcn. Sie Dfterreidji)d)=ungQri|d;e ^lant tut bog, inbem fie an ben

oerfd)iebenften ^anbelöpla^en bur^l eine grofee 3^1)^ »on i^orrefpom

beuten ein ouegebel^nte^ ^eüijengefd^äft betreiben lä^t. ^m ^al^re

1894, in SJerbinbung mit ber älscit)rungereform, naljut ha§> feinen

Slnfang, unb im ^al^re 1901 erfut;r e^ mit ber Übertragung be^

Qüi^tn ©olbbienfteä )on)ot)l be^ ö |'terreict;ifd;en aU aud) be§ ungarifd^en

(Staate^ auf bie Dftcrreid^if c^ = uiigarifd;e 33anf einen großen Stuf*

fct)iüung. dloä) 1892 unb 1893 befc^räntte fid) ber @efamtumfa|

an ©eüifen auf burdjfd)nittlic^ (iOO Hiiili. Älronen; bereite 1897 be=

jifferte er fid; mit 2382 DitU. fronen faft auf ha^ ^ierfa4)e unb

1907 mit 29G6 miü. Rxomn faft auf bog ^ünffac^e. 2Seld;e 23e-

beutung biefeS Sluslanbsgefdjäft bei ber Dfterreid;ifd)=ungorifd)en 33anf

I)at, gel;t am beften aü§i einem 5l5ergldd) mit i^rem gefamten äBed)feU

Umlauf l)erDor; lüie l)od) biefer im 3öt)reöburd)id)nitt fid; belief,

gibt nad; amtUd;en 9}iitteilungen bie folgenbe S^abeUe unter I an.

2)iefen 3aljlen rotrben unter 11, nad) äicitteilungen beä ©ouüerneurg

ber Dfterreid)ifc^anigarifd;en ^an! -iHitter von ^ilinsfi, bie @efamt=

beftäiibe oon äl^ed;feln auf t)aä äluslanb, von aus^länbifcben 23anfnoten

unb töutbabeu bei ben au^läubiid)en iSorrefponbenten gegenüber*

geftellt. 2)anad) betrugen in 3)iiUionen J^ronen:
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'Jl()nlid) luic bierfterreid)ifd) uiiflariid^o J^aiif I)nt a\i6) bie Jhiffifd^c

©tQütC'lHiiif feit ben ^q'xUw bce ^inan.^uiiiüftcriS älM))d)neflrab'C->fi

(1887—02) il)re ©elbvolitif entiincfclt. 9lUcrbiiuv3 l)Qt bicfe niifecrlic^

bariim einen etiua^S anbern Gl^orntter ongenoniinen, lueit 'Jhifelnnbö

3hielanbeintercilcn in ftarfcrni ''J)iü6e, aUi 'ixi^i in Defterrcid) Ungarn

fd^on loegen feiner geot3rap()ifd)cn l'age bcr ^nH ift, fonjentriert finb.

33erlin ift e^i, bao bcn icianptftüt'.pinift bor niffifd)cn Tcüifenpolitif

bilbet. ^{ufelanb untcrl)ält bort befanntlid) gröjsrc ikruorrQte, bie

baö 33antl)Quö 3JJenbeIefol)n nac^ äßeifnngen be5 ruffifd)en ^i"«"*'

nüinfter'5 ha^u hcnu^t, je nad) Sage be^5 ®ed)felniQrfte$, 'J^ubclnoten

balb nn5ufüufen unb balb jn ucrfanfen. ©o bnt bie ^Jiuffifd^e

Staatebanf ftet^erbeblid)e@olbgutl)Qbcii im2(uelQnbe(ora l'^tranger)

aufjuiücifen. üjui^befonbre feit bcni Sal)re 10()-2 l)Qt fie au 5lu»(Qnb§=

forbrungen einen fold)cn 33eftanb fid) gefd)affen, bafe er von ber

3entralnotenbanf feinet anbern fianbeö aiiä) nnr Qnnnt)crnb erreicht

luirb. iü>eld)e 33ebeutnng biefe auelänbifd^e ©elbmarftepolitif für bie

^Jtuffifd;e Staatebanf befi^t, Dcranfdjaulidjt bie folgenbe Swfa»""«»"

ftellung

:

®efamte 33e[tanb an 33?e(f)fern auf baä

9Bccf)felanla(;c 2lu5lanb u. ®iit^aben im 3luö(anb

im Saf)le5^urc^fc^nitt am ^aljresfc^Iul

1901 506 59

1902 475 130

1903 481 377

1904 464 324

1905 366 446

1906 451 644

1907 403 468

aSenn and) berüdfid)tigt merbon mnfs, ba^ bie 9hiffifd)e Staate?

bonf — raegen ber ©röfee be^ SanbCiJ niib feinet übenuiegenb ogra*

rifc^en Gbnraftcrö baju genötigt — im ^nlanb niel)r langfriftige

Ärebite gemäbrt, qU ba^ bei anbern Se^tralnotenbantcn iiblid) ift

unb julnffig erfc^eint, fo j^eigen bod) bicfc 8al)len, in nield)cm ^Dia&e

ber QU9länbifd)e Ojelbniartt bnö 3"ter»^ffß l)if^ be[}errfd)t. ®en S3c=

bürfniffen be^^ Süh^IanbcMnarft^ roirb bie gan^e i'olitif ber 9hiffifd)en

(Staatöbant untergeorbnet. So ift e^ aud) l)ier burd) ungeroöl)nlicbe

2(nftrengungen gelungen, ben erftrebten (Erfolg ju erzielen. Öine

roeitgel)nbe Stobilifierung ber ruffifd)en il^ed)feltnrfe ift erreicht

tüorben. Xk Hnrfe ber tur,^en ai>ed)fel auf ruffifd)e ^Jcotcn fd)iuünften

in Serlin in ben ^abren 185Mj— l'iOl nur 5n)ifd)en 210 unb 218,16;
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33ejiel)unrten mad)eii in Dciitid)lQnb immöfllic^, ma§> Dftcrreic^^Unaarn

unb r)Iiit>Innb, uicnit^i'lcnc' 5citmci)e, crrcid)cii fonnten. ''^ox allem

aber luirb bei uiu^ ftete ber 3"^ii"^'^l^*-'barf — ber lücitauö lU'öfete,

mit bem irgenbeine ^^ntralnotenbonf ju red;nen ^ot — im ^Borber^

(^runbe fte()ii. aiieüeicl^t ii"t bae bic<()er jebodj in ju ftorfem 3)Ja&c

ber JaÜ tjeiücjen.

2lüerbinii^ [)at aud) bie 9leid)öbant bereite feit langer 3eit eine

©eüifcnpolitif gcfannt. ^n ber ^^ilHläuni-Jidjrift ^ roirb auiJbrüdlid^

^eruorgcboben, baß ein i^orrat an auelänbiid)en äi>ed)|eln „ju 3eiten

einer im 3luelanbe beginnenben ©elbtnappljeit ein nic^t ju nnter-

jdjä^enbciS Sdjuf'mittel gegen baö (Steigen ber !il^ed)ielfnrfe nnb gegen

ben ';!Uifluf3 von (i)olb, in 3eitfn n)irtjd)Qttlid)cr nnb politifdjer Krifcn

im ^nlanbe ein "-Diittel jnr ^iTan5iel)ung von ©olb au§ bem 2ln^=

lanbe" fei. 2lber bi^ snm 3al)re 1898 roar in biefer ikjiel)nng

wenig gefd)el)n. 2)ann beginnt man jebod) ben 3lnfanf von 2)eDifen

JU föiLierii. 3i'iiÄd))"t luirb bie 2lnfüufi?H3ebül)r für langfid)tige 2Iu5=

lanbisraedjfel von 1 "^'oo auf ^ 2^/00 ermäßigt; lueitre (Srleid^trungen

folgten. 2)a§ Grgebni^ toar, bafe ber burd)fd)nittlid^e 23eftanb an

©eüifen unb 3Iu5(aiibegull)Qben von nod) nidjt 1<) ^Dtill. 331!. im

3a^re 1898 auf me^r al^ 30 miü. m. im 3al)re 1899 unb

(30 ^J)iia. 3)if. im 3al)re 1900 anroud)5. 'Md) ber hen :^eriüaltung§=

berid)ten ber 9teid)e'bQnf beigcgebncii ^aljuessbilanj betrug er am

©c^luffe beö 3>o^reg i" iDiillionen )älaxt:

1901
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tteben beu Sßecöfeht auf ßngtanb natürtid) bie auf 2)eutfd^lanb eine

bejonbre 9iolIe fpielen, in großen Öeftänben ontammtln. äßer ba

juriicfbleibt, roie eg bie Sauf von ©nglanb tut unb andi) jet)r fd)roer

nur oerineibeu fann, !ann leidet in grofee Sebrängnig gebrad^t roerben,

guinal foioeit nic^t ber ©olbt)anbel ol^ §uuerläffige^ ©id^erljeitSüentil

fid) erroeift.

33ei fotd^er bringenb gebotnen 33ergrö^rung be§ 33orratg an

au^Iänbifd^en 2Bec^[eln erroeift fid; in S)eut)d^lanb bie gefe^lidje 33or=

fd^rift ber ©rittelbedung al§> unerroünfd;te§ unb unjir)edmäf3ige§

^emmnil; benn man fürd)tet mit ii)r um[o Ieid)ter in Jlonftift ge=

raten §u tonnen, je mel)r 3}iittel man in 2(u^Ianb^iüed)fe(n anlegt.

(Siner @inred)nung ber ©olbbeüifen in ben Sarüorrat, roie fie anberä=

roo ftattfinbet, ftc^t l)ier §roar anä) nidjt ber ©efid^tspunft ber ©id^er=

t)eit entgegen, rool)l aber ba§> Üioment, ba§ bie)er 33eftanb an 3lu§=

lanb§roed)feln mit feiner regelmäßigen 3]eröffentlid^ung , roie [ie bei

folc^er @inbe§iet)ung in ben Soroorrat nötig roerben roürbe, einen

Xeil feiner 2Öirfung leidet einbüßt. 60 fpridjt ber ©efid^t^punft

ber Sidbrung un)er§ ©olbbeftanbg felbft bofür, bie ©tarrljeit ber

SSorfc^rift ber S)rittelbedung roenn nid;t gu befeitigen, fo bod) ju

milbern.

®ie fr)ftematifd)e ©inroirfung auf Stngebot unb Slad^frage im

SDeüifenmarft ift aber nic^t bog einzige 3)iittel, bireft auf bie 2Bed^fel=

furfe einen ©influß auszuüben. 9Jian !ann auc^ auf ta^ äBert=

Derl)ältni^ be§ äl^ä^rung^gelbeS einroirfen. 3iorma(erroeife ift ber

burd^ ©eroid^t unb 3=einl)eit ber ©olbmüngen gegebne Sßert ent^

fd)eibenb für ben bie SJiögtic^feit einer ©infutjr ober 2lu§ful)r oon

©olb beftimmenben „Öolbpunft". Man fann aber biefen „@olb*

punft" l)inaufrüden, inbem man ben ©olbbejug fünftlid^ oerteuert.

©ine fold)e fünftlidje $I>erteurung fann bireft ober inbireft oor*

genommen roerben. ©ine birefte S^erteurung ift in ber ©olbprämie

entlialten, roie fie oon ber Sanf oon 5i^fl"fi^ß^<il fü'^ frembe @olb-

mün,^en unb ©olbbarren oerlangt rourbe; aud) ber @olbbe§ug au§>

bem freien ä^erftlir roirb baburd) um bie iloften be^ ©ammelnS

foroie be^ @eroidl)t§öerluft§ infolge ber 2lbnu^ung ber umlaufenben

9)Kin5en oerteuert. ©in äbnlidje^ ©rgebnig roirb erhielt, roenn jroar

nid)t bie Verausgabe oon ©olb oerroeigert ober nur gegen 3a()lw"9

einer befonbern Prämie oorgenommen roirb, aber bie SluSja^lung

in abgenu^ten ©olbmünjen erfolgt. 3" biefem 2lu§l)ülf§mittel l^at

nid()t nur bie 9'teid)ebanf, fonbern aud; bie Sanf oon ©nglanb mel)r=

fad; gegriffen, unb eS fud)t 2Irenbt roeiter auSjubilben burc^ feinen
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bereit^ cruiälinteii 5>orfd)la(i, 0oIbjat)(un(]eji an ha^i 9(uelanb in erfter

l'iiiic in ^ebninavfflücfen uorjiimeljnicn , ha fie eifal^runfl^^geniäfe alö

flcinftc ©olbnuni5cii am ftärfften — unöert^Ieic^Iid^ oiel ftärfer qI§

bie Goppel fronen — ab^enntU finb unb and) [änc\xt ^t\t j^ur 2lu^=

5al)lunc] bcan)prnd)cn.

31 Qe biefe 3}ia&nal)men fd)rauben hm ©otbpunft Ijerauf. ©ie

fönnen babuid) einen ©olbabfinfe iierl)inbcrn , menn bie )Jad^fra(;e

luenirt bringenb unb lüenii^ anl)attenb ift. 3'ii anbern ^aüe roerben

bie ii>ed))elfiirie and) um ben S3ctvag ber ^i>ertcurung be§ ©olbbejugä

nod^ in bie ^ö()e getrieben rcerben. 2)ann ift ber ©rfolg nur ber,

bafe bie Sd^manfnngen be^ älH'd)jelhirfc§ roadjfen, ber au!§(änbifd)e

5il^cd}felfu^5 eine bauernbe ^L^erfdjled^trung erfäl)rt, bie Sanbe^5roät)rung

alfo entroertet roirb. 2)ie QUio Ci5oIbiüät)rung6länbern bejogncn äßaren

muffen bann entfpredienb l)ö()er be3at)lt werben, ^ür ein :iL^anb, baö

wie ©nglanb unb 3^eutfdjlanb einen @infnl)rüberfd)u6 befi^t, ber nac^

oielen ^unberten oon 'üJHIIionen jäfilt, mufe ba^ immer ein fd)led)teö

©efc^äft fein, ©in fianb, ba§ au^erbem bered^ttgterroeife banad^

tradjtet, feine felbftänbige ©teüung im internationalen @elb= unb

Äapitalmarft ju oerftärfen unb au^jubauen, foUte oon fo f(einlid;en

äliitteln be§ internationalen 5?onfurrenjfampfeg feinen ©ebraud^

madjen.

3Benn ber 5ßorrat an ©eoifen erfd^öpft unb ber 2Bed)felfurä bi^

jum t)eraufgefGeraubten ©olbpnnft ()eranfgetrieben ift, bann bleibt

nur nod) ein ^iJJittel übrig: bie ©ic^fontpolitif. ©reifen i()re 3)cafe=

na{)men and) oft, jumal toenn t)obe 2)i^fontfä^e lange anbauern,

ftörenb unb l)emmenb ein in ba§ ganje äyirtfdjaftetcben eine^ ^X^olt^,

aud^ in bie Xeile, bie unmittelbar mit ber Urfadje ber ©isfont'

fteigrung nidjtS ju tun ^aben, fo ift fie bodb al^ le^te^ unb n)irf=

famftee ^3}Mttel ber Grt)altung nnh 33erteibigung ber aßäl)rung eineä

^anbeö unentbel)rlid).

I



Sßon

^n^altäuerjeidjnig.

33ebürfni5 unmittelbarer Sßergröferuni^ gegenüber ber ©röfee be5 0efanit=

xeiä)^ ©. 133. — Stellung gegenüber 3^eutfcf)Ianb ©. 137. — ©egenüber ben

Ißeretntgten Staaten von Stmerifa S. 137. — ßmporfommen ^npanö ©• 139.

—

Ulngliebrung europäifcber Äleinftaaten ©. 139. — ÜJiittel ber engttfc^en ^olittf

f)ierfür S. 141. — Sage ber anbern Staaten bemgegenüber S. 143.

©urd^ 3"ffltt auf einer Sat)nfQt)rt mit einem englifc^en 9iei[enben

^ufammengetroffen ,
gerieteu roir auf boS politifdEie ©ebiet, unb ba

€§ immer gut ift, auä) bie 3lnfid)t ber anbern, gleidjoiel, ob fie un§

gefallen ober nidjt, fennen ju lernen, fo pa§te id) genau auf unb

^ebe im folgenben einen X^eit un[er§ ®e[präd^§ roieber.

,M(in beneibet @ro§britannien" — fo äußerte mein -Keifegenoffe

— „um feine ^nfellage unb erblidt barin einen großen Vorteil, g^ür

•bie 33ergangenl)eit mag biee jeitioeife gelten, obfd;on ber ©eegürtel

nid^t üerijinbert l)at, ba§ Stömer, 9Xngelfad)fen , Säuen unb 9^or^

mannen lanbeten unb ba§ Sanb eroberten. 2lber in ber ©egeniuart

bringt un§ bie Sage inmitten ber ©ee entfd)iebnen 9iad)teil." „5)afe

©ie gu Diel g^ifd^e effen muffen?" raarf id) ein. „9cein!" „®afe eg

^u oiel bei Qljnen regnet?" „®ine ungenau beobachtete Satfadje!"

„S)aB ©ie nid^t in ^Ijren 2luto§ nac^ ^^ari§ faljren fönnen?" „Slud^

barin erblide id) feinen ©djaben." „®orin alfo?" „^ä) roerbe e§

Sl)nen fagen: ba§ Unglüd liegt borin, baB wir nn§ nic^t üer--

^röfeern fönnen."

^d) war oerblüfft unb fd)aute auf, ba id; glaubte, mein 9{ad}bar

fei auf meinen fdiergenben Xon eingegangen unb fud;e ii}n §u über-

bieten. 2)a id; aber nur ben 3lu^brud be^ ©rufte» gen)al)rte, fo
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erlaubte id) mir bio ^Vnicrtuiifl: „^^enu meine ftatiftifd)en (JTiiin=

ruiuuMi mid) nid)t (\a]v^ im Stidic Inffon, fo ()nbeii Sic fid) bennod^

iH'njröBert, unb ^wav um ba^j 'Ji cun,u rtfit dj e bc^ 'üiutterlnnbc'ji!"

„©QUj red)t", meinte nun bcr ©iu]länber in üoüer 9iu()e. „©ie

fdiilborn bic ^irMrt(id)Fcit, aber baben Sie bnmit nid)t and) ba'§

i1iit5iierbältni'ji jUc^eftanben, nield)ee barin Iie(]t, baf? mir, a\i^ einem

fo f(einen Soote im £)iean ftef)nb, fo roeite, uielarticje i^anbmaffen

unb 3.^ölfert^ruppen rci-;ieren müfKu!" ^ann aber, einen ironifdjen

3ui3 au\ meinem (ijefidjte mal)rnel)menb, ful)r er fort: „SoÜ unfre

Unterbaltunc^ einen anbern ^wed ^aben a{§> ben beS blofeen ^exU

iiertrcibeg, fo üerfud)en Sie bod) einmal, fid) oon ber (jerfömmlidjen

fcftlänbifd)en ^Dicinuni] frei ju Ijolten. SBa^S (jaben mir ^bnen benn

getan? 3i>äl)renb Sie auf bem jyefttanbe fic^ um ein paar :^anbfe^en

an 3?ot^efen, Slrbennen unb iHf)cin ftritten, bie im :$iaufe üon smet

^al)r()unberten mieberbolt au^ einer ^anb in bie anbre gini^n, fini>

mir auf bie See {jinanegejogen, unb roäljrenb Sie fid) — unb grabe

Sie ^eutfd)e — wegen ber ^ieligion bie ^älfe brad)en, ()aben wir

über See ^lultioierung^arbeit getan, baben ilotonien üon unferm

eignen 3>olfetum gegrünbet, baben ocrfommne unb barbarifd)e iiänber

untertüorfen unb in bcffern (ijang gebracht, furj, mir t)aben 9ieid^e

unb 'J)iärfte gefd)affen — bead;ten Sie roo()I, roa§ id) fage, ^DJärfte,.

an benen fid) ^Ijre ^ubuftrie jum guten Xei( {)inaufgearbeitet t)at,

SlUrfte, oon benen ^bre SBerfftätten nod^ ununterbrocben gro§en

5Jut"ien äiebn, o^ne ba^ mir, bie eigcntlid)en ^Nftan.^er, ^{)\m\ babet

Sd)mierigfoiten gemad)t bätten. Sl^ar biefe ^anblnngemeife benn

fo främert)aft, mie Sie xm^ oft ju fc^ilbern belieben? ^d) meife,.

ba§ Sie eine 2)ceniie ein^^umcnben baben unb mit ,menn unb aber'

gegen meine äi^orte ftreiten merben, aber id) frage Sie, ben id) für

einen roa()rbeit^liebenben lliann bntte, ob nid)t im ganzen meine

Tarftednng ben -J'atfad)en entivrid)t?"

„Station Möln", rief ber Sdjaffner. '^dj mar am 3ic(e. SBir

fd^üttelten unss bie ^änbe. '^d) hatte, inbem id) bie ^^üiferungen be*

GnglänberS mit anbern Taten in ^i>erbinbung brad)te, mdbrenb ber

fpätern 5yortfet3ung ber Steife bi^ äi>ien Stoff genug ju politifd)em

Diadjbenfen erl)a(ten.

Unjmeifetbaft ift Gnglanb feit einiger S^xt bcr SJtotor ber euro=

päifd)cn ^^>olitif gcraorben. i^on ben beiben gröfjten .Hriegen unfrer

Xage bat es ben einen — ben ^^urcnfricg — felbft gefübrt, roä()renb

e^ an bem anbern — bem japanifd)=ruffifd)en Kampfe — al5 ftider

9?erbünbcter tcilnabm. Seitbcm bat bie cng(ifd)c 1)ip(omatie feinen
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2(iigen6Ii(f geruf)t. Tax J^önig felbft t)Qt, mit llmgel)unQ feiner

©cfanbten unb 3Iu§erQd)t((iffun(] be§ aüentJjnUien liegcnbeii englifc^en

^obedie^eic, bie <Baä)e in bie ^nnb genommen. @r ift unermüblid^

unb Qllgegenroärtig. Diid^t ^Q{)re§5eit ober SBittrung fjolten i{)n auf.

9So eine (Seebudjt fcöimmert, fann morgen bie !3öcf)t (SbuarbiS VII.

auftanken. ^'(Itre S?erftimmungen fd^recfen \\)n nid^t, er l)offt fie ju

übenoinben, unb öftere gelang e§ i{)m. ©eine Steifen erfolgen ot)ne

^>omp, ber ade 3higcn auf fic^ jief)t unb burc^ iloftfpieligfeit gu

einer ^eimfudjung für bie anbern ^öfe mürbe. 2)ie @infad)f)eit

feiner 33efud)e ift ebenfo bead^tengtoert roie bcren fnappe ^ielfidberl^eit-

®ie StuBenroelt erfährt ein paar 2Bed;fe(reben, bie im allgemeinen

nid)t§fagenb ftnb unb ben „j^rieben" big jur Unerträglid;feit roieber-

^olen; nur etroa ber ^^on gibt ben ^solitifern Slnlafe gu Setrad^=

tungen. (Sntfd^eibenb finb bie 33efpred)ungen mit bem dürften be§

Sauber, ©nglanb, ba§ „fonftitutioneüe a)hifter(anb", ^at fein

©d^idfal in bie ^anb eineg ©iftatorg gelegt. ®ie 3)tinifter be^

Slu^roärtigen raerben nur jum 9^ad)tifc^ {)erbeigerufen. ,^önig ©buarb

Hebt bie 3Serf)anblungen unter oier 2lugen, raobei er fid)er ju fein

glaubt, nid)t ben für§ern ju jietin. Unter biefen Umftänben wirft

fid^ Don felbft bie g^rage auf: 2Bag mill ©nglanb ober, ma§>

ba§ gleid)e ift, mag mill ©buarb VII?
^{an barf com englifd^en ^öuxq nid)t fo fleinlid) benfen, bofe

er etroa perfönlid;en 33erftimmungen 9iaum gäbe. 2lud) ber graeite

©runb, ben man für ba^ fo auffaHenbe, fo fieberl)aft tätige 2Uif=

treten ©nglanbl ma§gebenb erachtet l)ot — bie roirtfd^aftlid^e ^on=

furreng ber anbern Säubern unb jumat bei SDeutfd^en ^eidjcl —
erfd()eint ungenügenb, ba biefe ^onfurrenj nid;t imftanbe mar, bie

©ntroidlung üon ©nglanbg ^anbel, ^nbuftrie unb 9ieidl)tum ju oer=

jögern ober gar aufjuljalten.

®ie roal)re Urfac^e barf man t)ielleicl)t in nad()fteljnben brei

3:;otfad)en erblicfcn: el finb bie§:

1. Ser unget)eure au§ereuropäifd)e Sanbbefi^ ©rofebritannienS;

2. ba§ rafci^e ^eranroad)fen ber ^bereinigten Staaten, he§ Seut-

fd^en 3teic^e§ unb in roeitrer ?^oIge auc^ I^ap^nl;

3. bie ©unft bei je^igen 2Iugenblid§, ba S^infelanb, ber eigentlid^e

©rbfeinb, nod^ erl)olung5bebürftig ift, bal ^ünbnifo mit ^apan

nod^ bie ilraft ber O^rifd^e befi^t, unb in g^ranfreid^ ßlemenceau,

ber alte ^yreunb, bie ©efdjide leitet.

3n ben Äern ber B^rage wirb unö ein Slidf auf bie Sefi^^
üerEjöItniffe ^ineinfül)ren.
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Q^ b^ii^m in 9)tiÜionen duabrottilometer iinb ^DiiUione« iSin-

lüoliner

:

DJiUionen

Cuabratfilometer (SiniuoI)ner

SSereiniiite Staaten 9,:?8G093 77,8

2)cutfcl)C5 dicid) 0,542 073 60,(j

ajhittcrlanb Wiofjbritannien. . 0,314 869 44,1

9Iufeorcunnniifcf)c öofituuuicn . 29,208 905 350,0

^n ben Ic^tern Siff^rn fet)n loir nun baö gro&e Sorgenfinb ber

britifdjen ©taat^^männcr nor une.

äi>äl)renb nämlid) bie ä>ölfer bc'5 curopäi[d;en j^eft(anbcs, roie

mein 'DJcitreifenber ridjtici bcnicrft I)atte, teilö auf bcr 'ii£^ad)t gegen

bie dürfen ftanben, teil^ am 3ü)ein unb in ben ilHcberlanben fid^

um fleiner :2nnbftüde roidcn abjd;Iad)teten, bemäd)tigte fid) ©nglanb

ber luertüotli'ten aufeereuropaiidjen :^änber, g(eid;uiel ob e^5 biefe burdö

eigne 33efieblung grünbete ober, mit Senü^ung europaifdjer 5Ber=

roidlungen, anbern 33ölfern (^ranjofen, ^ollänbern, Spaniern unb

^4>ortugie|cn) abnai)m. ^eute befi^t @ro§britQnnien mel)r atä

29 3)iilIionen Quabrotfilometer unb 350 HciUionen 'i)ienfd;en, alfo

ein ^-ünftet ber ©rbe unb ein iUertel iljrer Öefamt-
beuölf r ung.

^ier crblidcn mir ben 8to[,^, bie Dteii^tumÄquelle Sngtanbö oor

un§^, aber aud) bef)en Sorge, benn 5um <Bd)ui^e bicfe^S unerme^lid;en

©ebietä ftcf)n einftmeilen nur bie Griten bereit, ein überaus tüd)tige3

33o(f, aber bod) nur 44 3)Uüionen 3)cenfd)en ! (Snglanb I)at

bat) er ein neunjigmal grö§rc^ ©ebiet, ale baiS ^})hitter=

l a n b beträgt, s u b e t) a u p t e n , unb j e b e r 23 r i t e b e =

l^errfd^t, befd^ü^t ober beioad)t nid^t weniger aH ad)t

91 i dj t e u r p ä e r

!

äi'enn nmn erroägt, mk i'djmer ()eute fetbft fleine 3?ölferfplitter

ju befriebigen finb, fo roirb man fid) einen 23egriff madjen tonnen

Don bem 3lufgebot oon äBad)[amfeit unb ^errfdjcrfunft, ba^ baju

get)ört, um 3r>(i ücillioncn in gutem Öange ^u ert)alten unb gegen

äußre 2Ingriffe ober '^Vertorfungen ju roaljren. ®a^ ^auptmittet

liegt aflerbingd in ber 6elbftöenualtung; in ben oon Gnglänbern

beoölferten 3tnfieb(ungen finbet fie guten ^^oben, bie Untertanen üon

anbrer Siafi'e muffen erft boju erjogen lucrben. (5in jiueiter ^|>fei(er

englifd;er ^errfd^aft ift ber ungcljeure 9ieicötum beä a)iutterlanbe!3

foniie beffen übcrragcnbe roirtfc^afttidje Gntmirflung, befonberä ber

93ejug oon ')io()probuftcn auv ben Sieblungen, iljre ^.uuarbeitung

im ^JJiutterlanbe unb ber 3?crfanb ber '^^abvxtate au^ ©nglanb, foiüie
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überfiaiipt ber riefige 3Serfet)r in "oanbel, ©rf)iffQ()rt unb itapital-

tüirtfd)Qft, roeldje bie greifbare Unterlage ber britifd^en ^errfrfiaft

bilben.

9hin finb aber aud) bie anbern 33ötfer ni($t ftel)n geblieben unb

beginnen, iljr Sluge auf \)a§> ©ebäube ber britifc^en ^crrfd^aft gu

rid;ten. %xüi)cx würben bie ^UicEe ber ©uropäer abgelenft. Se=

fonber^ (5^ranfreirf) beforgte bie§ ©efc^äft, inbem e§, gleidpiet ob

t)on 33ourbonen, Scapoleou ober 9iepublifanern gefüt)rt, burd; 2lngrip-

Kriege ben kontinent in ^erroirrung brad^te. ^eute bagegen treten

anbre 3Sötfcr in ben SSorbergrunb, unb j^roar teutonifd^e 3Sölfer, alfo

üu§> ber gleichen SBurjel erroadjfen raie (Snglanb; ernfte ^^ölfer, bie

auä) in (5ci^iffat)rt, ^"^wfii^ie unb ^anbel baä ^JJütroerben mit @rofe=

britannien aufgenommen Ijaben. Unb biefe 3Söl!er finb an ^al)[ ber

SeööÜrung je^t fd)on ftärfer al^ ©nglanb, inbem 60 3JiilIionen

9^eid)^beutf(^e unb 77 a)JilIionen S^iorbamerifaner an ber Seite oon

44 a)iilIionen 33riten erfd^ienen finb.

Sag ©eutfd^e 9teid) mit feinen 61 ^JJiittionen emfig arbei=

tenber unb folbatifd^ bigjiptinierter Seute, in ©uropag 'OJUtte ge=

legen, burd^ 33ünbniffe geftärft unb, nad^ 3al)rl)unberten ber 3Ser^

rairrung unb ber kämpfe, je^t enblid) roieber in ben Sefi^ eine^

eignen SBitteng gelangt, fteUt oljne S'^^if^I ^^"ß bebeutenbe £raft

bar, welcher jebod^ aud) ernfte @ebred)en gegenüberftel^n. 3luf i^m

laften bie au^erorbentlid)en, nid)t roieberfelirenben ©rfolge i^aifer

SBil^elm^ 1. unb Si^mard^, eg gebricht it)m an politifd)er ©rfa^rung,

fein burfc^ifofeg 3luftreten roirft bi^roeilen beunru^igenb , feine

^inonjen laffen gu münfd^en übrig, e§ öertraut juüiel auf ©ewalt

unb unterfd;ä^t ^mponberabitien, e§ öerftel)t nid^t bie Öel)anblung

ber treffe, raeslialb benn auc^ ba^ i^apital oon ©r)mpatl)ie, über

ba§ e§ in ber 9Belt üerfügt, fid^ aU ungenügenb geigt. 33om roirt=

fd)aftlid)en 2luffd^n)ung be§ ®eutfd)en dieidj§> rebet man beffer nidjt;

eg ift baoon genug, ja übergenug gcfprod)en roorben, um ben anbern

33ölfern, befonberS ben ©nglänbern ben ^umor gu üerberben. 2lber

aUe biefe @ebred;en finb g^etiler ber ^uf^en^- ®ic roerben fiel) mit

ber Qnt beffern, unb ber ibeale ^uq, ber fonft ben Stolg ber

5r)eutfd)en bilbete, wirb früher ober fpäter neben bem materiellen

©afein roieber mel)r gur ©eltung fommen.

©a§ englifd^e 3)ii§trauen richtet fid) jebod^ nid^t blo§ auf

<Suropa. ©^ärfre Seobadf)ter erbliden nid)t fotüol)l im 5Deutfd)en

dizid^e a[§> in ber norbamerifanif d^en Union ben ©egenftanb

ber englifd^en ©orgen. „2Bie unerroünfd^t and) bie ^lonfurreng ber
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^cutfd)cn für mvi fein \\\ac\ — 5el)nfad) flröf^er ift bic Wcfal)r, bie

tion bell 3.HTeini(Uen Staaten ini'? brol)t", biefe ^il^orte, bie in einem

unbeitiad)ten 5IuflenbIi(Je ein entilifd)er (Staatsmann nefprod)en bat,

foQten niuieriieffen bleiben, ^ie ^liorbaineriFaner, unbeirrt burd)

fleine 3i^^Md)en fälle, (\(\)n ihren fü()nen ^li'eiv ^A^äbrenb (S'njilanb in

antf)metifd)er '•^^rogreffion junimmt, n)äd)ft bie Union in geometrifd^er

••^"rogreffion. Sd)on (leneniiiärtig 3älj(t fie 77 lliiöioncn Ginuiobner

gegenüber oon 44 "iJiillionen (^nglänbern, unb im i?anfe eine§

iDcenfdienalterS luerben bie erftern baS ^unbert erreid)t ^aben, it)ät)=

renb bie britifd)e @rof3inad)t eei nur auf ')() bis 55 gebradjt I)aben

mag. Sllfo in 3lmerifa bann bie boppelte ^Injal)!! ©rängt )id) ba

nid^t bie j^rage auf, ob nid^t bie 33ereinigten Staaten fid) bann gu

(?ng(anb nerbalten roerben, iine einft ©nglanb gn ^ollanb? 35>erben

bann bie '^.vereinigten Staaten it)r grö^re» Jlaüber nid^t in gleid^er

3i?eife gegen ßnglanb gebraud^en, mie im 17. 3at)rl)unbert ©ngtanb

gegen ^oüanb?

Cl)ne S^ueifel roerben berartige 23eforgniffe oon roeitblidenben

englifc^en Staatsmännern, mie ©bnarb VII., ©ilfe unb ^arbinge,

genau enoogen. 3lber bieS in aller Stille. @efprod)en barf baoon

nid^t inerben, fauin geflüftert 33erounbern§niert, roenn and) mit ben

altern fonftitutioncllen ©runbfä^en im ^'iberfprud^, ift bie 5^iS§ip(in

ber englifd^en 31bgeovbneten unb ber engüfd^en treffe, bie inSgefamt

in ber gteid)en 3iid)tung ein(ier5iet)n. Sie fdimeigen über unerroünfd^te

Jatfad^en unb nebmen Übergriffe ber Union rutjig l)in. So bie

ikfe^ung HubaS unb ber ^s^ilippinen, bie 33efeftigung am ^^^anama=

fanal, bie33efi^ergroifung beS meftlid^eni^anaba burd) norbamcrifanifd^e

SquatterS. 3iber im ftiÜen roerben entfdjeibenbe 0egcnmaf5regeln

getroffen unb, roäljrenb öor .'>() ^al)ren ber üon ©labftone gemad^te

5.verfud; einer Spaltung ber Union burd) Unterftüt">ung ber Sf[anen=

ftaaten gänjlid; miBglürfte, ift bagegen bie 3lufridjtung eineS fd)arfen

jlonfurrenten für 9iorbamerifa in ber Sübfee bur(^ ^orfd^iebung

Japans im oftafiatifd)en .Uriege uöÜig gelungen. Diit einem S^nicf-

brängen ^iuBlanbe rairb bie ^^olitif ber Union einuerftanben geroefen

fein, aber baS fo rafd)e unb glänjenbe (S-mporfommen bcS ^nfeloolfeS,

bcffen fleine aber neroige ^anb bereits an oielen Crten gefül)lt roirb,

bcbrol)t bie '^Ujilippinen, 2UaSfa unb bie ^errfdjaft in ber Sübfee;

bie ©inroanbrungSfrage bcS überflieftcnben UlienfdjenfapitalS ber

"üJiongolen nad) 3tmerifa ift baS bebentlid)e „.öabt ad)t" für bie

grofee Union. ^JJiöglid) baber, baft ber iapanifd)=ruffifd;e Alrieg fpäter

als Üiarfftcin für bie englifd; amerifanifi^en ^ejiel)ungen erfd)einen
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roirb. ®ann I)ätten bie ©nfllänber gmnr ben ruffifd)en 9JUtroerber

für einige ^e\t Dcrloreii, aber in ber Union einen niifetrouifd^en 33e=

obad^tcr geroonnen.

3nbe§ befi^t Örofebritonnien nod) 33iittel genug, um burdf) 3"=

geftänbniffe in^})iitte(^ unb Sübanierifa bie norbanierifanifdje @mpfinb=

Iid)feit 3u befd)n}id)tigen. SlMe erft je^t roieber 2)kroffo unb ^erfien

erfu{)ren, ift ©nglanb mit frembem @ute jiemlid^ freigebig. Unb fo

barf auf ein Eingreifen ber Union in bie curopäifdje ^olitif ©ng=

lanbg, obn)o{)l fie fic^ mittelbar gegen Slorbamerifa ridjtet, faum

gejätjlt merben. 9lid)t§befton}eniger l)at fid^ ein geroiffefc SBoIjliuolIen

giiiifd)en ben ^Bereinigten Staaten unb bem S)eutfd)en S^teid) {)erau§=

gebilbet, bag oon ber ©rfenntnig gemeinfc^aftUdjcr ^ntereffen nic^t

all^uroeit entfernt ift. 2lber grabe biefe ftiHe 2tnnä()erung ift e§, bie

ben mi§trauifd)en ^solitifern (gngtanbfo befonberg ju mifefaöen fc^eint.

'^a^n fommt bann nod^ ba§ (Smporfommen Japans, '^m

(5^reunbe oon l;eute erblidt Gnglanb fd)on ben möglid^en ©egner üon

morgen. D^ne 3"5cifßl i^^^B SoJ^b Gurion meljr uon japanifd;em

©influffe im füblic^en Dftafien aU mir. ©nglanb al§ ©rünber be^

„53alfanfomiteeä" lueife genau, ma§> bie ©rünbung eine^ „2lfiatif(^en

5lomitee^3" in 2^oEio bebeutet. S)ur(^ feine 3iUa»i"^ei'fe^i'n9 Qw^

mongolifdien unb mataiifd^en 33eftanbteiten ift '^apan imftanbe, auf

2:onfing, ©iam, Sirma, ^nbien unb bie ^nfetn ein^uroirfen. ®iefe

S)inge, foiüie aud^ bie Haltung be§ 23ubbt)i§mu!c, finb nm ©uropäern

nod) nid)t geläufig, aber bafe fie in Seroegung gerieten, unb ba^ biefe

^en^egung nid)t jugunften ©ro§britannien§ ge^t, ift ot)ne weiter^

anjune^men.

Überblidt man biefe ganje ©ntroicflung auf bem ©rbenrunb, fo

fängt, man an, bie 33eforgniffe ©nglanbg unb bie fieberhafte, oft im

einjelnen unoerftänblidie S^ätigfeit feiner Staatsmänner ju begreifen.

3t)r Slid ift fd)arf oljne SSorurteit, reid;t um ©den ^erum; ^otem=

finfc^e Dörfer, ftolge 2Borte, eitleS ©epränge oerac^ten fie. ®ie

©d)Iagit)orte be§ fcftlänbifc^en ^-Parlamentarismus unb ber bamit

üerbunbnen ^^reffe t)atten fie nidjt auf. ©igentlid^er Seibenfd)aft

roenig jugänglid^, ift iljre ^politif oon eifiger i^älte. 2BaS man oon

ber preu^ifd^en KriegSfunft gefagt tjat, ba§ fie roie eine matt^ematifd^e

2lufgabe fic^ abioidle, gilt in mtnbeftenS gleicliem ©rabe oon ber

englifd)en ^auptioaffe, il)rer auswärtigen ^-{jolitif.

9{ad) ©rörtrung ber großen ftati|'tifdt)en ©runblagen ber britifdjen

äßettpolitif lüirft fic^ bie g^rage auf, mit toeldien 9Jütteln ©nglanb

feinen ungel)euern öefi^ beliaupten, ben nod^ übrigen 3fteft (ben Orient)
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eruHTbeii, uiib bic meit übcrrai^cnue , ineiin aud) forflfättifl iicl)eim=

geljaltiie i^orniad)ti"telluiu? , bic cc> feit ^CM 'Jcapoleoiiifdjcn ilriecjeu

in ©iiropa befi^t, aufredjtjuljalten flcbenft?

'ilMe aiu^cbcutet, empfinbet Giifllnnb bie ^feintjeit be§ 3)hittev=

lanbci:- nU eine (>Jcfal)r. 'iiUe nbljclfcn?

Q§> c^ibt in Giiropa eine 3InjQ^l üon Htein- unb 3)?ittclftaaten,

bic in )lrf) feinen vcditen Sdjuicrpunft bcutuMi. Dbuiofjt in uieler

^infid)t bcncibcni'iüert nnb flanj t^ccignct, jn einer bol)cn Stnfe bcS

aöoljlftanbe^ unb ber Äultnr aufjnftcincn, leiben fie am @cfül)le ber

Unfid)ert)eit , laffen fid; oon fojinicn nnb nationalen ^eibcnfd)aften

betuciien unb t^ben baburrf) foiuoljl für innre '^sarteiunfl aU für

au'Siiiärtii]c '3Jtad^enfd)aften ein gceinnete^ (^elb ab.

3luf biefe nun Ijat ß-nglanb feinen 33licf ßcridjtet- '^i)xe ^yürften^

Ijäufcr fuc^t C'o in fein ^jutcreffc ju 5iel)n, feine t^efellfdjaftlid^en

@en)o()nl;citen unb feine 3vrad)e breitet e^ bort au§, ift ber grofee

53antier, bet)errfd)t bie 2Birtfd)aft, bringt in bie „öffentlid^e a)ieinung",

geroinnt bie "^'reffe für fid), nnb feine flotte läuft nad) 53elieben

bie ^äfen um unb 5eigt in l)albem :öid)te il)re brol)enben g^euer-

fc^lünbe al§ le^te^ Wdttei ber Überrebung.

9(n ber 8pi^e biefer 5llienten fteljt '^'ortugal. &x ift ber ^}J?ufter=

fnabe unb bac^ ^^^robelanb ber englifdjcn (Sinüerleibung. iDiit feiner

oereinjelten Sage, ber langen 5^üfte, ben fernen Kolonien, ber 33er=

fd)ulbung, beut 3Uifa§ feiner 3i>eine nad) ßnglanb unb feinen 5er-

rütteten innern i^erljältniffen fdjiinnunt bae Vanb fdjon üötlig in

englifc^em ^afirwaffer. 2)ie 2)r)naftie üerliert ben 33oben, unb nad^

einer turjcn republifanifd^en ober fojialiftifdjen 3>uMd)cnjieit lüirb in

irgenb einer gorm ber 3{nfd)lu§ an ÖroBbritannien erfolgen.

künftiger für bie betroffnen Sauber, aber bod; äl)nlid), liegen

bie iUTl)ältniffe in Täneniart, ^Jiormegen unb @ried;enlanb, moju,

nod) etiuae lüeiter entfernt, 33elgien unb ^olianb treten, ©ynaftifd^e,

n)irtfd;aftlid)e Dcotioe luirfen mit, unb bie forgfältig gepflegte 2Ingft

öor beni 2)eutfd)en 9ieid; luirb uirtuog geübt, um bie 5lleinen iii'§

€nglifd)e Warn ju treiben. '3)iefe iiänber finb:

SJhUionen

(£inn)oI)ner Quabrattilometer

^oitugal 5,4 0,091943
35äncmarf 2,5 0,0;-;8 985
iJiorrocivn 2,3 0,321477
(^riec^eiilanb . . . . 2,4 0,064 679

3ufamtnert 12,6 0,517 0S4

«clgien 7,2 0,029 456

gitcberlanbc . . . . . . 5,); 0,033 000

2t Ue 25,4 0,579 540
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2]on ^ortuflol, ^änemarf, S^ortueqen unb ©ried^enlanb (äfet fid^

fügen, ha'B [ie fdjon je^t unter britifd;em ^^roteftorat ftet)n.

33elgien unb bie 3tieber(Qnbe, reid;e, gebilbete i^ulturlänber,

bet)Qupten nod) tijre (Selbftänbigfeit, obrooljl Belgien am Jlongo unb

^oüanb in (Sübofrifa bie Grolle bes Seoparben bereite empfunben

^^iortugol, 93elgien unb bie ^JHeberlanbe finb im ^efi|e oon

Kolonien mit je 2,1, 2,3 unb 2 3)tiilionen Duabratfilometer unb je

7, 19 unb 39 3)iilIionen @iniüoi)nern, jufammen ein geroaltigeS ^err-

fd^aftiogebiet oon (3,4 OuabratÜlometern mit 05 SDtiÜionen 6inn)of)nern.

SBürben im Saufe ber 3ßit ^iefe ^DUttelftaaten an @ro§=

britannien fallen, fo roüd)fe beffen europäifc^e 33eöö(frung üon 44

ouf 70 3}ii[lionen, überträfe alfo bie be§ ©eutfdien 9iei(^§

(60,0 9JUlIonen) unb fäme ber Seöötfrung ber ^bereinigten Staaten

(77,3 aJiiüionen) feljr nal)e, iuät)renb gleidjseitig bie überfeeifc^en

Untertanen ©nglonb^ burd^ ben 3"^^^)^ ber Kolonien ^ortugal^,

33elgien§ unb ber 9JieberIanbe (05 äliittionen @inrool)ner) auf

415 3)iiÜionen fteigen TOürben.

®ie politifd)en 3lnnat)men, auf benen biefe Ziffern lagern, finb

feine§roeg§, roie mand)e glauben möcl)ten, pl)antaftifd^. ©ie mögen

im einjelnen anfedjtbar fein; bie Erfüllung ift unfic^er, weil oon

einer 9Jcenge unbered^enborer 3=aEtoren abbängig, aber ba§ bisherige

©elingen oerljei^t bem englifd)en König ©rfolg.

SSiele ftarfe SOJittel fielen ber englifd)en '^olitif jur ©eite, ic^

l)ebe baoon nur roenige l)erDor

:

1. )Die ©ecl)errf d^aft

;

2. bie ©elbljerrfc^aft;

3. bie ^errfdiaft ber !apitaliftifd)en ©vofepreffe;

4. bie ^anbel^politif.

S)ie (Seeljerrfdjaft fam in jüngfter 3eit mit einer geroiffen naioen

Dffenljeit gum Slusbrud. ©tiller wirft bie ©elbmadjt, am oer-

fd)tüiegenften jebod) unb ba{)er am gefäl)rlid)ften arbeiten bie ©inflüffe

burdb bie treffe, .^ier fott nur noc^ auf bie ^anbeUpolitif
Ijingetoiefen roerben, bie in ooHem Umfclirounge begriffen ift.

®er oberfte ©runbfa^ ber englifd;en ^oliti! ift: 2lnpaffung an

3eit unb Crtlidjteit. ^Ijre ©taatemänner finb feine ^Xl)eoretifer,

feine grimnafialen ^rin5ipienmenfd)en. ©olange 2lu§fi($t beftanb,

tl)re ^anbcl5l)errfd)aft o^ne ftaatlid^e 3)iitf)ülfe ju betiaupten, fdjrooren

fie §ur ^^aljue bes g^reiljanbel^ unb fud^ten ben 3^reil)anbel allen

anbern ä^ölfern eingureben. 2ll§ lettre anfingen, ftörrifd) ju luerben.



fdjiucnfcii fie nun felbcr um uiib faintneln fid) l)alliücrfd)ämt unter

t)cin cinft ol^ moialiid)e iHnfoiiiiuciil)cit öcrurtcilten Sd)u|};^ülle.

3Jian mufe j;uiKftel)n, ba§ bie Xarife 'J)Jac iiinlei)^ unb ®innlei)^i in

bell '^^erei^i(Uctl Staaten [oioie ber neufte ^axi) beiS J)cutfdjen 3ieid)2i,

ba fie niand)e lUicrtreibniu^en entljaltcn, jur ^ilnbrniu] ber lUn=

fd)auunt]en in (Sni^lanb uiel beii^etrai^en Ijaben. ^n ber ^anb (£niv

lonb^ aber tuirb ber Scfeu^.^oU au!§ einem 6d)u(je flehen frembe

Übermadjt ju einer mädjtii^en äi>affe ber ßrobrunt;. Giä ift nämlid^

burd)au>5 uial)rfd)einlid), bafe im eiu]li|d)en ;^ufunftefi)ftem ber £d)u5=

joQ eine ineientlic^e Unu^ftaltunc] erfahren unb ju einem ©i;ftem

von 23egünftic]uncv5,>ö[len fid; enoeitern luirb. äi>ie ju oermuten ftel)t,

luerben tuir tünftic] mit 5tüei= ober breierlei S^Üen in ©nglanb ju

red)nen l)aben:

1. 2t'^^\lcn im a)httterlanbe für bie englifd^en ©icblungen unb

umgefeljrt

;

2. 3ööen für bie mit ßnglanb oerbünbeten unb unter beffen

^atronat ftc()nbcn :Öänbcr;

3. 3öUen für bie ^lufeengebliebnen.

2)a e§ fid^ um einen 3}iarft von 400 3}lillioncn ä^erbroud^ern

I)anbe(t, fo Idjjt fic^ ermeffen, roe(d)e ganj aufeerorbentfid^e ^ebeutung

einer fo(d)en älnbrung jufäme — finansiell, t)anbe[epoliti|d), politifd),

unb jroar le^trci^ auä bem ©runbe, ioei[ ber iBunjd^, aus ber ^öUe

ber i^erftofenen in ba^j ?vegefeuer ber ;üegünftigten ober gar in ba§

^^arabie» be^ ilJutterlanbee ju gelangen, für atte ^^srobu^enten ber

ßrbe ein ftarfer eintrieb ?ium (Sintritt in baS englifdje ^^sroteftorat

fein rcürbe, für bie 9üiÄgcfd)loffnen bagegen nur bie äÖat)l jroifd^en

einem aümä[)lid)en ßintrocfnen ober bem Aiampfe bliebe.

3ßie man fofort erfennt
,

ginge eine fo(d;e ^oQpolitif ^anb in

^aub mit ber früf)er ertnätjnten 9tbfi(^t einer äsergröferung be^

europäifc^en Öebicteiä CSnglanD» burd; eine 3(nsa{)[ oon Diittel^ unb

Aileinftaaten. ^ür lettre beftüiiöe ein ftarfer lUnreij , ben fonft un=

auebleiblic^en Sdjäbigungen feiten^ be^ neuen englifd)en ^oM ju

entget)n unb in einem 33unbe mit 0ro§britannien Sid)erl)cit ju

fud)en. ^ie finge, in flcinern ^^''rt^'' nad)giebige unh burd;au^

nid)t red)tl)abcriic^e ^olitif ©nglanbiS roürbe il)nen lueit entgegen*

tommcn, unb felbft für gröf^re Staaten, bie iid) , luie ?\ranfrei(^,

unter :^>ritanniaö Jyittid)e flüdjten, ein (^i-traplti^djen bereitl)alten.

ßin Sücifpiel bafür bietet bie gegenroörtige englifc^ franjöfifdje Stu^-'

fteüung in l'onbon. Ter ^auptprobu,^ent in 'JDuiffenartifeln unb bie

^-üormadjt in Oiefc^macfss^ unh iiuiueiuaren Ijüben fid; jufammengetan,
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um it)re ©pejialitäteu burd) beiberfeitige ©rgänjung auf Soften ber

rereinjclten SJUtraerber 511 noc^ ftärfrer ©eüuiig ju bringen. (S^ ift

boä gleid)e (Stiftern, bag oon ßnglanb bei ben fogenannten „ßntenten"

geübt lüirb: eine Sefi^ergreifung fremben @ut^, roobei Önglanb htn

ßöroenanteit nimmt, babei jebod^ bie äiorfid;t übt, burdj 33eteiligung

«ineS dlad)hax§> bie dldije ber befdjäbigten ilonfurrenten 511 fpalten.

®Qbei ift aU erfdjioerenber Umftonb gu beadjten, bQ§ früt;er bie

oon (Snglanb befe|ten ©ebiete (^reiijanbel^Ianb würben, rcäljrenb fie

fünftig Qbgefd)lo[fne Territorien fein raerben.

^nroiefern bie burd) ben '^^arifer gerieben oon 1871 graifc^en

?^ranfreid) um bem ®eutfd)en 9ieid) oereinborte 3}Jeiftbegünftigung

«in ^inberni^ für bie britifdjen 2lbfid)ten fein roirb, mu§ balb ftar

tüerben. ®a§ roir e^ jebod^ mit einem ''Jßian oon Ijoljer ©rofeartigfeit

3U tun i)abtn, fällt in bie 3tugen. SBenn ©rofebritannien fid; um=

roenbet, erbebt bie SBelt. SSag man „SSeltpoIiti!" nannte, wirb

fünftig im roefentUd^en englifc^e ^olitif fein, unb umgefef)rt geroinnt

burd^ ba^ neue ^anbeUf^ftem ber englifc^e SBeltbefi^ erft imperiale

S3ebeutuug. @r roirb jum 3Beltreid)e unb trägt ben i^eim ber äßelt--

i)errfd)aft in fid^.

äöa^ roerben bie anhtxn (Btaakn tun?

3n fragen oon fo ungel)eurer 2:;ragioeite ift e§ nid^t geftattet,

fid^ ber üerfd)Ieiernben Sprad;e ber ^Diplomatie ^n bebienen, oie(=

met)r mu§ man beutüd) unb rüdfid^tsloio reben unb fommenben

©efal)ren inl 3(uge fe^n: 2ln aQe Staaten tritt bie aUternatiöe

()eran, entroebev auf eignen Sßillen ju oerjidjten unb in bie @efo(g=

fc^aft @ro§britannien§ eingereiht §u roerben, ober aber ben £ampf
öufjuneljmen.

3lbgefef)n oom d^incfifdien ^elfenblod, an roeld^em ba§ ©d;eibe=

roaffer ber ^^olitif fpurloS abrinnt, bleibt nur ben ^bereinigten

(Staaten eine geroiffe 3^reit)eit. Qebenfad» roirb if)m ©nglanb also

@ntfd)äbigung für ben englifd^en Sunb einen ponamerifanifcften 3ott=

rerein anbieten, roie eö benn bereit» feit geraumer 3eit ben füb=

amerifanifd)en Stbneljmer unb ^tobprobujenten burd) Slüeinbefi^ oon

2lfrifa su erfe^en befUffen ift.

®er am fd;roerften 33etroffne bleibt, roie erfid^tlid^, ha§> 2)eutfd;e

^eiä). ©10 t)at aber nid)t blo& fic^ felbft ju fc^ü^en, fonbern ift

auc^ ber natürlidie a}tittelpunEt oder berer, bie nid)t oon @ro§=

britannien oerfd^lungeu fein rooüen. ©nglanb rceife bie^ fel)r rool)l

unb fud)t öorgubauen, inbem e§ bie Stellung be§ 5)eutfc^en 9teic^^

untergräbt, beffen innre unb äufere g^einbe uuterftü^t, i^m bie
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©i)nuiatl)icii rnubt nnb bcffcii '^Minbniffe lodfert. ®qö ift ber ©iim

ber (5-infrei)uiuv:^politif 5^'önii^ C£-biinrb'^.

iHn bie 5eite be^S Sl'eutfdjcn )ieid)'5 c]cl)örtc naturijeinäfe 9iu6-

lonb. 3lber burd) bcn JQpani|d;en Jüiec) l)at (^ncjlaiib ber c^rofeen

curopäitd) = afiatifd)en ^J)ind)t beis Cften* bereite bie ^J^tü^cit ber

G-ntfd)lief)iuui ucrfürjt unb bellen Stolj für fleinre 3i'9^ft^'i^"ifft^

eniptäiiillid) flemad^t.

(5-iuilanb lueife aud) (^enaii, reo für bn!§ ^eutfd^e dldd) bie eiit--

fd^eibciibo oteüe lie^t, nämlid) im curopäifdjen Sübofteii. ®Q()er

beim bie aufreijenben 3lrtifel ber Sonboner ^^reffe, ta§> 23Qlfanfomitee

unb ber i^nnjc übernatürlidje Sdjarfblid ber britifd^en ^Nolitifer auf

einem Webiete uon 3n 3JiiÜioiien "ilicnfdjen, luäljrenb fie in ^i^^onb

unb ^nbien ftodblinb finb, unb in einem 9ieid)e oon 400 2)iillionen

^J)iifebräud)e, mie e^ fd^eint, überhaupt nid)t uorfommen!

Tie 2Intiüort auf ben eni^lifd}en ^oUuerein roäre nun ein ^o\l=

bunb be§ SDreibunbS unb pielleidjt ShifelanbiS mit bem 6üboften

(bo()e 3Iufeen5ÖlIe, ermäßigte ^öile ber 33unbe5ftaaten unter fid^), ein

3olIbunb, ber bie J-inanjen ber füböftlid)en l'änber auf eine fefte

©runblage ftedt unb burd^ eine gegenfeitige $8erbürgung i^reS "ik-

fi^e§ ergänzt raerben müfete. Strengfte Sdjonung ber bgnaftifd^en,

fonfefftoneüen unb nationalen ^ntereffen roäre erfte^ @efe^. 5)ie

Cpfer, bie üieneid)t in ber einen ober anbern ^infidjt oon allen Se^

teiligten an 33en.iegungefreiöeit ju bringen mären, finb uerfdjroinbenb

gegenüber bem ©eroinne an Sid)erbeit, dlu[)c unb ?yeftigfeit an (Stelle

eraigen ^aber» unb auefid)t^(ofer 33[uttaten, mit 3iüdfäUen in alte

Öilbungstofigfeit atö natürlidjer ^^olge. 3" ö^" ©d^utt, ben bie

äi>anbrnngen ber ^sölfer im 8üboften aufgebänft Ijaben, fäme bann

ein organifdjee ©efe^ unb bie ^J)iöglid;feit georbneten freunblidjen

3ufammenleben5 unb @eöeil)en^.

^d) bred)e ab. ^Jhir einige J^^ineamente foUten üerfud)t unb Um-

riffe angebeutet merben. Slufgabe ber )3iäd)tigen ift ber änfmiftebau.

2)abei finb 33erftänbigungen möglid). <Bt^x ftarfe ^äben laufen

Sirifd)en une unb bem englif($en ^ntereffentreife. 2ßir Cfterreid)er

neigen sum ^^icffimiemuÄ. Unb hod) bat hai vergangne 3al)rljii"^^rt

mit feinen Kriegen, bie an erfter Stelle mir au^jufedjten l)atten,

meber bie ©run^lagen bc^ Alaiferftaate erfd)üttern nod) ben all=

gemeinen Kulturfortfd;ritt aufljalten fönnen. ^ie (Einigung ^talienö

unb 2)eutfd)tanbg \)at ^ietternid) üoran^gefe^n ; ftatt ung aber ben

Untergang ^u bringen, mie 'DDietternid) glaubte, l)aben mir biefe

(Einigung — aücrbing§ eine ftarfe i^robe! — überbauert unb —
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ftet)n fogar mit ben frütiern ©egnern im 33unbe! Unb biefer 53unb

l)at fid^ beroötirt. g^eft ftel)t bie %at\ad)t, bofe ber ^^riebe in 3)Uttet=

europa nun faft merjii] ^ai)xt Ijinhuxd) bevoal]xt geblieben. Sie

gefegneten ^^turen be§ di\)m\§,, ber @Ibe, ber SDonau unb be§ ^o
waren burd) oiete ^Dienfd^enalter bic gerftampften (Sd;la(^tfelber be§

SBeltteit^: ^eute finb bie ©törenfriebe üon bort oertrieben. ©ie

mu§ten ii)r unf)eiUge§ äBerf au§> bem 3ß»ti'ui» öuf bie ^eripl^erie

oerlegen unb fel)n fid; auf bie ^olfanljalbinfel unb ben Orient be=

jdjränft. S)ng ift anä) eine „ßinfreifimg". 2lber au<i) biefe ^anbora=

hüd)'\e tuirb enbUd^ burdj freiroittigen ©ntfc^IuB ber Sauber be§

©üboftcnä gefd^ (offen werben.

@inen britifd)eu 3oUt)erein ju hintertreiben, ^ahtn wir fein

dieä)t ©egen britifd)e 2lngliebrung werben fic^ bie mittlem unb

ficinern Staaten wot)l teilweife felber wet;ren. Db g^ranfreid^ fid^

bauernb unter 2l(bion§ ^^sroteftorat wotjl füt)It, wirb bie Sufwi^ft

Iet)ren. 3Bie bie ^bereinigten Staaten bie gro^e ^nbrung in ben

SBeltoer^ältniffen tjinnet)men werben, ift fraglid^. Db nid)t ^opan

unb bie 2lfiaten ben ©nglänbern ju tun geben unb it)nen geigen

werben, baB i^re ^oütif eine irrige war, ftet)t ba^in. ©id^er aber

ift, bafe ber ©reibunb unb befonberS ba§ innige 3]er{)ä(tnig gwifd^en

ben beiben mitteleuropäifd^en ^aiferreidben lebt unb imftanbe ift,

frembe Umtriebe abjuweifen unb mit 9iul)e, bod^ nid)t ot)ne ^^orftd^t

unb in Untätigfeit, tm fommenben ©reigniffen entgegengugeljn.

3at)r6uc^ XXXIl 4, ^tgg. ö. ©cOmoner. 10
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SBeber eigne ^Ijeorien mä) frembe Urteile mödfjten genügen,

ba§ wa§> l)kx über bie Qkk unb bie SBege tt)eltgefd)irf)t(ic^er gor=

fd)ung gejagt raurbe\ Ijinlänglid) ju ftü^en. 34 würbe ber ge^

Iet)rten S]erfamm(ung, beren ©aftfreunbf^aft bie auf biefeni ^longrefe

fonft Ijeimatlofe Unioerfalgefc^ic^te in 2tnfpruc^ nehmen mu§, nid)t

ein Programm nur oorgulegen roagen, l)offte ic^ nic^t, e§> huvä) ein

SBeifpiel roenn nid&t auggefül)rter, fo bod) angebeuteter oergleic^enber

^Jorfc^ung ju [tü^en. @g ift bem Urscitaüer ber 3)lenfd^t)eit§gefci^ic^te

^ S)ie fotgenben Slätter geben bie jroeite §älfte eineg i>ortrag§ roieber,

ber auf bem internationalen Äongrefe für f)iftorilcf)e aBiffenfd^aften gehalten

iDurbe unb beffen erfter Seit (Über bie 3iele unb bie Söege einer üergteidjenben

iDe[tgefdE)ic^tIic^en j^-orfcfiung) a[§ nicf)t eigentlid^ an biefen Drt gebörig f)ier nid)t

angefc^loffen rourbe. 2hi€ bemfclben ©runbe ftnb aUe im 2)rud ä"9et"St^n Setege

aug bem primären ©d)rifttum auf ein SOJinbeftmafe eingefd;ränft.

10*
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cntnonnncn, ba^^ freilid) foId)cm 5Isor()nbcn bc[onber'? nünftit] ift.

^Toiui feit Iniincm hat man bie lUiereinftimimnit] ber cinjeliion

'i^olf^cntiuidflungcn in ben 3lnfäiu]en ii)rer $8al)n auffäQiner flcfunben

ali in ihrem lueitern i^erlnufe. (S:^i ift bo'? fdjiuer ^u überfd)ä^enbe

'inTbieiift 'JJiorrtaii!?, beiJ i]ro6eji 3Imerifanere, bciv Öefd)led)t, b. l).

bie über ben 9kl)nien ber ©onberfnmilie t)inQugreid)enbe ^BlutsS:^

i)emeinfd;aft berer, bie fid) biird) iinrflidie ober anaenonimne 5lb=

ftamimiiii] von einer (^rau ober einem :J3ianue üerbunben fül)len, a(^

eine über bie ©rbe oerbreitete ©runbforni flefeÜfdjaftHd^er ßinung

erfannt 311 t)aben. 2)ie§ S^crbienft wirb baburd^ nidjt tjeminbert,

ba§ bie uon Ücor^an gefe^nen unb befd;riebncn ©igenfd^aftcn bei^

Wefd)[ed;t'5 nur einen ^eil ber g^ormenleljrc biefe^* gefeüfd)nftlid)en

(>3ebilbe^3 Qu«madjen, nod; nienic^er baburdj, t>a^ feinen 53efd)reilniiu]en

juroeilen augenfäüii^e Unsulänglid^teiten anhaften. 2)em 'ülann, ber

uon ber ganj tiefbol)rcnben (frforfdjung feiner ^rofefen ben ^Hid

er()ob 5u einer lueltroeiten ^^^ergIeid)unl3 beio {)ier suerft ©efunbnen,

nuÄ biefen 'iDiängetn feinec' 2öerf^ einen ^i^ormurf ju niad)en, ronre

2^orI)eit unb Unbont jugleid^. ii>o[)[ ober bebeuten fo(d;e i.'üden

ebenfo üiele 2Iufforbrungen , bie ^onb uon neuem an bie^ 2Berf

ju legen.

Qi finb üorjüglid^ jroet ©tüde einer gefd^idjtlid) georbneteu

^•ormenle^re be^ ©efc^led^ts, auf bie id) baä Slugenmerf rid^ten

mödjte. 3i'crft eine befonbre (S^igentümlidifeit in ber ©liebrung, in

bem Stufbau ber ©efdjledjtergruppen, bie, fei e^ feft gefd^Ioffen al^

©efd;(ed;terftQQten, fei e^5 in (odrerer ?yügung aU Äeime ober $Bor=

formen fold^er, auftreten, nämlidj bie To^ipelung, bie ^n'tnteilung

Diefer Slufbauten. Sobnnn ber ^inng, ber innerljnlb ber entiuidlungä^

gefc^id)tlid)cn Orbnung ber einjelnen g^ormen be^ @efdjled)ts, ber

^Nerörtlid)ung ber 05efd)[ed)tcr unb ber ©ieberberfteüung ber T^Jiji'djt

jufommt, b. i). bem Übergang ihrer U.^erfaffung uon bem 3intanb

perfönlid)er ju bem örtlidjer ^ufflnimenfaffung unb bem förlöfdien

ihrer oberften unb fo lange unumftöfelid;en Dlegel für föefd)ledjt!S=

uerfehr unb ^eirat^orbnung, tc^ ^njudjtöoerbot^. 23eibe e^ragen=

gruppen finb üon 3JJorgan nidjt beantwortet, nod^ aud^ nur gefteUt.

Gelingt es babci jugleic^ für bie 3tbfolge ber ^'vamilieu'^ unb (Sib^

formen bes Öefc^ledjt^ in ber ß:ntiüidlung^gefd)id;te ber menfd)lid)en

WefeÜfdjaft ftatt ber üie( su einfachen (Sinjellinie ber 33iorganfd)en

Stufenfolge ba^ 9Je^ einee lueitüer^meigten Stammbaum^ ju seidjnen,

fo ift uod) ein brittes Siel erreid)t, bas ÜJorgan ebenfaHs burd)aus

fremb luar.



140')1 ii-ii^ einige Jiliofioneti quI betn Stammtouni be§ ©efc^leii^terftant§. 14Q

3n§ allgemeine 9iege[ für bie Ijier befolgte g^orfrfiungSroeife fott

gelten, bafe bie ©ercäbr für bie 9üd)tigfcit ber benu|ten Grgebniffe

ber (Sinjelforfd^ung i()ren Urtjebern überlaffen bleiben nuifs. 2Bo

l;ier 23ernuitungen au§ ©rünben ber oergleidbenben ©efdiicbt^forfd^ung

aufgeftellt roerben, t)Qben fie im roefentlid^en ben ^meä, ben ©in^el*

forfcbern fragen gu [teilen, beren enbgültige Seantroortung ju über=

netjmen bie uerg(eid;enbe ©efdjidjte nic^t juftänbig fein luürbe. 2tuc^

in foldjem 93etrad)t möd)te biefe Unterfu(^ung ein 33eifpie( barftetten,

ein 33eifpiet für ha§> rid^tige 33erl)ä(tni!o s^ifd^en attgemeiner unb

(Sin3elforfd)ung.

SDie g^ormen ber ©efdiled^teroerfoffung be§ auftrolifdien, b. t).

üorläufig nur bes füböft(id}en unb mitttern ^eftlanbeg — ber

SBeftcn unb '^Jorben finb nod) roenig erforfdjt unb bleiben t)ier ganj

aufeer 33etrQd;t — finb für ^ie (Sntrüidlung^gefdbidjte ber 33Quformen

be§ ©injelgefdjledjt!? roie ber ©efd^tedjtergruppen von einzigartigem

2l'ert. ©ie reid^en einmal in eine ^iefe frübfter Urjeit ber 2)cenfdj-

t)eit gurüd, bie üieUeic^t nirgenb fonft auf bem ©rbbaH erreidjt

roirb unb bieten jugleid^ bod^ auä) ^^ormen fpätefteu 53erfa(I§ biefer

©ebilbe bar.

®ie Stnsal;! ber 5öau= unb S^erfaffungsformen ber ©efdjled^ter

unb ber anbern ©efdötedjteüerfebrC-üerbänbe ber 2luftra(ier ift grofe

genug, aber ba fie fid) nid)t etroa in bunter G^Jemengetage üerftreut

finben, fonbern öielmeljr in gefdjtoffnen, fidjer ab^ugrenjenben, oft

fel)r weiten 3Serbreitung§gebieten auftreten, fo meift fd)on biefer

Umftanb auf bie 33iöglid)feit t)in, ba§ räumliche 9iebeneinanber biefer

3uftänbe in ein geitlidje^ Jcadjeinanber t)on ©nttuidlungSgliebern

aufjulöfen. S)ie erften ©rforfd;er biefer 3Sert)ä(tniffe, ^otuitt unb

feine ^^olger Spencer unb ©itten, ^aben benn aud) fd^on felbft biefen

^eg befd)ritten. Unb bie oergleid^enbe @ntroicflungggefcf)id;te ift

l)ier nid)t üon üornt;erein in eine ^^erteibigung^fteffung gebrängt,

wenn fie e^ oerfuc^t bie 33rud)ftücfe, roie ^k ber üuerfc^nitt burc^

bie 3"ftänbe ber ©egenroart ober boc^ ber jüngften ä^ergangenljeit

bietet, jur 5lette einer @ntroicf(ung§reii)c gu fügen. SBaö einzelnen

— burd)au§ nid)t allen — norbamerifanifd^en, aud^ einigen beutfdien

^ölferfunbigen at§ ein mett)obifd)er ^jrrtum fd)roerften ©eroid^tee

öilt, ift ber auftralifd^en (Sd;ule, beren ©enauigfeit unb ©rünblid^-

feit angefic^t§ ertefener Seiftungen nidjt root)[ in S^eifel ju jiefin ift,

ha§i felbfioerftänblidie ^id iljrer älrbeit, bie nic^t beim 33efd)reiben

ftitt ftetit, fonbern fogleid) an bie erforfc^ung beg 2ßerbegang§

.©anb anlegt.
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©e^t man auf bem Ijier ciuöcfdjlagncn SBej] einige ©djritte

lüeiter, fo roirb e»5 möglid; fein, bie 6i^ Ijeiit bcfd^riebnen formen

,^n einer ©tanuntafcl ju orbneii, roie Sie fie ()ier oor fid)

tel)n *. Sie unterfdjcibet fid; mu ben 3lufftellun9cn ^oiintt^^ bobiird),

bafe [ie nid)t eine einjige 9iei[)e von ßnf^önbcn annimmt, fon^

bem eire ftammbauml)aftc iver.yncii-innci, nnb ferner baburd), bafe

fie nid)t feiten von ber uon ^oiuitt antjcgebnen ^olne- abiiieid)t.

2^en 5^egriff Stammbaum bitte id) nidjt mörtlid) ju ücrftcl^n: an

nid^t menii^cn StcÜcn fäHt jroar bie ^-^utguerämeigunn ber beteiligten

i^ölfcrfd)aftcn mit biefer STafet jufammen: an fid) aber foU l;ier

burd)auä nur ber Stammbaum ber 'i^au- unb 2.>erfaffung5formen

ber ^lutiJDerbänbe gegeben roerben. ©ine Xafel, bie bie n)irflid)cn

^iliationen ber i^ölferfd^aftcn unb il)rer 3i'fiönbc geben luollte,

müfste üor allem oiel 5aljlreid;re ©lieber anfmeifen, raeil jebe e^orm

^ier nur burd^ einen S'röger oertreten ift, ha eö bereu in äi>irflid^'

feit junieilen 2:*u^enbe gibt, ferner aber tritt burdö bie 51ufftcllung

ber Stafel aU eim§> g^ormenftammbaume eine ^i>ereiufad)ung be!§

23ilbe5' ein, bie bem Seben nid)t entfprid)t. So uer^alteu fid) jroar

SDeieri unb Urabunna, bie benodjbart finb^ gemife wie 3)hitter= unb

2'od)terüölferfd)aft, aber bie iliurnburra, bie l)ier ju ben Si?afelburro

in ^iliation gefteüt finb, trennt uon bicfen eine ©nfernung von

etwa <> Sängcngrabcn unb - 33rcitengraben, bie 3carrang = ®a uon

ben ^luruburra, als bereu 2lbleitung fie ()ier erfd;einen, ein 3iuifrf)C"=

räum gar oon 1<> Sreiten^ unb 17 Sängengraben*, fo bafe t)ier an

eine roirflidje ^i^ererbung burd) 3Uifpaltung fd)mertidj ju beuten ift.

S)ie 3lnorbnung einer 2^afel tuill alfo in bicfen gäHen nui befagen,

bafe möglidjerroeife bie Dorau!53ufe^enben 3)hitter^ unb 2Il)nenformen

ber 9Jarrang=Wa, bie auf einen Ölutsftanuubaum a\§ missin^^ links

angebeutet merben müßten, ben mirflic^en ^anformen ber ^Jiuruburra

unb äijafclburra entfpred)cn.

' fernerer Seröffentlic^unt^ worbc^alten, roie benn überhaupt bie Slbftd^t

ifl, burc^ eine 2lnsa^I eiujetner Unterfurtiunflen fpätcr ^u erfüllen, loas l)cute

nur in ben lüeitcften Umrifelinien angedeutet ift.

2 Howitt, The Native Tribes of South - East Australia (19U4) 142 f.,

ugl. auä) Spencer and Gillen, Northern Tribes of Central Australia

(1904) 73.

' Spencer and (üllen. Native Tribes of Central Australia (1899) 2,

map tig. I.

* Howitt, South-East Australia 59, 62, 67; maps 4, 3 ju ©. 90.
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$ßöllig auf 9ftüdffrf)Iüffen 6erut)n bie oberften iinb alfo ältefteii

©lieber biefer 2l{)nentafel ; nur bofe über{)Qupt alle feftlänbifcf)en

3Iuftralier fd^liefeüd^ auf einen einzigen fteincn SSerbonb jurü(f=

jufül)ren finb, oermutcn bie auftralifd^en 3Sölfer!unbigen. Über bie

gorm biefer Urjede ()Qben roeber ^oioitt mä) ©pencer unb ©iUen

cttOQS Qu^gefagt, bennod^ glaube ic^ an bie ^altbarfeit meiner SSer*

niutung. S)ie ^orbe, b. t). eine ©ruppe oon 3)iännern unb ^^rauen,

bie in 2)Jifc[)oerfel)r — promlscuity — b. i). in gar nid()t ober

Toenig befrfiränftem @e[d^lecE)tgüer!et)r leben, mitfamt il)ren ^inbern

an bie ©pi|e aßer gefeflfd)aftlid;en ©ntroicflung ju [teilen, raten bie

bringenbften ©rünbe. 2Beftermarcf§ Darlegung, ba^ bie @inet)e at^

fd)on bei ben Spieren t)ort)anben, an biefe ©tette gepre, ift an fi($

irrig; baS SBefen aller ©ntraidlunggftammbäume , nid^t nur berer

ber Urjeit, lel)rt bafe fel)r n)ol)l Stt'ßiö^/ ^i^ oon einem tiefgelegnen

fünfte be§ ©tammeä au§gef)n, g^rüd^te oon t)öper Steife tragen

fönnen, ai§> bie ber oiel raeiter aufroärt^ auggel)nben ^fte. Unb

eben bie auftralifdöen ^eimformen ber (Sonberfamilie , bie ^Jioa^

©ruppen unb ba§ ^irauru = 33erl)ältnig ber ©eieri^ bie 9'iupo=

©ruppen unb ba§ ^iraungaru=3Serl)ältnig ber Urabunna^ b. l).

unjroeibeutige 3ftefte ber ®ruppenet)e, au§ benen ©onberfamilie unb

©injelelje erft eben ^erau^road^fen , laffen feinen S^^^Ußl baran gu,

bafe üon ber ©onberfamilie aufroört^ immer umfaffenbere, immer

unbifferenjiertere unb immer regellofere ©efd)le(^t§üerfel)r^üerbönbe

§u benfen finb. ^JOJorgan ift foroeit nid^t oorgefd^ritten : er fteHt an

bie ©pi^e feiner ©nttoidlung bie consanguine family, bie SlutS»

oerroanbtenfamilie^; aber fie ift bodb nur eine ttroa§i miülurlid^ er=

badbte 3iüifd^enform *.

S)aB an ber jroeiten ©teüe bie ©oppelprbe ftel)t, b. i). ein

aus 3iifQ"^wß"treffen unb fpätrer ©t)>"^^ofe §roeier urfprünglid^

unabl)ängiger Sorben entftanbneg ©oppelgebilbe, ba§ auf beiber=

feiligem g^rauentaufd^ berut)t, fann l^ier md()t im einjelnen begrünbet

merben. SDie ben gangen Stammbaum abmärts burd()gel)nbe ^Teilung

aEer ©ruppen in gtoei Hälften, ebcnforool)! im 2lufbau ber ©e==

1 Ho Witt, South East Australia 181 ff., 184, 187.

2 Spencer and Gillen, Central Australia 61 f., 63 f.

=' Morgan, Ancient Society (1877) 384 (UrgefeUfdiaft [1891] 323 f.).

* ©ie fc^ltefet näm(tcf) ben ®efrf)lecf)tööerfel^r jroildien ©Itern unb ftnbern

auö, Don bem j. S. graset mit Siecht annimmt, bafe er erft im SJerlauf ber

©ntrcidflung nerboten rourbe.
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fd)lecl)ter mic bcr ^cirat^Sdüiibe, iiötiöt ^ur 5linial)mc [cljr frü()^eitifler

Topvcluiuv Tat5 üe aber, lüic Ata^cr ' in feinem lidjtuoUen 3liif[a^

über bic (5ntftel)unrt beä Xotemiemuä roill, auä n)iüfürlid;er oa^ung,

um bcn O)oid)lcd)t^^üci-fcl)v jiuifdjcn OH'fdjunftorn jii uiitovlniibcn, ent^

ftanbeii fein folltoii, cvfdjciiit mir bariim iiiu]laubl)att, uieil beriet

©iitfd)ne§ung eine (5infid}t in bie (£d)äblid)feit ber 3i'^i'<i)t ooraug=

ie]^t, bic bei fo innren ^inilfern, infonbcrijeit lüenn fie, o()ne ntte

5lUel)5ud)t, feine Grfal)rnn(^en am Xier mad)en fönnen, in feine äßege

angenommen nierben fann. ^enn von einem fittlidjen 3lb|d;eu üor

ber ('«Jeidjunfterebe fnnn in biefer ^rüfjjoit im Grnft nod) weniger

bie Üiebe fein: nodö Ijcut Ijanbclt ec fid) bod) in biefem '•^sunft nid^t

um ein eigentlid^ fittlid)e!§ 93ebenfen, fonbern um eine i1Jüf3naljme

guter Seibci^vflfO^/ ^^^ ^ß" @efd)(ed;t!Strieb ba einbännnt, iüo er am
Ieid)teften überiüud)ern fönnte. ^ie anbrc möglidje ^k'rmutung aber^

unb fie ift bie meine: Si'fommenftoB ätneier Sorben, im 3Infang

3^raucnraub, bann g^rauentaufd), ,^uerft getegentlid), fpäter aU 33raud^,

fd;lief5lid) a(§ @efe^, Ijat ein milbmadjfeneä 3tnfe{)n, roie e§ ber

Ururjeit rooljl anfiel)!, unb ift burd) jaljtreidje fpätre Überlcbfel in

aller ^ffielt, namentlid; bie ben 53rautraub oortäufd^enben ^odjjeit^^

gebräud)e, luaf^rfd^einlid^ gemad)t.

^Ä^enn id) an bie britte Stelle bie S^ölferfdjaft mit jroei 33ruber=

fdjaften unb Teilung biefer Hälften in je jroei Sünbe ftelle, fo ift

ba!? mefentlid^fte a)ierfmal be^3 britten ©liebe^^, ba§ bie ©ntfteljung

ber ^eiratebünbe frül)er gefc'^t ift als bie ber Öcfd;led)ter. I)ie

pd^ft feltfame Übereinanberfc^id)tung jiüeier ?3lut^oerbanb§orbnungen

bei fo uielen auftralifcben 33ölferfdjaften — roie fie in ber jroeiten

^afel bilbmäfeig bargeftellt ift'- — forbert bie @ntfd;eibung barüber,

ttield;e oon i^nen bie ältre ift. ©ie fann nur jugunften ber ^eiratg=

bünbe fallen, benn fie, bie roeiter nid^tS anber^ befagcn al§ bie 3Iuf=

redjterl)altung einee J^rauenauc^aufdjee jroifd^en jroei ^J)cännergruppen

ober, richtiger gefagt, eines ^i)Jännerau§taufd;eS jroifdben ^roei ?^rauen=

gruppen, finb ju benfen aud) uor (Sntfteljung ber ©onberfamilie unb

©injelelje; bie (^efd)led)ter bagegcn fönnen rool)l, roie norbroeft=

amerifanifc^e 5<^üe fel)r beutlid; jeigen, am ^orbenteilen l)erüor=

' Frazcr, The origin of Totemism (Fortnightly Review 1899, 9Wai) 841

9iote 1.

* ©ine noc^ jurüctfle^altnc fleometrifc^e 2)atfteUuu(^ ber (S)efd)Iec^ter= unb

bcr Sünbeteilunfl in ben fec^5 ,t)aupfformcn bco f^Jefdjlec^terftaats in Süboft=

unb 5Wittelauftra(ien.
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TOQd^fen, 6eriit)n aber im rocitern ^ortc^aiiß fo gnnj auf bem ©runbfatJ

ber Slbftammung, boB fie oljne ©onberfamilie nic^t 511 beuten finb.

3=erncr fprid}t ba§ rafdje 91bfterben ber ^eiratäbünbe, bie fid^, fooiel

ic^ roei^, mir in 3Inftralien erl)Q(ten t)aben, im a^ergteid) jn ber

gäfien Songlebigfeit ber @efd)ted)ter für bQ§ pfjre SUter ber 33ünbc.

heitre ©rünbe jmciter Drbnung ou^einanber^ufe^en , mu^ idb mir

üerfagen.

dloä) uor ber ©efdjlcdjterbilbung ober mufe bie eigentümlid)e

<ginrid)tung be§ ^inüberglciten^ ber ilinbcr in ben anbern .§eirate=^

bunb ber gleichen Sruberfc^aft einfe^en. %nx if)re ©rftörung mö(^te

iö) O^rajer folgen: ber @efd)Ied)t§oerfel)r juiifc^en ©Itern unb ilinbern

ift foüiet entfd)iebner ausgerottet alc^ bie — fteüentüetfe noc^ auf

oiel !)öt)ern ©tufen anjutreffenbe — ©efc^TDiflerefie, er ftöfet auä) an

fic^ einen natürlid^en 3(bfd)eu ein, roöf)rcnb ber üor ber @efdiiuifterct)e

eine bIo§e Übereinfunft ift, unb fo ift bie unüfürüc^e Sa^ung t)ier

fe^r root)l möglic^. ©ie SSerbinbung, bie ßunoro mit ben 2t(ter§=

Haffen I;erfteIIt S fd^eint mir bagegen jroeifelbaft.

33on f)ier ah fe^en in bem ©tammbaum bie iüir!ü(^ üor^

fommenben ©ebilbe ein : it)re ^ßerjraeigung, bie, tüie iä) Ijoffe, überall

fid)er ju begrünben ift, im einzelnen §u red)tfertigcn , mu^ \d) aus

ßeitmanget unterlaffen, aud;, wa§> mir fdimerjUd^er ift, einige ber

Se^ren über (£ntroidtung§ba()nen abjuleiten, bie ]iä) üielteid^t au^

biefer S^afel ablefen liefen. 3iur einS fei {)erau§gel)oben. ®ie Ie|ten

(SntioidhtngSsuftänbe geigen nid)t allein ba§ Überroiegen ber 35ater=

folge, roie f^u erioarten ift, nein, au6) bie beiben, raie e§ f(^eint, mit=

einanber ^anb in ^anb gel^nben 9?eurungen, ber ^^erörtlidjung ber

^efd)(ed;ter unb beS StufljörenS be§ S"äud)ti3erbotS. ®ie @efd;(ed)ter,

bie et)ebem in ©emengelagen alle Siebferfc^aften einer 33ö(ferf(^aft

burd)querten, raanbeln fid; nun in ©iebterfcbaften um unb üerjic^teu

auf baS uralte 2lu§{)eiratSgebot.

©rabe biefen j^^ormen roerbcn lüir auf oiet pt)ern ©tufen be=

gegnen : raie benfroürbig, bafe Sluftralicn, ba§ Sanb frü{)fter 3}ienfd^en=

finbljeit, fie boc^ fd^on (jerüorbringt, roenn aud^ erft in raenigen

fteinen ©ebieten, bejeid^nenberroeife nur ^üftengebieten. Stauet I)at

fid^ einmal fet)r mit Unrei^t gegen bie ©tufenauffaffung ber 2BeIt=

gefd)id)te geroanbt: er tjätte um biefer (Srfd)einung raiHen, falls er

fie bemerft ()ätte, ben ©tufengebanfen nod^ {)eftiger angegriffen. Unb

bodf) irrtümlid^: benn ein fo üorfd)neüeS 3Bu(^ern ber ©d)ö§linge

^ Sunoro, Sie SJerroanbtfc^aftäorganifationen ber 2lu[tra(neger (1894) 144 ff.
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au* unfrnftincm Stamm ift feine älMberlertuiifl bcv 3(nfd)amin(] oott

ben i^^beii'^altern bc^S ^Ilienfd)l)eit'^baiimee, fonbevn eine äl^ad)'Jtum*=

erirf)ciiuiiifl, bie burd)au5i jum ©ejamtbilb i^ebört.

'^ür bie eid)er()eit cntiincfliiiu]>jiuicl)id)tlid)er 3luffa[[ung ift l)ier

ein 6d)ultaQ i]e)'d;afft'n. Oiod) jüni]ft bat ein (^rofeer ©efdjidjt^forfdjer

aib}' ben jerftrcuten unb freilid) ganj un5U|ammeiil)äiuuMiben !9cad)=

rid)ten ber @ried)en über bie üjnen benad)barten Urjeituölfer ben

3d)hi6 c^ejOfien, ade Staat*- , äffe J^amiliinucrfaffunQ fei ein ^n-

fäüicje* (i)eiuirr iuiüfürlid)er ©ebilbe, beliebi(^er Sa^ungen ^ 9hin

ftede mau fic^ bie j^ormenfüfle auftralifdjer @efdjled;terbauten in ein

©emengfel non ^erobotiioti^en üeriöanbelt nor, faum eine ben Äcrn

ber Sad)e treffenb, unüoüftänbig alle, fd;ief tjefel^n bie meiften,

Äuriofitüten an Stelle oon Drgoni*men, in toeld^ unüberfidjtlid^en

Trümmerl)aufen iinirbe biefer Stammbaum sufammenfinfen. 'JJein,

nic^t ©efe^e, bie fleinen roiüfürlidjen uon 3Jienfd)en()anb beftinuneit

ben Sauf ber 2)inge, fonbern \>a§> @efe^, jene* tiefe ©efe^, uon

bem alle* ®ad)fen, alle* Säfteftrömen im ^kum ber 3)cenfd^^eit

be^errfd^t ift.

2;ie amerifanifdien UrjeitDÖlfer^ tjaben uon bem üppigen Sd^Iing-

geiüädj* ber auftralifd;en ^eirat*bünbe nid;t* auf^umeifen. ®em
^ormenftammbüum be* fleinften ©rbteil* finb fie bennod) anjufdjtiefeen.

©anje SNÖlferfamilien l)aben freilid^ nur ba* oberfte ©lieb ber 2lt)nen=

tafel mit il)r gemeinfam. 2)er eine nämlid) uon ben beutlid; ju

fd)eibenben jroei S^^iQf" amerifanifd^er Staat*= unb e^amilien=

entnncflung, ber faft äße füboftamerifanifd^en Urseituölfer, baju bie

?^euerlänber unb '^jatagonier^, bie (J*fimo unb 2)enee^ umfaßt,

* ®b. allerer, Über bie Slnfäncie beö ©taat^ unb fein iferpltniö ^u ben

©efdjleditöDerbänöen unb sum S^olfotum (58crl. 3lf. 1907) 527 f.

* 3Wartius, Seiträcic ^ur Gt()nograp^ie unb ©prac^funbe 3lmerifnä,

jumal Srofilienö I (1867) 104 ff. : ©ieuerä, 2)ie 3lrl)uaco - Snbianer in ber

Sierra iJJeoaba be Santa JlJavta (ßeitfc^rift ber ÖcfeU)d)aft für Grbfunbe XXI

[1850] 395; Steinen, Unter ben 3JaturDÖIfern Sentra(-33rafilienö (1894) 330,

2 14 ff., 218, 5Ü0, 502, 497 ff.

^ Hyades et Deniker, Mission scieutifique au Cap Hörn VII (1891>

238 f.; Fitz -Roy, Voyages of His Majestys Ships Adventure and IJcagle II

(1839) 186, 153 f., 159; Guinnard, Trois ans d'esclavage chez les Patagon^

(» 1864) 161 f.; Lista, Viaje al pais de los Tchucltches I (1879) 77;

I'richard, Through thc heart of Patagonia (1902) 91 ff.; D?uftero, Unter

ben ^ataflonicrn 11873; 77; S^obr ij^o f f er, ®cfct)ic^te ber 2lbiponer II

(1783) 259 ff., 26«, 273 f., 270.

* «öifcr eroiger Urjeit I (1907) 401 ff.
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entbet)rt aller ©efdjledjtcrteidiiuj, alfo auä) ber^oppelunt] üon trüber*

fdiafteii : er roeift aU einjige %om\ bie in ©oiibcrfamilieii jerfaüenbe

unpaarige ©ieblerfd^aft, alfo nur einen ftaatlidjen l^erbanb, ein=

geteilt in bie fleinfte 3"0nn be§ 3.Muti)erftanbe§, oon bcr nod) ^Jcorgan

roä^nte, fie !önne fidj erft auf ber l)öd)ften ©tufe bilben, nad; Über=

lüinbung uon ^^unaluafamilie, 9}cutter=, 33atergefd;lcd)t unb fo fort^

®er jroeite Qmäc^ umfaßt bie meiften 9Jorbn)eft= unb ^Jorboft«

amerifaner, baju einige 33ölferfcbaften üon ©uiana: er beftel)t auS-

©efc^lcd)terftaaten, bie in ben roid^tigften gällen, wenn nid)t immer^

bie 3^ßiteitung in 33ruberfd;aften aufroeifen lüie aüe 2lu[tratier.

2ln beutlid^en f^^iliationen fetitt e§ nidit: eine bilbmäfeige SDarfteQuna

jeigt S^)"'^"^ ^öB bie aui§gebilbete unb ftaatlic^ fo gewaltige @e==

fd)led)terDerfaffung ber ^rofefen fid; aufnimmt roie bo§ fortgebilbete

©eitenftücf ber STlinfit von ber 9^orbroeft!üfte : bie Sauformen finb

bie gleid^en, nur bie @efd)loffenl;eit unb @ereiftl)eit ber ftaattic^en

SSerfaffung oiel t)öl)er.

3Ingefid)t§ be^ ftarfen (Staats^ ber ^rofefen ift notroenbig einem

SJlifeoerflänbni^ entgegenzutreten, ba§ frül)re ©arftetlungen biefe^

©ebilbeS fieroorgerufen ju l)aben fd^einen. a)ian ijat üielleid^t im

^inblid auf fie mit ^iac^brud erflört: nic^t ber ©taat fei burd) ha§>

®ef(^led^t, fonbern ba§ ©efdjled^t fei burd) ben ©taat gefdiaffen.

^<i) meine nun: biefe 3lnfid;t ift inforoeit rid)tig, ahi fc^on bie ^orbe^

bie au^ fid^ ba§ @efc^led)t gefdiaffen l;at, aud) ©taat ift, wie fie

aud) @efd^led)t§üerfel)r§oerbanb, aud^ äßirtfdiaftggemeinfdiaft ift^.

2lber fie ift einsufd^ränfen infofern, al^ aüe ftarfen Urjeitüölfer

©efd^led^terftaaten waren, wie benn alle l)öl)ern SSöIfer oermutlidö

au^nalimglo» bie ©ntwidlung^ftrede be§ ß3efd3led;terftaat§ burdilaufen

§aben. 3ule^t ift tüotjl fd)on |ebe§ fraftöoüe 3iifammenfto^en gweier

Sorben, bann iljre ft)mbiotif(^e SBanblung in ben 3roeibruberfc^aftg=

unb @efd)led;terftaat, B^^d^^t^ wnb ©r^eugnis berfelben großen SebenS»

fraft, bie alle f)öl)ern 33ölfer über ben ©efd;led;terftaat l;inau§ ju

^öniggl)errfd^aft unb 9)tittelalter gefül)rt f)at.

1 Morgan, Ancient Society 391
ff. (UrgefeUfc^aft 329 ff.)

- ©eometrifdie 3eic£)"""9 a»f ®runb oon il raufe, 2)ie Sltnfit'Snbtaner

(1885) 112, 116 ff.; Morgan, League of the Ho - da -no- sau -nee (1851)

64 ff.; Ancient Society 130
ff., 5U tDcIc^en 2Iu§fü^rungen and) ber neufte ®e=

fc^tct)t§fc^retber ber Srofefen Haie (The Iroquois Book of rites [1883] 67 ff.)

iuc£)t^ 9?eue§ Ijinjugefügt l)at. SSgf. auä) meine Durcharbeitung biefeä ©toffeä

in bem 2luffa^: 3)ie @ntfte{)ung beä ©taate§ aus ber ©efc^Ied^teroerfaffung bei

Sriinfit unb Srofefen (in biefem 3af)rbucf) XXVIII [1904J 48 f., 54 ff., 63 ff.

3 @b. 9)Jet)er, ®ie 2lnfänge beg Staats (Sert. 2lf. 1907) 528.
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Ten Siorbamenfniunii, infoiiberlieit ben ^rofefen, ift nod) ab--

3ulaiifd;en, ha[] bac- 0)^Mrf)lfd)t nie al'J eine 'Jliv^al)l uoii «Sonbcr^

familicn ciitftanbcn fein faiir. ', foiiboiii inunor nur qU ^orbenteil,

ali ©eid)lccl)t'?i)evfel)reucrlHi!ib uor bcr £d)öptniu^ bcr Soiiberfamilie.

3ein uic)ciitlidjfiO!j .Hennjoidieii, baj' ^njndjlucrbot, faim nur eiit

ftanbcn fein für einen nod; in 3)Jif d)üerfel)r lebenben S^erbonb ; benn

bättc bie Sonberfamilie fd;on bcftanbcn unb (jätte man, mie uiclo

iuäl;nen, ba^^ 9Uiel)cirat!3-, ridjtiiu'i' iUuijbci^Qttuncv^oerbot flcfi^affcn,

um ber 3i"5"^t ju fteuern, fo l}Qtte man bie Sonberfamilie ^um

9Iu-§rt<^ng gemacht. Übcrbie-j ift füft luftig ju bemcrfen, bnfe ein

^rofefenborf - i^rabe lueflcn bc5 3tu!?()eiratec^ebot!3 ber ©cfdjledjter bie

tebbnftefte 3"äiitl)t tjetrieben baben nuijj. 2)enn ba in il)m froft ber

Cuerfd)id)tunii immer meljrere @efd)Ied^ter oertreten, heiraten im

T^orf alfo erlaubt luaren, unb im 'üJannesftanun feine ^eirat§=

befd)ränfunii ftattfanb, fo muffen I)ier ^iattenfönitje von ^nsud^U

oeriüanbtfdiaften entftanben fein: unb bie§ unter ber ^errfd)aft be'5

3n5ud)toerbotÄ. (?in ^eroeiS mel)r bafür, ba§ biefe^S nie ben ©runb

für ben Jrauen^, rid;tii]er für Den ^J)iännertaufi) ber Öefdjled^ter

abgegeben ^aben fann.

-Der auftralifdje ?vormenftammbaum umfafst freilid) ben einen

3iüeig ber amerifanifdjen Uräcitüerfaffungen nur mit feiner erftcn

-Klammer, ben anbern aber fann man mit einer meitüeräftelteu ©ruppe

ber auftralifdien ©efdjled^teruerfaffungen, ber ber iBotjo, in aüeii

Örunbformen gleidjftellen. Reifet ee su i)od) träumen, ruenn nmn

fid^ üorfteüt, biefe 2tt)nentafel fönne einmal nod^ über bie @rbe er*

rceitert roerben. ^d) l)offe nid)t, meini ic^ gleich f)eute nur noc^

luenige unb unjufammen(;ängenbe 33rud)ftücfe oorlegen fann. ^n

3Imerifa felbft löfet fid) ber @efd)(ed)terbau aud) bei ben 3>ö(fern

()öl)rer StaatebilDung a(e Weripp ber gefeÜfd)aft(id)en Crbnung nad)*

lüeifen. 58on hm ©efdjlcc^tern ber i)hi = 3Iruaf doji ©uiana'', bie 1828

befd)rieben roorben finb, fül)rt bie ©efd)led;terDerfaffung, bie id) aui

' äßie id) ^offe, ic^lufefiäftin bargetau in meinem 33u(^: 2)ie Jßölter

croiger Urjeit 1 (1907) 161 ff.

' Gine noc^ unocröffcntlic^te DJeubcavbcitung meines 2(iiffa^cei: Crntfle^ung

bfS Staates (in biefem ^aOrbuc^ XXVIIl, 53 ff.) uieift namentlich an biefer

Stelle (S. 73 ff.) bie einqrcifenbften Grgän^unflen auf.

^ Williouse, Notices of the Indian settled in tbe Inferior of Guiana

(.lourn. of the R. Geograph Soc. II ( 1832J 227 ff.), baju E. F. im Thurn,

Among thf Indians of Guiana (1883) 175 ff. unb Brett, Tbe Indian Tribes

of Guiana (1868) 98: Sieget, Kolumbien (1899) 163.
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Duiebog ß^roni! öon 1535 ^erauSguIefen qiauht S für bie Äaraiben

unb 9^u=2lruaf bcr SlntiHen unb i()re fd)on jiim ^^önigtum - flebic{)iie

©ntroidfduig , a[§> ein roiHfornrnneS 3'uU<i)engIieb ju ben ^MiitS-

oerbänbeu, bie (Sunoro fidler mit gutem S^ec^t fjir bie 2IItperuQner

tierauggeftettt l)at, von benen er nur irrig annimmt, bafs bQ§ ftorfe

Königtum ber ^ma fie ungeänbert gelafi'en (jobe^. Unter ben

afrifanifd)en Siegern ift begreiflic^erroeife eine§ ber unter it)nen fettnen

SSölfer, bie auf Urjeitftufe ftelju geblieben finb, roie unfre tapfern

g^einbe, bie ^erero, am beften geeignet, bie ©efd^terf^teroerfaffung

erfennen gu laffen. S)ie ©liebrung ber .^erero, bie üon einem oer*

bienten Spejialforfdjer auf biefem ©ebiet al^o rätfe(t)aft begeid^net

mirb^ ift für bie oergleidienbe Ur^eitgefdjidjte auf ben erften 33li(f

a(§ faft üöQig mit ben noröoflamerifanifc^en aud^ in Sluftralien t)er=

tretnen JBauformen übereinftimmenb gu erfennen. ®ie Slufpfropfung

einer 3Satererbfo(ge auf ha§> 'ü)Uittergefdj(ed)t, be§ Drnjo auf ba§

@anba, ift oon f)öd)fter (gigentümlid)feit : roa^rfc^einlid^ eine jjorm be§

Übergang^ von ber einen gur anbern Drbnung-^.

Unter ben SSölfern ^ot)er ©attung liegen in fünf weit r)on=

einanber entfernten ^yäüen $Kefte ber uralten 2)oppe{teihing teil^ offen

jutage, teils unter leichter ^ütte öerborgen. ®ie ältefte Serfaffung

9iomS, bie man bie romulifd^e'^ genannt t)ot, ift bem irofefifdien

@ef(^led)terftaat fetjr nat): ber Senat ift fd;on von 2Rommfen^ al^

eine 5i^erfammlung ber @efd^led)terälteften gebeutet roorben, bie fomit

burd)au!o bem Stamme?rat ber ^i^ofefen entfpred^en mürbe. 9loc^

' Oviedo (Historia general y natural de las Indias I [1851) 136), unb

Petrus Martyr (De rebus oceanicis et novo orbe decades tres [1574] 304)

geben ü6er baö ©rfirec^t ber gürftenflefd) letzter SfJac^ricfiten, bie ben fiebern

Sc^Iufe auf bog Seftefjn öon 'JJJuttergefcfileditern julaffen.

- Torquemada, Libros Rituales i Monarchia Indiana II (1723, ge^

ld;rteben 1610) 330, 332; Oviedo, Las Indias I 65.

3 eunoro, Sie foaiale SSerfammg bes ^nfareid^eä (1895) 31 ff., 53.

^ 58ie^e, Sie Dmaanba unb Dtujo ber Düa[)erero (SRittetf. beä Driental.

Seminarg V, 3 [1902] 114 f.); baju gelij 3Kei)er, SBirlfd^aft unb 3iecf)t ber

§erero (3a[)rb. beg 3"tern. 3[?erein§ für oergleidienbe ateditsnjiffenfd^aft unb

«olfäroirtfc^aftglerjve VIII 468 ff.)

^ Über ben begriff bes @efd;Iec|t§ ngl. Äarloraa, 5Röm. 3?ed^t§geftf)irf)te

I (1885) ©. 32 ff.

® Sie gegenüber ber immer roeiter f)inau§gerürften feroianifc^en (oergl.

Pais, Storia d'Italia II, 1 [1898] 321 f.) erf)ö^te 33ebeutung gewinnt.

' aiömifdies ©taatsredit III, 1 (1887) ©. 12.
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benfiinirbiiHT ift bic ^^ribU'Steilung, bie trofe il)rer 2)reijQ^I oermutlid)

au^ bie nltc T'opvchiiu] bC'J ^^nibcrfdiaftebnuÄ 5iirüdsufül)rcn ift.

(Sä ift luiinlid) fcl)r auffäUic], bot] uon beii brei Xribii'5 nur siuei,

bie 9?Qmneä iinb ^itieä, einen ©poni)mO'i l)Qben, bafe nur biefe ji^ci

eine X^ecjenbe bcfitu'U, uiQf)renb bic britte, bie ^uccre^S, nur eben bn

finb \ un^ enblicf), bafe bie (^5efd)id)te uon beni 3i'ffl"'inentrcffcn ber

beiben isölfcr)d)nften auf ^rauenraub, auf ^i^erföbnunc] ber feinblid)on

trüber unb CS-benimuier burc^ bie g^rauen, auf enblidje i^erföl)nung

«nb ciiiicie i>erlnübruni] ()inQu^(]*^l)t^- SBabrlid^, rooUte ein 2)id)ter

bic Sel)re oon CS'ntftcl)unf| ber 53ruberfd^aftäteilung ai\§> jroei Sorben,

lüie fie l)ier für 9luftralier aufgefteHt mürbe, üerfinnbilblid)en, er

fönnte feine anmutigere g^orni a(e biefe @efd)id)te finben. 2)ie Sage

mag üielerlei äl^anb(ungeu burd^lebt I)Qben, fo oor aQem bie 3"=

fpitjung auf ^roei namengebenbe ©efd)ledjteljäupter, bie bie längft

^errfdjenbe isoterfolge forberte, eä faiut bie fcdjfte ober fiebente @e-

ftatt fein, in ber fie '^Uutard)05 ober Sioinä oorlag: ber Hern auä

Urjeit leud&tet bod) burd). S)afe bie 9iamen ber 30 ©obinerinnen

auf bie Äurien, bie @ro6gefd)led)ter^, übertragen finb, ift ebenfo-

menig roertlox^: sugleid^ ein ^iniueiö auf bie el;ema(» tjerrfdjenbe

33iutterfoIge.

^n oielen Stüden ätjnlid) ift ber für ba§ ättefte Sparta ju

erfd)liefeenbe 3nt"tanb : aud) Ijier bie ©eroufia üon 28 33citgliebern

fet)r leidet alä 33ertretung ber 27 ®ro6gefd)led)ter erfennbar*, aud)

^ier aber eine Dreiteilung, bie fd)on Thunder auf eine Dopplung

bat jurüdfütjren lUoUen. 3Jur jiuei oon ibnen, 'Y/MJg unb Ji/uäfeg,

erioeitert 'ipinbar : bie britte aber ijei&t ^ampt)t)loi, bie 3tIIftQmmter^,

unb fd)on ,^UDor l)at man fie al% ein bunt ,=iufammengeroürfelte:3 fpätereä

2tniüad;5gebilbe, ganj äljnlic^ loie bie römifd)en i^uceresJ^, im 33erbad)t

gehabt **. Cb nidjt in ben jroei Königen oon Sparta roie in ben

jraei Äonfuln üon Sf^om, bie fet)r tüol)[ eine nid)t erft bei Segrünbung

beiS ^reiftaatä gefd)affne, fonbern eine luieber erneuerte ^eamtung

barftetlen tonnen, ebenfaüg ein 9(ad)l)aU ber Doppelung ^u fel^n ift,

fei nur 5ur Öriüägung geftellt. Die ^toei 5?rieg!2Soberljäuptlinge ber

' .UJotiimfen, Staatsrecht III, 1 S. 100 2(niii. 1.

« (jrjätjlt bei 5Jtcbu^r, 5Römifcl)e «c)(t)ic^te I (M853) S. 129 ff.

^ ^a\\ fie C6 fiiib, bofür fpred)''n uorneljmlicf) ifjre itulte, Di;!. SBiffotua,

Steligion unb Äultur ber 3tömer (1902) 340 t-, 410 f.

* öufolt, ctaatsaltenümer 103 f.

» Öujolt, ©riedjifdje Öefdjic^te I (1893) .530 2(nm. 1.

" @ef(^ic^te beo 3lftertuins V •» (1886) 148.
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i^rofefen üertocfen bei fonft oöllig äl)nH(^er 3?erfaffung baju, unb

felbft an ber 3i'tei(inig ber sroei fpartani[d;en ^öiiineämter an eine

Sriiberfc^aft brandet man nic^t 3lnftofe ju net)men, aud) fie finbet

fid; bei ben 3rofe[en^ nnb i[t oieHeid^t ein 33eiueiä bafür, ba§ bei

bem alten 3iM"'J»inien[d^hiB ber groei Url)orben eine bie übermäd)tigcre

roar. Über bie ©opplung ber Sruberfd^aften f)inaug ift ber ®e^

fd^Ied^terftaat ber ©portaner bem ber Qrotefen in ber Sauform

ötinlid^, nnb bie fünf örtlid^en ^f)t)Ien bur($queren ganj ät)rilid^ tuie

bie fünf 3Sölferfd^aften ber ^rofefen bie rein perfönlid)en ©ebilbe

ber @efd;le(^tertei(ung.

@ine feltfame Sf)nlid^feit oerbinbet für bie 3^ormenlet)re ber

Urgeitfamitie bie fo fern liegenben Japaner mit ben Spartanern unb

9?ömern. 3^oIgt man ber altern 2lnfd)auung von g^iorenj, bie, roie

mir fdieint, burd) 3fad^ob nid^t erfd)üttert ift, fo ift bie frütifte

i^Iaffenteilung ber @efc!^(ed)ter bie in 2^enft)in, b. i. bie oon Siut

ber §immel»götter, in 6f)ifi, b. i. bie t)om Slut ber (Srbengötter,

unb Sambetfu, b. i. @inroanbrer. SDiefe legten fieE)t man al§

Koreaner ober 6l)inefen an, bie atlmö^lid) ju 33erufi= unb ^anb>

roerfergefcl^Ied)tern ober gar Seibeigueu rourben. ^iefe Sambetfu finb

offenfidjtlidj ein urfprünglid^ frember 33eftanbteit, roie e^ Dieileid)t

bie ^ampt)t)(oi ber Spartaner, bie SucereS oon ^rüiirom roaren.

'tilu^ bie fpätre @intei(ung be§ S{)eif^iro!u, einer ©efdjlec^terrangtifte

ron 814, (ä§t in bem 2tbel, ju bem fic^ nunmefir bie alten @e=

fd)led)ter erljoben l)aben, beutlid) bie urfprünglidje B^üeiteilung er=

fennen: in hen beiben älbeUflaffen ber Dmi unb 3}hiraii ift faft

fidier nod^ ber legte 9ieft ber Sruberfdiaft^fpaltung ber frü^ften

Urzeit unb ber ©oppel^orbe felbft ?u cr!ennen. ®er Übergang gum

33atergefd)led;t roirb in ber frütiften gefd;id;ttidjen 3eit, roie e0 fdieint,

foeben erft ooUjogcn^ bod) i)ahe id) ein roeber üon g^ufuba nod)

9iad;ob bemerfte^ Überbleibfel be§ 2)hittergefd()led()t^ gefunben: bie

Sitte, ba§ 9Jiäuner oft ©ben mit j^rauen eingel)ii, bie an anberm

Drte rooljuen. Sie flingt unmittelbar an arabifcl)e ©Ijeformen an.

2)ie Slraber finb ouSgejeid^net burd) bie ©eroalt, mit ber )k

1 »ßt. meinen Sruffa^: (Sntfte^ung beg ©taatä (in b. Sa^rbuc^ XXII) 496.

^ (Vlorens, Sie ftaatlirfie unb flei'ellfd)aftlid)e Drganifation im alten

^apan (SJiitteil. bei- S)eutfd)en föefellfc^aft für 3fatur= ii. isölftvfunbe Dftafiens

V [1890] 167 f.); 9^acf)ob, ®efcf)icf)te oon Qapan I (1906) 41, 210 f-, 219 ff-,

285 ff.; ugl. auc^ g^ufuba, 2)ie gefelifd^aftlidie unb roirtftfjaftrid^e (SntmicfUing

in Sapan (1900) 9 ff.
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uoin '^lutflcbanfeii be()crrid)t [inb : i()rc Stammbäume finb uoii iin=

ormefUid^em 5ll)iiciircid)tum unb bic 53lutrad)c eine i()rer ()öd)ftcu

^|>flid)ten. T^od) freilid;: btv5 @cfd)led;t ali ^i^erbanb ()at fid) fd^oii

in oormo()ammcbnni)d)eii Si^iten n^^odcrt: junfd)eii ^amilie unb

3ieblei|d)nft ftel)t fein erfennbar nbc^et^renjtev S^HutSuerbanb. Xxo^-

bem iü Ijinter bcn 9{eften uon ^})cutternc[d)led)t unb felbft @ruppenel)e,

bie 9iobert|'on 3mitl> mit fo üicl 3d)Qrffinn unb nur feiten burd^

feinen fojiologifdjen 2t\)xtv IDinc Senimn mißleitet erfannt Ijat, nod^

bie alte ^oppluui] auf.^ufpüren. '^a^i flonje 58oIf felbft teilt fid)

nad) alter Stammbaumüberliefrung in Jemeniten unD ^^'n^etiten:

eine ©pattunc}, bie nod) biiS in bie fpäteften ^eikn t)inein unb felbft

menn 2Iraber in ()öd)fter 3(ot, belagert in einer 33eftc uon Un(^läubii]en,

maren, ju milben i^ämpfen füljrte: ein 3t'id)eu, bafj e» in biefem

gonj gcnealoiüfd) füt)lenben $Bolf al^i ^lutsteilung empfunben rcurbe.

^l^ielteid^t ift aud) fie, burd) bie üaterrec^ttid)en ©tammbäume meljr

uerfiiuibilblidjt als befeitigt, ein le^ter 9ieft ber S3ruberfc^aft^=

boppelung ^

33ei ben Staöen ift ha^i ©efd^ledit für bie Urzeit üöHig fid^er=

gefteHt. 33ei ben ^olen am einer ^üUe fpätrer 9ied)t!:>regeln beö

(5rbgang§ — in fd^roff betonter Vaterfolge — ber 23(utrad)e, bei§

abiigen äi>appenred)t^, ja beg bürgerlid)en 9\ed^t^, längft erfd)loffen^

ergibt eä fid^ bodj als (^lieb einer gröfeern @emeinfd)aft, ber opole,

ber vicinia üon mel)reren fleinern Dörfern. Über bicfen (^3ro6

gefd)led}tern erl)ebt fid) bie 3"Pö, in ber man fd)on einen gemiffen

^Jilutäüerbanb, eine ^l^ratrie erfannt t^at'^. (S'in unenblid) mannig--

faltigee ©eroirr oon Völferfd)aften roirb ol)nel)in für bie früljfte 3cit

^45olen^ angenommen , unb fie roürbe man fid) feljr leidet aUo in

Öruberfdjaften geteilt DorfteHen föiuien, auc^ ol)ne bafe ^id) ,ytnäd)ft

Spuren ber Xopplung finben. 2)er 3i'PQ'i a^'^ ^kuberfdjaftsjljäuptling

ift eigcntümlid;, entfpräd^e aber, faQ^ fid^ für i^n Dopplung nadb^

roeifen liefee, bod; einer Gntiüidlung^oriditung, bie ju bem Toppel=

tönigtum ber Spartaner, bem 2)oppelfonfnlat ber Siömer, bem 2)oppeU

' Robertson Smith, Kinship and Marriagi; in Early Arabia (1901)

5, 8, 25, 91 ff., 142 ff., 191 ff.; ^rocffc^, «lutrac^e ber 3lraber (1899)20;

iüellfiaufen, 2)ie (ii)e bei ben 3(rabern (JJac^r. Öef. 3Biff. C^ött. XI

[1893] 481 ff.).

2 9JoepcI[, (SJefc^it^te ^olcnö I (1840) 83 ff.

'3iadfiaf)i, Xie Diganifntton ber ©efamtnerronltunn Sc^Iefienö

(1894) 7 ff.
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fuffetenomt ber j^artljager füf)rt. Unb bie ^rofopftelle ooii ber

©emofratie, bie man Ijeute innbeutet\ mag bod; §u 9iec^t befte{)U

unb ein S^italter üor bem Sluffoiumen ober bod; oor beut Übermäc^tifi^

roerben biefe§ 33ruberfd)QfteE)äiiptlinß§ ange()n, baio int ^i^o^efenfinnc

fe{)r n)ot)t 2Solfgf)err|'d)Qft geljabt i)ahtn mag.

®ag früljrufi'ifd^e werwj, ba§ met)rere ©örfer unb @inseti)öfe

umfaßt, fdieint ber pohüfdjen opole ju entfpred)cn, unb bag Strtel

ift alö urfprünglid) gufammenfallenb mit bem ©efd^led^t erroiefen,

ba§, gur 2Birtfdjaft§gemeinfd)aft gefdjloffen, unter Seitung eine» ©e-

fd^led)t§f)aupte§ ftanb^ fomit aud; ein S3eifpiel ber SSerörtUc^ung

barbietet.

©benfo erinnern bie fübflaoifd^e Dfaba ober 33ratrftn)o, 33ruber=

fdjaften unb bereu ©lieber, bie zadruga, unter bem ^au^älteften,

bem ©tarofta, mit it)ren nod^ ^eute nic^t ganj entfd^rounbenen ^au§--

fommunionen, bnr($ou§ an bie langen Käufer oieter 9lorbameriEancr

unb it)re urfprünglidje ©emeinfc^aft. Über iijmn ert)eben fid^ auc^

t)ier roeitere Slut^oerbäube: bie Qwpa unb über biefen bie ^temena,

oon benen ein alter (S()ronift ben Kroaten be§ fed^ften $jot)rl)unbert§

12 guiüeift, l;eute in ©tärfe oon 4000—50U0 roe^rbaren aJiännern*.

3n 33öl)men finb toenigften§ @e[d)(ec^ter unb 3wpöncien, f)ier @rofe=

gefd)led)ter, fidler nadirocisbar^. (Bin ^errenturm be§ @e[c^Ie(^tg=

Ijäuptling§ fd^eint t)ier wie in Sd^otttanb bem ganzen @efd;le^te in

^rieggjeit 3"^"^^ geboten gu l)aben. ®ie ©pur ber Sruberfd^aften

fdjeint Ijier oerforen gegangen ju fein. 3llle ftaoifdjen Ur^eitrefte

aber laffen ausgeprägte SSaterfoIge unb rml)x ober minber ftar! be=

tonte 33httrod^e erfennen^.

S)ie hielten t)aben bort, rao fie \[)X (Eigenleben 0) au§ bem

Untergang it)re» 3Sol!iotum§ gerettet {;aben, bemer!en§roerte tiefte ber

@efc()led)terrerfaffung feftgej)atten, bie beutUd^ften in ben fd^ottifc^en

Sergen. 3Son 9Jlutterfo(ge finb freilid^ nur in abgelegnen SBinfeht

(Spuren geblieben: ba;5 SSatergefc^led;t l)errfc^t burd)au§. @ine

Spaltung oermag id^ nodj nid)t ju jel)en. 2lber in einem Setradjt

^ Procopius, De bello Gothico III 14, baju SRad^fa^I, Sd^feften 9.

2 (S>täi)v, Über lirfprung . . . beä rufftfd^en 2lrte(g (Sorp. 2)tf[ertation

1890) 64.

3 Xuner, ©laroifc^eö ^-arnüienrec^t (Strafeb. Siff. 1874) 5 ff.

* trau§, ©itte unb »raud^ ber ©übfraoen (1885) 15 ff.

^ Sad^ mann, ©efd^ic^te Sö^menö I (1899) 150 ff., ju unb gegen Sip^

pert, ©05ia[gefc^icf)te 33ö^tnenö in Doil^uffttifcfjer Seit I (1896) 219 ff.

« antfloDic^, S)ie Sfulracr)e bei ben ©lauen (1887) 14 ff.

afa{)r6uc§ XXXII 4, {)rgg. b. Sc^moITer. 11
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ift biCiS ^^cifpict curopäifd^cr Uräcitrefte für bic (£ntrcidflung§gefd;id)te

von l)ol)€\u äiH^t.

2)ie (Slaiui, ^ic aUi ©rofegefd^Ied^tcr nod) in @efd)(cd)ter, in

septs, unb in tighs, ^ei(iH'id)led}ter, jcrfoQen, finb 511 einem örtlid)

nöllig abgcrunbetcn Sanbbcfi^ übcrnegangcn : baö ^odjfanb scrfäQt in

niol)l Qbgec]von3te &auc, bic je einem (S(an get)ören, unb noä) bie

tighs finb 5^örfer. ^ält man l^ierju bie ^atfadje, bo^ uon ^w--

äud^tnorbot l)icr fein nod) fo teifer DJadjtjaU mel)r flingt, fo mx--

mcljrt fid) im 9lüdfblid ber '^i>crt bc» Quftralifd)en ^ormenftamm-

baum5: bie 3.^erörtlid)ung bc§ @efd)Ied)t§ unb ba^o ßrlöfd^en beS

^\njud)tiicrbote, bie bod) auf bem Stammbaum ber urältften 33ölfer=

cjruppe nod^ crfd^einen, fie tcljven nod; l)icr bei einem europäifd^en

(Stamm luieber, ber feine ©efd^Iedjterüerfaffung biö in boS Qd)t5el)nte

^atjrljunbert eil)alten I)at^ Urlaub - unb ai'ateö^ finb üoü üon Seiten^

ftüden 5ur fd;ottifd)en Öefd)led;teri)erfa[fung, mäljrenb bei ben gaüifc^en

Gelten jurjeit ber römifd)en ©robrung bic4;er erft roenige ©puren

be§ ©efd)led;t§ aufgebcdt finb"^.

6ben in bem '^Uinft ber 3.^erört(id)nng fd^üefet fid) nal)e ein

beutfd)er @efd)(ed)terftaQt an, ber mie ein erratifdier ^lod au» Urseit

nod^ in bie neure B^-'it Ijineinragt: ba» ©emeinmefcn ber Sit[)marfc^en.

G» fteHt fid) für bie uergleid^enbe a3erfaffung!Sgefd)id)te meit unmittel-

barer äu bem ^rofefenftaat, al§ etiua ba§ fd)ottifd)e ^od)lanb, ba§

nid^t aüein ber ftaatlid)en ^nf^^ninienfaffung ermangelt, nein, aud) bie

^Diad^t &e^ ^äuptlingtume oiel meiter I)erau£^getrieben l)at, aU bie

;3rofefen in il)rem Jreiljeitöbrange i()ren Häuptlingen je erlaubt l)aben.

2)ic 2)it^marfd)en aber, bie i^önig unb 9Utter()eere gefd) lagen, ben

2Ibel im eignen Sanb furscr ^anb abgcfd^afft l)aben, fie l)aben nod)

im fünf3el)nten 3fl()i^()i'"^eit in ibrcn 9ld)tunbüier5ig fid; eine oberfte

fianbcöbetiörbe gegeben "', bie bem (Btamme^rat ber ^rofefen unenbtid)

ä\)ni\6) ift, burd^ 3i'f«Ö tn'5 auf bic >\ai)l ^Jod^ ®al)lnmnn I)at in

' Gonrabij, ©efc^ic^te ber Glatiöcrfaffuiifl in ben fc^ottifc^en ^od^Ianben

(1898) 27: baju Lang, Ilist. of Scotland II (1900) 4; Skene, Celtic Scotland

III (1880) 210 ff., 2.S4 ff.

* Sullivan, Introduction (in O'Curry, Manners and Customs of the

Ancient Irish I (187:i] B. CLXII ff.); Skene, Celtic Scotland III 135 ff., 191ff.

» Scebohm, The tribal system in Wales (1895) 54 ff.; Skene, Celtic

Scotland III 197 ff.

« Jullian, Histoire de la Gaule II (1908) 401.

^ Xaf)[mann, ©efc^ic^te »on Xännemarf 111 (1840) 269 ff.; TOid^etfen,

3)aä alte 2)it^martc^en in feinem '^ier[;ältniö juni bremifc^cn (rrjftift (1829) 20 ff.
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ben 2Id;tunbüier5t9 einen 9kt bcr ©efcfiled^terälteften gefeljn, ift er

el anä) nid^t ber ?^orm, fo n)at)rf(^einlid) bod^ ber ©ad^e nad^ ge-

tüefen. 2)urd; bie Sianien unb 2Bappen ber bitfjmarfifdjen @efd)ted^ter

fd;immern alle frül;ern ©nttüidUmc^gftufen {)inburd;. ®ie Srotinen,

eine 5lluft, b. I). ein 3^eilt]efd^lcd;t ber 2ßnrt()mQnnen[c^(Qd)t, führen

bie Silie unb ben 2Ibter im 3eid;en, roaljrfd^einlid; le^te tiefte, rcie

olle ^flanjen unb Xiere in unfern 2Ibel§n)Qppen, an§> ber ,3ßit ^^^

S^otemS. ®ie 3Sori;eb!emanen finb aU ^Kannen ber g^rau ^ehhzU

beugen alter 5[Rnttergefd;Ied;ter, boS ^ennier ^eterS ^ol! aber ein

9ieft ber minber weit gurüdliegenben ^eit, ha nod^ jebeä ©efd^Ied^t

einen ©toat im ©taote Mlbete. Unb felbft roo bie 3ßi<^ßn^ nmtt

fd;einen, wie bie gefreujten 3tnfer ber 2Bo(ber§manen ober bie B^J^Ö^

ber 2:^rQn!mQr[d;Iad;t finb fie nur 3lu§bcutungen alter ^au^marfen^

unb biefe raieber roeifen in Ururjeit jurüd, in bo§ Stlter t)or ber

©d^rift, in ba§ 3nter ber 33ilber3eid)en. 2Bte bie Qrofefen, roie bie

9tömer, fennen fie eine 2tufnal)me 3=rember in ba§ @efd;(ec^t : l)thhen

fe benfuloen oor einen 3Sebberen be§ ®e\ä)kä)t§> angenl)amen . . .

unb liebben finetlialüen fid) in @efat)r Sioeff unnb SeoenbesS geftofen^.

2Bie bie ^rofefen Ijaben bie ®itl)marfc^en and), raenigftenS in ber

©eeft*, eine ®urd;querung ber ©ieblungen burd^ bie rein perfönlid^en

$8erbänbe ber @efd;tec^ter; rcie bei ben Srofefen f)at biefe innige

SSerbinbung and) beroirft, ba^ ein j^reiftaat, t)ier üon ^au^rn, bort

üon Jägern, eine lange ©panne 3ßit Ijinburdj fid; gegen übermäd^tige

BtaaUn ringsum mit S^tu^m gu behaupten üermod^te, ja, aud^ im
gerieben eine ©taatäfunft üon nid;t unfeiner ©ebärbe l)erau§5ubilben

t)ermod;te. ®al ©taunenSraertfte aber wirb immer bleiben, bafe biefe

füljlen Sf^ieberfadjfen unb ^riefen bie ^flid;t ber Slutrad;e bi§ in ba§

fe(^§el)nte 3ol)rl)unbert in einem 9)kBe geübt ^aUn^, ba§ bem oor*

mol)ammebanifd;er Slraber nic^t nad^ftel)t an t)eiBblütiger 3Sergeltungg=

fud^t unb fie boburdj übertrifft, baB l)ier ba§ feft georbnete ©efd^led^t

fie übernal)m, ba bie Slraber fie bod^ nur bem roeit lodreren unb

minber feft beftimmten Umfrei^ ber S^erioanbten überliefen.

^ 2I65t[bungen ju SKid^elfen, Urfunbenbud^ jur ©efd^id^te be§ Sanbeg

Sit^marfc^en (1834) ©. XIX f.

- ©0 naä) ben Dleocoruä = ©Ejetpten bei Slöalt;6äuä, ©efcfitd^te ®it^=

tnarfc^eni (1888) 63 ff.

3 9ieocoru§, G^ronif I (1827, gefc^r. 1590-1619) 207.

^ 5i i ^ f d^ , Sie ©efd^id^te ber Sit^marfifd^en ©efcfireci^terDeTfaffung

(Sa^rb. für ©ci^relratg^^olftetn unb Sauenburg III) 26, 35.

^ 9i i I fc^ , ©efc^Iec^teroerfaifung 52 f.

11*
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33ci ntlem fönnte Slnftofe erregen, bn§ bie Std^tunbüierjig eine 53il=

bung erft be^^ fünfjeljnten $\a(irl)unbert§ finb : ober c^i l^ajibelt fid; I)ier

tro^beni um ein äiMeberaufleben beö alten (S-ntundlungetriebe'?, ganj

ät)nlid) üieÜeid^t roie bei jenen fünfjeljn @efd)led^tern \ bie nnd)

beni Gibbu($e von 1341 ju Röln ben engeren dlat mit je einem

93iitgliebe bejdjicfen-, ober bei ben Öefdjledjtern, bie [idj ju 3tn[ang

be§ oier}et)nten 3iot)rI)unbert§ in i8rüffel^ 3)jQlmebr)* unb Slntiuerpen

finben, unb bie in :2öuien'' in ^^erteilung auf 300 Sonberfomilien,

mit eigenen i)iamen auf fieben Burgen fi^enb, al'5 bie fieben ©djöffen

bag ©traf= unb 2)carttred^t ber ©tabt in ^änben tiaben. ^d^ möd^te

5ur Grmägung ftetlen, ob tjier nid^t ein Überb(eibfe( ober eine @r=

neuerung ber Ur5eitge)'d)(ed)terbilbung oorliegt. 5Da6 bie Söraener

(Sieben ©efd^ted^ter urfprüngüd^ (£int ^eteriSmannen f)eiBen unb

porige finb, rcürbe einen, roennglcid) nur leifen unb an \i<i) um
fidlem 2Binf nadf) ber -lüt^tung auf länblidjen Urfprung unb Ur*

jeitrefte geben.

^ft eS ju fül)n, au^ einer fo meit über bie ©rbe üerbreiteten

^({)nlid;feit ber ©liebrung unb ber 23erfaffung be^ Öefd;Ied}t§ bie

Hoffnung abjuleiten, ba^ e§ nod^ einmal gelingen mu§, ben ©tamm=

bäum ber gefellfdjaftlidjen Urgebilbe, ber l)ier nun erft in Umriffen

Qngebeutet raerben fonnte, DOÜftänbig unb mit einiger Sidf)erl)eit auf*

jufteden? 5ß}iQ man \i)n aliS ^ülf^mittel für einen 3tammbaum be^

S3lutcg ber 5ßölfcr unb 3taffen benu^en, fo wirb ba0 rid;tig fein,

aber nur bie 3Jtönner ber ^unbe üom leiblidjen 2)ienfd^en roerben

basu bal $Rec^t ijahcn unb aud; fie nur, roenn fie nod) fcJ;r oiele

anbre Stammbäume, roenn möglid) afler g^ormen oon ©eift unb @c-

feüfd^aft fid^ ju 2Berfjeugen gefd)affen f)aben. 9]ur eines fd;eint mir

I

• G^ronifen ter bentfc^en Stäbtc XIII 317 ff. ; eine ©tilifieninc? ber alten

Überriefrunß in ber Hoet^offifc^en (S^ronif uon 1499, abflcfeOnt bei 2au {(SnU

roicflung ber fomntunalen SScrfaffung alö SJerrcaltunfl oon Äöln biö jiim ^aijtc

1396 [1898] 121 ff.).

2 Sau (Serfaffung oon Äöln 98 ff., 124) fd)Iief;t baö Sßorrec^t ber fünfjefjn

®e[c^Ie(^ter für bie 3eit oor 1341 (1305) ouä.

' Van der Linden, Ilistoire de la Constitution de Louvain au moyen

äge (1892) 64 31. 1, ber bie ©iebenjalj! ber ©t^ijffen für alle brabantifd)en

©tobte annimmt.
* 3Jur bei Piot , Histoire de Louvain I (1839) 120 9?. 6 unb bes^alb

pielleicftt fraglic^.

"* Diraeus, Herum Lovaniensium liljri IV (opera varia [1757] 16 ff.

;

lebte 1536—1612). Piot, Ilistoire de Louvain I 120 f., 122. Van der Linden,
Constitution de Louvain 62 f.
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fd;on l^eute fid;er qu§ all bergleid^en 3]er5n}etgungen üoii ©ebonfeu

iinb Drbmmfleu über bie ©rbe t;in iieröorjugetien, bie (Sinfieit bei

9)tenfd)en9efd)led)t5. ®enu in feljr feltnen ^äUen mag Übertragung

biefe 5Ü;u(id;feiten bewirft i)ah^n : in ber y)iel)räaf)t ber ^kiljen inufe

e§ bie gleidje 9ti($tung ber @ntiüidhing fein, ©ie aber ift i§>, bie

ben @ei*d^id;t§for)d;er unb i(jn allein angelet. ^u§ it)r tann er bog

9ied^t ableiten, ben entraidlung§ge[d)id)tlid;en ©ebanfen an bie ©teile

be» ©i)nc^roni§mu§ §u fe^en, ben ©tufenbau feiner roeltgefd^ic^tlic^en

Slnfdjaiuing jugrunbe su legen. Unb au§ ©tammbäumen biefer 3(rt

rcirb er uielleidjt in 3"^wnft bem 9Mtfel auf bie ©pur fommen,

beffen ßöfung tro^ allem S^w^^i^/ ^en bie ^ülle ber ©efic^te bei

Sebenl auf iljn ausübt, boc^ ber le^te Qmed unb ©inn aller ge-

fdjid)ttid;en jyorfd;ung ift: bem 9iätfel ber @ntftel)ung ber neuen

menfc^lii^en ^anblungen, ber neuen menfd^lid^en 3]orftettungen, bem

©e^eimnil bei SBerbenl.





luefett§ tm 3cita(tev tiev tRefovmatImu

33on

I.

^nf^altSüerjeid^nii.

einfül^rung ©. 167. — I. ^Reformen unb Sbeen 6t§ 1526: Sie Stäbte,

Sutfjer, ber |)umaniämuä, bie Siieberlanbe, SSiueö unb §ebion ©. 169.

„©§ ift jnerfiDÜrbtg, baß, fobolb bu nur bon föott uiib

ber ßteöe rebeft, beine ©tiinme QleicO fo Ijart unb bcine

?(ugcn |o f)a6erfültt loerben."
©trtnb^ erg.

„2)ie ®erec^tigEeit ift bic Ste6e ber SCÖeifen."

Seilbnij.

^ittfüOruttg.

®a^ Unterftü^unoSroefen beg früfieii SJiittelalterg ift ä)avatk=

rifiert burd^ feine SBotilorganifiertfieit. ®ie g^ainiüe, bie ©ippe, ber

©tamm, ber äßirtfd^aftSüerbanb ober ein ^errfrf)aft§oerl;Qltni§, in

mand^en glätten noc^ bie c^eroaltfame, ftroftofe 3lneignung von Sad)'

gutem forgten, bafe ber Widjx^aiji ber bünn gefäten 53eöölfrung im

p^QÜe be§ 9JiQngeI§ einer fpe^ießen ©ntgeltungsfäljigfeit £eben§=

nntert)a(t gewährt ronrbe. ®ie oert)äItui§mäjsig 3Qt)lreirfjen 2ltomi=

fierten ber ®efettf($aft fanben in biefem ^atte in ben Pfarren unb

^(öftern eine in jeber Sejietiung it)ol)l tauglidje Unterftü^unge«

bereitfc^aft. ®er S^itel, bie ^hee, b. !). ©runb forool)l toie Qmed

ber llnterftü^ung war bei bei ben ^rägergruppen feine formale

Berechtigung, fonbern ber ©ebonfe ber ©olibarität QÜer S^riften

oor ©Ott, in biefer 3eit, roe(d;e jeber ^bee fofort fpontone 9Birf-

famfeit oerliel^, nod^ gteic^bebeutenb mit 23arml)er§igfeit: alfo in

jebem grolle ein 2I(mofen, in ber eigentlid)en unb ebetften 33ebeutung

be§ 9Borte§, ot)ne erniebrigenbe S^olgen.

2ll§ bann ®nbe be§ 12. ^al^rfiunbertS eine neue ^^it Qnbrid)t,

neuer im SSergleid^ mit ber oorau^ge^nben ©pod^e q(§ jebe folgenbe,
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a\id) ba»5 9Jotoriiiation-?.^oitaIter nid)t aiilqcnomtnon, bn änbcrn fid^,

nnc eine (:»3cld;id;tc bc^^ Untcvi'tütuiiuienicfcii-J im iliittclalter ein*

gcl)cnb 511 fd;ilbeni Ijättt, forool;! bie realen ^attoreii be§ fo^ialen

^ü(t'5iiHTfe'5, Siibjcft itnb Cbjeft bcv 5(rincnpf(eiie nenuniibeln fid^,

Qle aud) bic treibcnbcn, aud) jctU nod) burd) unb burdj religiöfen

^bccn. T'ie feit bcm Urd)riftentum fortgefe^ten 5Berfud)e eijier Dr=

ganifation ber @cfcOfd)nft im Dcrmcintlid)en, (anbläiifinen «Sinne

ber (S-uangelien — ta^i "Diöndjlnm unb l'utljer^^ ^bce uom allgemeinen

^^'rieftertum finb nur 2'i)pen beij ^^öiung^^nerfndj^ eineS unb bec-'felben

^^roblem§ — l)atten enblid) in ben iJettelorben eine 2öfung§art ge^

funben, nid)t fo, wie it)r Stifter backte, ba^ ba!§ :i^eben be^5 3)iönd;e^

ju einem allgemeinen SebenCnbeal für bie ganje 6ljriftenl)eit rcnrbe;

e§ fanb nur eine aügemeinre 3.^erbreitung, uon einer ariftofratifd;en

Snftitution rourbe e§ eine bemofratifd^e; unb gleidjjeitig l)attcn bie 5U

einer gefäl^rlidjen ^öl)e angefticgnen naiü = fommuni[tifd}en ^been

religiöfer (Sdjroarmgcifter einen 2Ib5ug«fanal gefunben. g^ür bie

biel)erige öffentlid)e 2Bol)lfal)rt§pflege roaren bie Settclorben ber

bentbar größte Sd)aben. 2)ie 3Jtenbifanten mürben oon je^jt an

bie 3Irmen 6t)rifti fd)led)tl)in , bie milbe &ahe an fie rcurbe bie

Erfüllung ber 9cäd)ften liebe, "l^on Ijier an§> beginnt ber ^rojefe, ber

um 18(»o oollenbet ift, in meldjem bie 3lrmenpf(ege unb So^ialpolitif

t)on einer immanenten j^unftion gu einer S)iätetif beö raillenebegabten

Unioerfums mürbe.

^ie alten Präger ber Slnnenpftege erlal)mten ober fdjroanben

übert)aupt. 2)ie Äird^e blieb allmäl)lid; infolge oon S^eränbrungen

organifatorifd^er 3lrt, befonbery burd) bie i^onfurreng, meldte bem

Äleruä auf feinem eigenften ©ebiete uon feiten ber neuen ^3liönd)$=

orben ermädjft, ferner infolge uon 3?eränbrungen innrer Qualität,

hinter il)ren oerantroortungeüollen fojialen 2tufgaben jurüd. Sie

Älöfter büßten mit ber auffommenben @elbn)irtfd)aft aud) an äußern

2)iitteln, bcfonberS an 3)cobilicn inuner mel^r ein unb liefen be^ljalb

in it)rer caritatioen 2:ätigfeit nad). S)ie burd^ bie ^örigfeit unb

ben aiUrtfd)aft5'üerbanb gegebnen S^räger be^S Unterftü^ungeroefen«

ftanben jmar im 1:3. unb 14. 3«t)rl)i'»bert nod; auf ber ^ölje, aber

in ber erften ^älfte beö 1."). ^aljrljunbert^ roaren bie e^fluficen

2^enbeni;cn ber ^ün^k an uielen Crten fd;on im ^ortfdjreiten be»

griffen.

3)ie einfd^neibenbfte SLseränbrung pofitioer 2lrt ift in biefer ^nt

ba€ ötonomifd}e unb politifdje Sl^adjetum ber «Stäbte. 9ln biefeS

roirö im in'rlaufe be^« Jolgenben üor allem anjufnüpfen fein. Sine
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9?efnpitulQtion ber treibenben ^jbeen über fojiale ^^olitif uiib eine

^larlecjimg ber eigentüm(id;en ftrd^lid^=tt)eo(ogifd;eii SSeranfrunn ber

^nftitittion be§ Sllinofen^ roirb bei 33etrad;tiing ber refornmtorifd^en

unb (junmniftifdien ^beenroelt erfolgen.

®a§ 3lrmcniüe[en bleibt auä) in ber ,^u fd)ilbernben ^eriobe

ber ^Quptgegenftanb ber jovialen pyrogen; bie 2{rmenpf(ege ift nod)

bireft ibentifd) mit ber (Sojiatpolitü. ®ie g^ürforge für ben er=

franften 3u"ftge"o[fen, für ben arbeitiSunfäljigen porigen, für ben

33ettler auf ber (Strome, für ben ^ofpitalgaft, für ben armen ^anb-

raerfer, bem ber Stabtrat ein ginSlofeiS ®ar(ei)n üorftredt, für ben

Bürger, ber billiges ©etreibe öom SJJagiftrat er{)ä[t, biesS alleS finb

unentgeltli($e ©aben, „almussen'-, gottgefällige Söerfe, gegeben au§

ein= unb bemfelben 9)lotiü unb mit ein-- unb berfelben red;tlid^en

unb pfij(^oIogif(^en j^olge für ben Unterftü|ten.

I.

Sie öufere unb innre Bß'^'ftüftung ber beutfd^en i^änber om
SlnSgang be§ 15. 3a^rf)nnbert§ fonnte einem j^^riebenSraerf raie ber

33orbeugung unb 9)HIbrung ber Slrmut nid^t förberlid^ fein, ©in

rut)e(ofe§ „©egeneinanberlaufen aller lebenbigen Seftrebungen unb

Gräfte", „ein 3uftanb, beffen 2tnbti(J etroaic 6l)aotif($e§ i)at" (9^onfe),

allgemeine Unfid;erl)eit unb ©eioalttätigfeit, eine 9)ienge oon ©elbft=

ftänbigfeiten, bie fid; in feine ©ebunben^eit fügen, d)arafterifieren bie

innre Sage be§ 15. 3'Jt)rl)unbertS unb laffen im oornl)erein ba§

Unterftü^ungSroefen nur rcenig roirffam erfdieinen.

91ur bie ©täbte bitbeten eine gef($loffne 3Serroaltung§einI)eit.

^ier allein fonnte man innert)alb ber innern SSerroaltuug, beren

Stufgaben Territorium unb Sfleid) fo pollftänbig üernad^läffigten, an

me^r ol§ bie blo^e Orljaltung be§ Seftebnben benfen.

®ie eigentliche 3eit il;rer politifdjen 2lutonomie mar ja üorüber,

aber bie befiegten ©täbte finb bie Set)rmeifter ber S^erritoriallierrn

geworben, befonberS in ber ^oliseigefe^gebung. ^i)xzn 2Bol)lfal)rt§'

einrid)tungen liegt, feit einem ^a^rtaufenb jum erftenmale mieber,

uic^t ba§ a)cotit) ber Caritas gugrunbe, fonbern n)irtfd^aftg= unb

polijeipolitifd^e 9{otroenbig!eiten brängten baju. -ülit 9Jotftanb§=

arbeiten, mit ber Gattung üon SebenSmitteloorräten, mit ^ettelorb-

nungen unb mit ber Seilnabme be§ ©tabtratS an ber ^ofpital^

oerroattung t)at biefe ©oäialpoliti! im 13. unb 14. 3a^rt;unbert

nad; met)r ober minber gütlid)er StuSeinanberfe^ung mit ben fird;*
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lid)eii Wcumltcn bCfU">niicn. IM her ba-:« war mir ein sufäflic^cS ^on=

tllomcrat uoii Ji^efurtiiificn, priiijivieH Inq bie 3lrnienpf(ci]c in ben

^änben ber .^ird^e.

©rft bie 3.^ciänbrinu^ in bem 9.H'rl)ttltnie sunidjcn Btaat unb

5lircf)e feit bem ^i^afcler ilon^il l)at l)ier i^unblegenbe, eic^entümlidje

ä>erid)iebunflen n»-'fd)«ffi-Mi , nid)t in ber ')iid)tnng einer '^rennniu^

jroifdien Staat unb ilird)e, )o, ba§ eine ftoatlid^e ober ftäbtifd)e

9lrmcnpfli'ne bn^? 9fefultat iieiiicl'cn märe. Sonbern im ©cgentcil

jene rein uermaltuntjetedinifdjcn (Sinselßebicte, bie ber ©tabtrat \id)

qU roeltlid^eg 23etätinung^felb erobert ^atte, tuurben roieberum in

ben .flrcii? firdilidj = rclii^öfer ^ntereffen c^ejogen. !Die allgemeine

3errüttun(3 ber iUrdje unb iljrer ^iMtitute madjte eine 3feform ober

einen Srfa^ jum benfbar bringenbften, mäd)tigften i^ebenäbebürfni§

für jebcrmann, benn in jener Seit g,ab 9ie(i(iion unb Kird^c bem

Qebm nod; Sinn unb i^ebcutnnci, bie fleinen ^^>crrid)tunßen be^

2I(Itat3^ unb bie ßrofeen Xaten be^ Ärieg^ unb 3=rieben^ ert)ielten

bnrd) fie Ül'ert unb 33ered}ti(]un(^. ^ie immer jal^Ireid^er loerbenbcn

Ginmifdjungcn ber ©täbte unb 2^erritorialfürften in bie fird}lid)cn

:?(nge(eflen()eiten, bie fc^on oor :öutf)er in 33ranbenburg, in ©ac^fen

unb Dielen (Stabtftaaten 5U metjr ober roeniger umfaffcnber Kird)en=

l)of)cit (]ebicl)n finb, leiten fic^ fcinegroegg nur üon politifdjer ^Diad)t=

begierbe t)er, fonbern oft im ©egenfa^ §u aiien f)ergebrad)ten Drb=

nungen unb entgegen irgenbroeld^cm i^orteil, felbft l)äufig, of)ne ben

Ginffu^ aU ^^^atron ju befifien, füi)(t fidj ber S^iat oerpflidjtet, ben

religiöfen ^-^ebürfniffen 53efriebigung ju oerfc^affen, felber einige

tird)lid)e ^unftioncn alä fold^e ju überne()men, loenn ibm bie äußern

'iDiittel nid^t fet)ten. 2Bol)(gemerft, er überninnnt fie al§ fird)(id) =

religiöfe Junftionen, rceil fie ju ben Süebürfniffen ber 33eiiölfrung

geljören, mie jebeS anbre <Btüd feiner 23erroaltung; in biefem Sinne

übernimmt er oor oHem bie 5h>ol}lfa()rt'jpf(ege, roeit fie ja fdjon oon

frü()er t)er auf ben rein ioeltlid)en, loirtfcljaftö-- unb polijeipolitifdjen

Sßegen feines ^^ortfdjritt^ gelegen mar, al^ er fid) nod^ nid)t als

„6)v\\tlid)e Cbrigfeit" fü[)lto. ai'eld)e 5!iitte( tatfäd)lid) nod) für bie

3niecfe ber 2(rmenpf(cge hen (^emeinben übrig blieben, a(^ immer

me()r SUufgaben unter bem (5inf(ufe ber 9ieformation auf fie ein*

ftürmten unb mit meld^er Tauglidjfeit fie befonberio im 33erg(eid^ 5U

ben früljern ^^rägern bes Unterftüt3ung5iücfen^ iljreä S(mt§ mnlteten,

ift eine anbrc ?^rage, bie nod^ ju unterfud^en fein rairb.

^ie 5^^ff" fep^ ^Reformatoren unb it^re prnftifdje 2)urd)fe^ung

boben bie l'luffaffung oon bem l^ertjältnis oon 6taat unb ivird)e.
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»Ott ber toeItIid;en ober fird;(ic^en 9Jatur ber 3(rinenpf(egefunftion,

tote überljQupt 'i)a^ cjefamte ©efüge ber mittelalterlid^en äl^elt*

anfrfjQuung im öunsen unb grojsen unoeräitbert getaffen. 21U tnit

ber 9{eforination bie i^if(f)öfe toegfie(en, ba toar ber Übergattg beS

erlebtgteu 31intio an bie Dbrigfeit, löeint if)tt Sut^er aucf) anfangt

ttur al§> 9iotred)t ouffaffeti tüollte, ber im üornf)erein gegebne äßeg.

(Staat unb ^irc^e, ftaatlid;e unb firc^Iic^e gunftionen finb oott ie|t

an nidjt getrennt, fonbern enger al§> je miteinanber üer[d)moljen;

bie d)ri[tlic^e Dbrigfeit, ha§> 6taat5fird)entum beginnt ju fd;a(ten.

®te bürgerlid^ett ©emeinben toerben bie au^füi)renben Organe ber

fird;(id)en 9]enüa(tung. 2Bo freilid^ in jener tatfäc^(id)en 3Ser-

tüeltlid;ung einzelner fird)li(^er g^unftionen, raie ber 2lrmenpf(ege,

befonberä fortgefdjrittne ftäbtifcb=republifani)'d^e Cbrigfeiten fid; ber

neuen 2e()re suinenbcn, wie in ©enf unb in ben fd)Tüei5eritd;en ©e*

metnben übert)aupt, ober too bie ftaatlid)en ©eiratten iid) ben neuen

S3efcnnern entgegenfe^ten, toie befonberg in Jranfreid), in ben 9iieber=

lanben, in (Sc^ottlanb, ba blieb e» bei ber rnt)igen ^^eiterentioidlung

ber alten, fdion im 14. 3at)r{)unbert begonnenen, rein it)eU(i($en

33ertraltung§ma§regeln auf bem ©ebiete be§ 3(rmenroe)'eng. 3Son

eitler prinzipiellen 9ieugeftaltung ber 2Bof)lfal)rt^pflege burc^ bie

9?eformation inbejug auf bie Präger ber Unterftü^ung, oon einem

Übergang oon ber firdjlic^en 2lrmenpflege jur roeltlidien ©emeinbe^

armenpflege !ann nid^t bie Stiebe fein.

2Bie biefe ^btn gefc^ilberten 33eränbrungen in ben fonlreten

Ställen ou§fal)en unb ioel($e SBanblungen burd^ fie bie eigen tlid)e

Sluggeftaltung, b. l). 2lrt, 9JiaB unb Dbjeft ber Slrmenpflege, erful)r,

fott au§ ben au^erorbentlid) ga^lreid^en ^ird;enorbnungen beg

16. 3al)rl)unbert§ in einer meljr illuftratioen ai§> inbuftioen 9}ietl}obe

gejeigt toerben. Saran fotl fid^ eine ©(^ilbrung ber neuen 3lrmen=

orbnungen fatljolifd;er ©tabtoenoaltungen anfd;lie§en. ©ie ^aupt==

aufgäbe aber toirb fein, ben gegenfeitigen ^le^ieljungen unb ©inflüffen

betber ©tuppen oon 9ieuorbnungen nad;3ugel)n foioie bie iljnen 5U=

grunbeliegenben fo^ialen unb religiöfen ^been unb roirtfd^aftlid^en

^ebürfniffe aii§ bem gärenben Sl)ao§ jener betoegten ^dt l)eraug^

jufinben.

S)ie „Drbnung ber (Stabt SSittenberg" oom 24. Januar 1522

unb bie in geitlid)em unb fadjlidjem Sufammenljang tuit il;r ftel;nbe

unbatierte „Drbnung be:§ gemeinen ^euteliS" entljalten nad^ ber all=



;172
*'• 5f"rfltlua"9et. [1428

iicmeiiien 9tnfid)t bie ältcften Tcnfmnier bcr auf [pejifi[d)cii ('«)runb=

fä^cn imb ^k'bürfiufi'eii bcr neuen i^e()re aufgebauten 9ieuoibnung

bce llnterftütunuv^iuefcnÄ. !3Mcfe 5lnfid)t bebarf tnbe§, meiui man bie

(S-rgebniffe bcr neuem (yorfdjuncjen über bicfe ^aljre be^ 9icformation!j=

jeitalteri? aud) für bie föefd)id^te bc^ SlrnicnuH'fen^S berüdfid)tiflt, eine

ganj niefentlid}e ^^crid)tiguiuj. 3iiiit^fljft: ^«Ö bcr Stabtrat al5

2;rägcr ber ^^ürjoröcpflidjt auftrat, mar nidjt§ ü)?eueg unb nid)t^

©Dangclifdie^. '^a^ sienilidj bemofratifd^e 9IatÄfo(Icgiuni üon ^Bitten»

bevoi batte Don alterel)er unabljängig uon ber .Uirdjc (unb üom

i?Qnbe!:^l)errn ) fojiate unb rcirtfd)aftlid)e 3)fa§nat)men getroffen. S)ie

iJfanfirdje bcr Stabt mar smar feit beni 14. 3rtfjrf)iiiibcrt einem

M (öfter inforporiert unb ftanb fo in bcffen (£igcntumc-red;t. Xrotjbem

mar ber 9{at bereits (jier unb bort in bie 9ied)t5fpbärc ber ^ird^e

eiuiiebrungcn, Dor aücm burd) bie mol)t in ben erften ^f^^K^" "^^^

16. ^\a(;rl)unDert§ „Öott unb aßen ^eiligen j^u ßtjren" ertaffne

Seutetorbnung (abgebrudt bei ^ermann Sarge, 91. 33. o. .Kortftabt.

19u5, II, .")59
ff.), bie feineiSmegS aU ein 2A>erf SutljerS angefprod^en

merbcn barf, etroo abS 33crmirflid)ung feinet im „Sermon uom

äßudjcr" (1519) unb in ber Sd;rift an ben 2IbeI (1520) aufgefteüten

^srogrammS. Umgcfel)rt, bie in biefen Sd)riftcn auSgcfprod^nen

©ebanfen über bie 9ieglung ber 21rmenpflege finb üon ben i^ut()er

in äi>ittcnberg umgebcnben ^^erljältuiffen angeregt unh bebingt. ®a§

bie 23euteIorbnung auf Sutf)er jurüdgeljt unb t)on feinen ©cbanfen

je()rt, bafür ift nii^t ber gcringfte Scmeiv^ üort)anben. 9iid;t nur

bie 2lrt, mie bie ©aben nad; biefer Crbnung oon bcr Äird;e ein=

gefammelt roerben unb bie a.^orfd)riften über bie 3lufberoa()rung ber

(Selber unb über bie 9ied^nung§ab(cgung ftimmen genau mit ben

@epf(ogenl)eiten bei ben mitte(altcr(id;en iiaffen überein; üor allem

ift bie unbiffcrenjierte, fojialpotitifd^e 3]ermenbung ber aufgebrad)ten

9)iittel d^araftcriftifd) für ein Stabium be^? Unterftü^ungSmefenÄ,

t>a^ \u\^ bereite in ben Stäbten bc§ 15. ^al)rl)unberty begegnet.

2Bir i^ahen eine umfaffenbc ?fürforgetätigfeit oor un§, bie au§> einer

Äaffe unb einem 9Jiotiö fomobl ben anpod)cnben ^k'ttlcr unb ben

^ausarmen unterftütjt unb glcid)jeitig ocrarmtcn i^aubmcrt^^leuten

jinSlofe 2)arlebn geroäl)rt unb an bürftige 9Jiitbürger auf 5loften

ber 9t(Igemcin(jeit ju niebrigcrm 3iii'5fi'f3 al^ bcm üb[id)cn au§> bem

„gemeinen iiaftcn" .Uapitalien au'5lei()t. 3)ie inbioibueHe 33eauf-

fidjtigung unb 5ßcrforgung ber 3trmen, bie ftrenge Unterfd)eibung

jroifdjen 9Irbeitefä{)igcn unb 9lrbeit!?unfä()igcn, bie 33cl)anblung ber

2'erminicrer un& anbrcr Ijciligcr unb untjciligcr ^i^aganten, bie
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(Sd^affung dm§> i?ornoorrat§ finb ted^nifcf;e 2luSgeftQltiin(]en be^

Unterftü^un(i§roefen§, bie luir im 15. 3al)rl)unbert, in einigen glätten

fogar früljer, alIent{;aUien Oeobad)ten tonnen.

©in SBerf ber 9teforntQtion ift erft bie bnrc^ hm ©tobtrat anf

93etreiben itarlftabtS nnb unter bcm Ginflu^ Sutf)erl untcrnommne

92cnreg(nng be§ gemeinen ^aftenS bnrd; bie „löblidje Drbnung ber

fürftlid;en ©tobt SBittenbcrg" oom 24. Januar 1522 (abgebrudt bei

@mil ©el)(ing, ®ie eöangeüfd^en ilird^enorbnungen be§ 10. 3oI)r^.

I, 1, 69(3 ff.). ®er unmittelbare 'ilnia^ be§ neuen @rlaffe§ lag in

ber 2lbfid;t be§ üon ben •Jieformatoren beeinflußten 9iat^\ bie ^u\\tn

ber ^trdje, ber Sruberfci^aften unb ^ün'ik an fid^ ju bringen unb

in ben für allgemeine 3^^^^/ fiuc^ für bie ^efolbung ber i^ird)en-

beamten beftimmten gemeinen haften objufüljren ; aufeerbem mußte

bie ^rage, rüa§> naä) 3lufl)ebnng ber 9}Ieffe mit ben aJceßprieftern

unb 9)ceßpfrünben gefd^cljn foHte, in ben neuen S3eftimmungen eine

©rlebigung finben. 9cidjt weniger aU 21 frommen ©ilben galt eso

beigufommen; olle toaren ftreng genoffenfdjaftlid^ organifiert unb jebe

33ruberfd)üft l)atte iljre eignen Pfaffen, 2lltäre, Kapellen, Siditer,

9iaud)fäffer unb g^eiertage. ©rabe in iljrer tt)id)tigften ^unftion, ber

Unterftü|ung ibrer 9}Utglieber, follten fie je^t il)re ©elbftänbigfeit

oerlieren, im ^ntereffe einer jentralifierten, einl)eitlidö geregelten

2Irmenpftege. ©benfo f($Tt)ierig mar bie @insiel)ung ber SJießpriefter*

pfrünben. (Sd;on im ^a[)xe 1521 warb ber 33erfud^ gemacht, biefe

fatljolifdjen Sinrid^tungen, an bie fid^ fo er^eblidje materielle

Sntereffen fnüpften, aufjuljeben. 2lm 30. Siooember be§ Qa^reS

fd^reibt ein lutljerbegeifterter ©tubent Ul^ceniuS au§ ^ffiittenberg an

feinen ©önner Sapito, ben ©traßburger S^ieformator (^artfelber,

Melanchthonia Paedagogica. 1892. ©.120): Videas fiscum con-

silio D. Martini per magistratum erectum opibus in dies augeri,

de quibus pauperes iuvari solent. Nam quae olim pro aris

vigiliis instituendis profuderant, hodie illi immittunt. 9}?el)r, ai§>

baß fc^on 1521 bie 2lufl;ebung jener S3ruberfd^aften unb pfrünben

Dom diatQ üerfud^t roorben ift, barf man aug biefen ©ä^en nid;t

l)erauslefen. ®enn fie fielen mit bem tatfäcblic^en ^Jtifelingen ber

©rridjtung eine^ gemeinen ^aften§ in 2Bittenberg in 2Biberfprud^.

^er unmittelbar biefen Qdkn folgenbe ©rguß entbüllt ooUenb» bie

entbufiaftifd)e Übertreibung be§ ©d;reiber§: O factum apostolicum,

fäljrt ber Srief fort, fervet hodie in Wittenbergensium cordibus

dei et proximi dilectio ardentissima adeo, ut pro Christi veritate

qufdvis pati summe gaudeant. ^an ^alte mit biefer ©arftellung
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bie unrflid)en li(icrtiiüfti)d)en Suftünbe in ber Stobt am ©nbe beS

^a^rC'^ 1521 jitfammcn! 9lntaiuv5 bCi? S^^l^rC'? 1522 fixierte bcr

liJafliftrat feine ^Hbfidjten in jener Crbnuni], bie immer nod) für

lunfdjiebnc Söfunflgarten beä fdjunerigen ^4>^oblem§ ber ^frünben=

nnfbelniiu^ nnb i()rer ^^enuenbun}^ ^n fo^ialpolitifdjen 3ioec!en

3ianm liefe.

3nbe§ nid)t biefe äujäerlidjen uiirtfdjaftlid)en ©rünbe nUein,

nuid)ten eine ^inTbinbuni^ fird)[id)er 'Kcformcn mit ^Iteformen uiirt=

fd)Qftlid) fojialer -Icütnr, in erfter ;^inie beä 2trmenaiefen^, notiuenbig;

wollten bod) Sutt)er unb feine Reifer nid;t§ roeniger, qI§ ben alten,

l)Qlb uerncffnon ^^^:xu] bcr mittclalterlidjen t()eofrQtifd)en Unir)erfal=

obrigfeit, befteljnb au§ Kird)e nnb Staat, bie ba» innre nnb önfere

ßeben jebee einzelnen mit i^ren ©eboten bnrd^bringen unb iimranfen

mill, luieber erneuern, ^n ber 9i>ittcnberflor Orbnung tritt jum

erftenmate eine beiuufUe „d)rift(id)e Dbrigfeit" auf ben ^^Uan, bie

nid^t bloß ba^ lueltlid^e Sfegimcnt ju fütjren, foubern aud; rein

fird;lid)e -llngelcgenl^eiten gu orbnen unb ju leiten fid) für befugt

I)ält. ®ie ^bee roar bie: (Einige alte g^unftionen ber ilird)e foll

nun ber ©taat erljatten, aber fie fotlen in feiner ^anb ftd) nid^t

üeränbern, fonbern göttlid^ bleiben, ja, feine eignen l)ergebrad)tcn

2lufgaben, ber 5lrieg unb bie ^ricbcn^^nicrfe, foßen uon nun an felbft

geheiligt fein unb im Sienft eine^ Ijöljren '^meä^i [teljn. ®er

binglid^^anftaltlid^e 6l)arattcr bcr Äird^e, roic er bi^^er von römifd)er

Seite oertreten mürbe, foßte babei gar nid)t befeitigt lüerben, etroa

burd) einen perfön lid)cn ^k\^riff bcr Äirdjc in C>)eftatt ber freien

93ereinigung ber ©laubigen; im ©egenteil, ber genoffenfd)aftli(^e,

reale, unpcrfönlidje 9lnftalt'5djarafter ber il'irdje tritt jctU burd) bie

53e)eitigung bc3 Unterfdjieb^ gmifdien Äleruc-' unb :öaien nod; mcljr

l^eroor unb fü^rt ju einer iCermengung ber ^yunftionen. ^n ben

biel^er d^riftlid)'fatl)olifd)en Staaten unb Stäbtcn l)atte man, mie

nod) 5U jcigen ift, angefangen, bie IHrmenpflege auf ben Staat unb

bie Stobt ju übertragen unb bamit bie ©runbloge ju bem mobernen

^nftitut ber öffentUdjen ©cmcinbcarmcnpflcge ju legen. ®ie neuen

Crbnungen unter bem unmittelbaren (Sinflnfi ber 3ieformation tiaben

in einem onbern Sinne oud) ben Örunb bo^u gelegt, ober inbireft,

roiber it)re eigne 9tnfid)t. 2)enn in bcr ^hec ber ^Keformatoren mar

jene X^rennung gmifdjen Staat unb yiirdje auf?crt)alb jeber ä)cöglid^=

feit gcrücft unb beibe 3'Mtitutioncn meljr benn je aU einl)citli(^eS

c^riftlid^ec- ©emeinmcfen 5ufammcngefdjmeif3t. 2)ie äiUttenberger

Crbnung von 1522 ift ber reinfte proftifdjc SlnSbrucf biefer ^hem,
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ßSefd^id^tc ber fo^iatcn ^'oltttt unb bei ^MrmenhjeU'ii» uitu. ^y5

luie er in feiner ber fpätern Orbnun^en fid^ toieberfinbet. ©afe in

biefem treuen ©ohiment ber ur[prüngnd;en, ibealen, rein mitte[=^

atterliiijcn 3(uffaffung ber 3^icformatoren uon Staat unb Äird)e nidjt

bie ^leime „moberner ftäbtifd;er 3lrmenpf[ege" gelegen finb, ert)e[It

üon felbft. ^n feiner ber fpätern proteftantiid)en Drbnungen ift bie

^ieglung ber fojialen g^ürforge fo innig oerrooben mit ben religiöfen

ÜJeformen, in feiner bie alten fc^on üori^anbnen Slniä^e einer von

ber ^ird;e getrennten ©emeinbearmenpftege fo energifd) unb funftooll

äurüdgebogen in ben firdjlidjen 9ftaf)nien; nur ber formale S^räger

ber Unterftü^ung l)at geroedjfett, Dbjeft unb 9Jiitte( ber Seftreitung

finb bie g(eid)en roic früher geblieben.

^n if)ren (ginselbeftimnuingen gel)t bie neue Drbnung nic^t über

il^re ^Vorgängerin Ijinau», bie fie überl)aupt nii^t ablöfen, fonbern

nur ergangen raitl. ®ag 9ieue, xüa§ in il)rem ^rinjip eingefd)loffen

tüor, bie 3Jiöglid)feit einer einljeitlidjen 9teglung be§ 3lrmenroefen§

nad^ 33efeitigung einer 5?onfurren§ üon ©emeinbe, ^ird)e unb ^ruber^

fd^aften, fonnte in jener B^it ber ärgften ©ärung nod^ nid^t gut

SSerroirflidjung gelangen, unb aU fünf ^a^re fpäter ^o^JQ»"^'^

^ugenl)agen ein neue§ 2lrmengefe^ für bie ftreitbare Sutljerftabt

fc^uf, raar bie politifc^e, religiöfe unb finanzielle 33afi§ ba§u in einem

gan§ fur§en 3e^ti^fliitt^ ^i"^ uöUig anbre geroorben. Sun^i^ftr i"t

jyrüf)jat)r 1522, fam man raieber auf ben ©tanb ber Seutetorbnung

jurücf. 2ll§ Sutfier am G. 9)(är§ be§ ^al^xeS' von ber 2Öartburg naä)

SBittenberg gurüdfam, ba blieb nad; 2tufl)ebung aller 5^arlftabtfd5en

Dieformen biefe Seutelorbnung unangetaftet, nic^t etwa al§> „le^ter

dle^i ber üon eoangelifc^fojialem ©elfte bur($roef)ten 33erorbnungen

be§ 3Bittenberger diaU§>", roie ^krge, ber ©ntbeder ber 33eutelorbnung

in einer raetjmütigen 2lrabc§fe bemerft ober roie beffen literarifc^er

2Öiberfad;er (ilarl gJlüQer, Sut^er unb Äarlftabt, STübingen 1907)

meint, roeil „il)re ©ebanfen %ki\(i) uon Sut^erä eignem ?vleifd^

lüoren", fonbern fie blieb oorläufig unangetaftet aU ^yortbauer ber

Ijergebrad^ten , religiös unb fird)enpolitifd) faft inbifferenten fojial^

politifd^en unb rein uerroaltung^mäfeigen 2)tafenaf)men be§ 9iate§, bie

mit ber nun in Söittenberg eingie^nben fatljolifiernben 9?eftauration

in gar feinem SBiberfpruc^ ftanben.

Unter Sutl)er§ birefter äliitroirfung entftanb im ^al)xe 1523

bie „Drbnung eine^ gemeinen ilaftenS" in ber furfädjfifd;en ©tobt

Sei§nig (abgebrudt bei (Sef)ling I, 1, 590 ff. Jdatoerau in ber

SBeim. Sutf)erauggabe 12. Sb. ©. 1 ff.). Seutlic^er al^ irgenb eine

anbre Drbnung fpiegett biefe bie ftaats^ unb firc^enrec^tlid;e ©itu^
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ation bc§ 15. 3f^fn"I)unbcrte nnbcr, teinc ift mit meiiirtcr dkdjt an

Me Spi^e einer neuen CS-ntiuicfluiu] geftellt lüorben. '^[)u äuf5re ©e=

fcl)id)tc unb i{)r innrem äi>efen jeißcn biefc Unfolliftänbitjfcit.

Xic Stobt ^eiisnic] ftanb unter beni feit mel)r al^ KM) ^al)ren

oom 9tate beftrittnen '^vntronat^äredjt be^ (Siftcrjienfer^Klofteri^ Sud^.

2)ie neue 5tird)enbeu)e(]ung wax iien ©tabtl^errn , wie fo üicien

cirö&crn 3Jind)tl}Qbern bcr 3eit, ber lüiÜfoninine 3lnlaf3, jene läftige

53eüonnunbung be-5 Klofter^ lol ^n rocrben; benn aUi eine fo(d)e

emptanb man bic 3{cd)te be^ nidjt ununirbii^en 9lbtc^ von ^ud), luie

überall, feit ber ^erroilbrunc] fird)lid)er i^ultur unb ©itte. 3u^em

fjatte ber dlat ba^ ä?erfüi]ung'5red)t über „Stiftungen, ^ieftamente

unb (i)0tte'5i3Qbe" fdjon von üorntjerein unbeftritten in ben Rauben,

fobafe enblid^ ber 9lbt nod^ ^-ßermitttung ber furfürftlid)en ^^nnjlei

feine ,3i'fti"i'"i"it] h^^^ Drbnung (^ah. 3lber ber dlat Ijatte fid; ge=

täufdjt, luenn er glaubte, bie neue Sel)re juni bequemen ^nftrument

feiner politifd^en ^JJiad^t benü^en ju tonnen auf bem alten 2Beg ber

jur i^irdjenljoljeit l^iiigielenben 3lneignung fird)lid)er 33efngnif)e. ®ie

2)urdjfül;rung ber ilaftenorbnung luurbe nämlid; baüon abl)ängig

gemad^t, bafe ber 9iat fein Sßerfügungäred^t über Stiftungen etc. an

bie i?ird)en= unb Äaftcuüorfteljer abträte unb bie betreffenben (Süter

bem gemeinen Haften übergäbe. Sie itird^enüorfteljer unb il'aften=

meifter aber galten nid)t aU Drgane, burd) raeld)e bie ©emeinbe

t^re 9ted)te ausübte, fonbern a[§> ä>ertreter ber 5^irdjenftiftungen.

^er Stabtrat toeigerte fid) tro^ ^utljeriS luieberljoltcr S3emül)ungen,

feine moljl eriuorbnen DU'd^te aufzugeben. So fdlieiterte bie „in bem

Dcamen ber Ijeiligen ungeteilten 2)reieinigteit" erlaffne Seigniger

2Irmenorbnung, unb bie bieljerige C^iemeinbearmenpflege blieb befteljn.

S)er (Jntiourf fclbft 3eid;net fid) jiuar burd) genau betaidierte Sinjcl=

beftimmungcn auä, aber aud) burd^ großen iDiangel realpolitifd)er

CrganifationSfäljigteit. „6l)riftlid)e Siebe nuif3 l)ier rid)ten unb

Ijanbeln", meinte :^utl)er in feiner nmrfigen, unjuriftifd^en ^l>orrebe,

„mit ©efe^en unb Sirtifeln fann man'ö nidbt faffen" (C5rl. 3luäg.

22, 110).

Gine moberne, auf unperfönlid^cn, normatioen GJrunbfö^en be=

rul)nbe öffentlid)c 2lrmenpflege mirb fo nicbt inauguriert unb ift in

ber Xat roeber burd) bie 3been bcr grof5cn Sieformatoren nod) burd)

il)re mcl)r ober minber glürflid)e 5l<crroirftid)ung in ^cn iiird)en--

unb 2lrmenorbnungen l)crbeigefül)rt luorben. 2)er perfönlid^en

9Jäd)ftenliebe, b. ^. ftetö l)ülfebereiler i^rcigicbigfcit unb inbiüibueHer

2lrmenpflegertätigfeit, l)aben groar bie iiutl)er unb 3iui"9^i ^'"^



14SS1 ®c?c[)icJjte bev fojiaten ißolitil unb bc» ^(niieiihjefcng ufhj. 177

S3ucer unb 33u(;enÖQqen mit i{)rer gonjen g(üt)nbeu, gotteluollen

unb inenfd^()eitgliebenben ©eete ha§> Sßort gerebet; ober fe(bft roenn

tt)nen eine allgemeine g-örbrnng ber caritatioen 2Berfe gelungen

märe — ba^ ©egenteil ift, roie man tocil, ber ^aU geroefen —, roäre

au§i biefen 33emiU)ungen niemals ein ber fojialen unb n3irtfd;aft=

lid^en Sage ber 3eit entfpred;enbe§ Unterftü|ungioroe[en entsprungen,

bQ§ toie bie firdilidj organifierte 2lrmenpflege mit i^ren monumentalen

Seiftungen feine 2lufgabe l)ätte erfüllen fönnen.

S3ei ber SeiSniger ilaftenorbnung fommt bie Unfelbftänbigfeit

be§ reformatorifd)cn 2lrmenroefen§ unb fein OrganifationSmangel

am beutlid)ften in ber jebe rationelle 2trmenpolitif auSfd^ließenben

üöHigen Ungetrenntl)eit ber J^affenfül)rung gum ^orfc^ein. ®er „ge^

meine £aften" be§ fäd^fifd^en ©täbtc^en§ roar nömlid^ feine 2Irinen=

faffe, fonbcrn fämtlid^e @innal)men be§ J^irc^fpieleS au^ ben ^frünb^

gütern, Stiftungen, 3el)nten, frommen Spenben, Sufeen, Srüdensöüen,

^riüatertüerbSeinfünften ufro. follten „ganj unb gar, fambt ben

brieolid^en urfunben, oerseic^nuffen unb regiftern baruber fagenbe,

in ben gemeinen faften miteingejogen fein unb bleiben" ((Sel)ling

I, 1, 599). ©ogar hk 3)iittel ber biSl^er roirffamften Unterftü^ungS^

träger, ber Sruberfd)aften, Unterftü^ungSoereine unh ber meiften

3ünfte, „loeS fid^ ber binge, bi§ant)er innerl)alb ber ftabt bei ben

Iianbioerfen unb ouäiüenbig ufm Sanbe in borfern . . . . aU gotte§

gaben, üerfamlet" (©e^ling i, 1, 599) fottten in biefem „haften"

einoerleibt merben. ©iefelbe 2Bal)llofigfeit geigen bie 2tufgaben,

meldte bementfpredjenb bie ^affe gu leiften l)at. ^n bunter 3Jüfd^ung,

oljne irgenbroeld^e Si^eilunggmajimen, gäl)lt bie Drbnung bie au§> bem

Soften gu befriebigenben S3ebürfniffe auf : bie SefolDung be§ Pfarrers

unb Lüfters, ba§ ©d^ulroefen, fämtlic^e ürd^lii^en SluSgaben, jin§=

lofe ©arle^n an ^anbroerfer, 2::eurung!oöorrat , enblic^ aud^ bie

Slrmenpflege : ^ofpital, 2Baifenl)au§, grembenafi)le ufro. ®afe bei

biefem ©gflent bie Slrmenpflege anwerft unfic^er funbiert gemefen

wäre, leud^tet ein. 2tu(^ bie geplante 3ufd)u6fteuer t)ätte in jener

3eit, lüo jebe allgemeine ©teuer einen almofenartigen, iüerfl)eiligen

6l)arafter l;atte, biefe monftröfe SluSgaberoirtfd^aft faum elaftifd^er

geftalten fönnen.

2)er SBittenberger unb SeiSniger 2lrmenorbnung folgte eine Un=

ga^l ät)nlic^er Drbnungen in anbern ©emeinben. 3)er ©runbfeljler

i^re§ SlufbaueS, bie Ungefc^ieben^eit il)re§ ilaffenroefenS, brad^te fie

alle fd^on oor ber 2)urd§fül)rung ober furje ^ßit nad;l)er §um ©c^eitern.

SBeber ber caritatioe, fittlid^e ©eift beS ^oiU , etraa in ber g^orm

3af)r6ucf) XXXII 4, l)v§^. t>. ScfjmoHcr. 12
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bcr :^^iibiiiibualbcl}anb(ii!i(i ber '-J^ebürftidcn, nnirbe biird; fic (leförbert,

iuhI; unirbe mit il^ncii ein ori]ani|atoriid)oci äBerf ber äi?ol)lfQljrt§=

pflege iieleiftet. 3» i^e'" erftflcnannten ^yortfdjritt xvax bie 3eit über--

baiipt bie beiifbar uiu^üiiftit]fte, ber furd^tbore S^ftfinb bc^S Dbjeftio

ber Ütrmeiipfleöe, id) meine baiS fdjon t]efdjilberte '-iicttleriiniuefen,

jroang ju l^orten Unterbrüdung'^maferegelii. „aöer nid;t arbeitet, foH

niid^ nid;t effen. . . ®5i ift flenug, bafe bie 2lrmcn jiemlid; ocrforgt,

üor junger unb ^yroft gefdjü^t raerbeu," prebigt i^utljer in feiner

Sd^rift QU ben d)riftlid;en 2Ibcl (1520), berfelbe Sntt)er, ber um bie-

felbe 3eit (1511») im „grof3en Sermon com 2Öud;er" (ßrl. 3lulg.

2. 1)1. ^^b. IG, ©. 77 ff.) bie Scfc^rmifung ber llnterftü^ung auf baä

Diotbürftigfte a[§> einen 33etrng be§ tjeiligen ©eifteS, aU eine Stu^rebe,

„eine fd;alf(}nftige ©toff' unb üorfül;rifd)en 3»fa^" bejeid^net- 3lber

aud; bie Orgonifation, bie jnriftifd;e Drbnung be§ Slrmenroefenä

mufete in biefer ^e\t, bie von einer ©ntel)rung burd; 3lImofen nid^tS

nnif3te, auf ganj anbre 2Beife angepadt roerben at^ e§ bie 2Bitten-

berger unb Seilniger, bie Äi^inger unb 5((tenburger unb üiele anbere

taten. (Sin „gemeinfamer Älaften" bebeutete bamatiS grabeju eine

(yörbrung bei 3)iü§iggange§, benn bie 33ettetei al§> ©rroerbSqueHe,

rcie roir fie für ba§ 15. ^jal^rtjunbert gefd;ilbert i)ah^n , erreichte in

jenen Xagen grabe it)ren ^öljepunft. ^n einem (ut[)erfreunblid;en

^^^alguill au§ bem ^a^re 1524 (©d)abe, ©atiren unb ^alquitte ber

9ieformationljeit III, 19(5 ff.), in bem auf bie ©c^roabad;er unb

ili^inger Crbnung 33e3ug genonunen wirb, lä&t fid^ bie Cpponentin

auf bie 9)Uttei(ung ber ©rriditung eineg gemeinen ÄaftenS l)in roie

folgt Dernel)men: „3?il 9}cenfdjen merben bae ^^e unnu^(id) oerjeren

unb bcnfcn, fo id^ nid)tl mer i)ab, ift man mir (eil)en, tjetfen unb

ratzen au§> bem gemeinen 5^aften. ^arumb n)irb er feinen 33eftant

l;oben, baiui niemanti ift juo föld^em Unratl) gern f)elfen."

2;ie äiUttenberger unb l'eilniger SIrmcnorbnungen mögen al'5

tt)pifd^e ^QnftJ^Qtio'iß" "^^^ ^eränbrung bei 3lrmenu)efenl burd; bie

beginnenbe Sieformation genügen. 2lll el fidj aber (Snbe ber

2uer ^al)xe um bie unrflid;e .Svonftituierung einer lutljerifc^cn iUrd^en«

oerfaffung in ^X^erritorien unb Stäbten Ijanbeltc unb and; bie red;t=^

liefen ?^ragen über bie iUrdjengüter fid^ ju flären begannen , mar

man burd) bie oielen mifjglüdtcn Sieglungeoerfud^c auf bie bringenbe

Sieuorganifation bei Slrmcniuefenl iiiotjl uorbcreitet. 'ü)lan mar Eü()ter

geroorben; bie tüd^tigen unb felbfttofen ©djöpfer ber beutfd^en i?irdjen=

orbnungen feit bem ^a[)XQ 1528, wie 5Uigcnbagcn, 33ucer, ^-»cbion,

SUjegiul, ^renj, ^ijperiul, ^cf5 ufiu. ufiu. finb fidj beiini&t gciöorben, bafj
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bie peri'önH(^e freiroiHige ^uc^enb ber ^Mdjftenliebe im 9taf)mcn einer

roeitfdjauenben, gielberou^ten, refigiöiS neutralen ©o^ialpoUtif unb

guter 2Irniengefe^e erft red)t roirffant roürbe. Sßaio lag nätjer, aU

boB bie Drganiiatoren an bie alten ftäbtifc^en "DJcaBnafimen ber

äßot)Ifat)rt^pftege antnüpften? ®iefe aber t)atten ftc^ ba, rao bie

Steformation md;t einbrang, in ungetrübter Gntmidlung an§i'

gebet)nt, aüen religit)fcn perfönlid;en Spontaneitäten fremb, aber

bod; in auSgeprögtem, ftetig wad^fenbem potitifdien ©egenfa^ gu

hen firc^lic^en ©eroatten. ®ie erfte ^ätfte beS 16. ^aljrCiunbertg

bilbet ben ^öt)epunft biefer rein fojialpoütifd^en, gemeinbli(^en

to ber 21rmenpf[ege , aber aud^ ben ©c^lufepunft, benn bie burc^

bie Sieformation aufgerüttelte ^ird;e begann, il)re frülire S^ätig^

feit auf bem ©ebiete ber 2Bo^(fal)rt^^pf(ege roieber aufjunel)men unb

burd;f(^nitt adju frü^^eitig ben Sebengnero jener oieloerfpred^enben

Silbungen. ®ie bieSbejüglidjen Sefc^lüffe ber ilölner ^roüinjittl-

fpnobe oon 153(3 unb be§ 2:;ribentinum§ foroie bereu SBirfungen

roerben nod^ ju befpred;en fein. ®ie ©emeinbearmenpflege ber ©täbte

aber l)atte noc^ grabe auf it)rem .^öliepunft, benor fie au§> il)rer

fortfd^reitenben 33at)n l)erau§geroorfen raurbe, ben tiefftge()enben @in-

f(u§ auf bie <ihen im ©ntfte^n begriffnen eoangelifd^en Äir($en=

Ordnungen auäguüben oermoc^t unb fo ilire bebeutfame 3)liffion ber

5ßorbereitung ber mobernen öffentlid^en (Staat^armenpflege nic^t im

(Stid^e laffen muffen; ba§ eoangelifd;e Sanbe^fird^entum unb bie

eoangetifd^en ©emeinben trugen il)re ^hzm burd^ bie 3Sermitttung

oon 3}iännern roie Sugen^agen, d{i)eQm§>, Cebion u. a. raeiter unb

mad;ten fie auf bem üon ber fat{)oüf(^=fird^Ud^en 3lutorität befreiten

33oben erft red;t roirffam unb fruchtbar.

5Diefe au§ ber fatt)oIifc^en ^^[t be§ 14. unb 15. ^^^^Ji^^^ti^ßi^^»

f)errül)renbe Strömung in it)rem Saufe roäfirenb ber SfleformationS-

§eit, bie biesbe^üglii^en fo^ialpolitifd^en S^een biefer ^dt foiüie bie

SSirfung i[)re§ ,3"fö"iwentreffen§ mit ben eüangetifd^en 9?euorbnungen

muffen nunme()r nätjer geprüft merben. ©od^ oerbietet aud^ l)ier bie

beifpieltofe 3ei^fplittrung ber politifd^en unb n)irtfd;aft(id;en ^otenjen

in biefer ^eriobe, in ber eine einljeitüd^e 2lrmenpoIiti! unb eine

eint)eit(id^c äBirfung fojiater ^hezn burc^ bie engtiergige, eiferfüd)tige

^irc^turmpolitif ber (Stäbtd;en unb ©tobte unmögü^ gcmad;t mürbe,

eine anbere a(^ Sgpen aufgeigenbe Sjefjanbhing be» Stoffel.

3unäc^ft über ben heutigen ©taub ber SBiffenfd^aft in biefen

?^ragen einige 33eobad)tungen , bie ^icr nid)t oerfd^roiegen merben

bürfen! S)ie ftiefniütter(id;e ^et;anblung bess 3(rmemüefen§, burd^

12*
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bic nationaIöfonoiniic{)cn ^^Mf^ciifdiof tcn , l)at bor Uaxcn GxfcnnUn^

bcr 2^iiuu' uiib il)rc!j faiifalcn 3iMim"ii^'"f)'^"ö'^ ^c^^'i*^ i^J^^*-'^" obiettiueu

SBcurteiliing in ber @ejc^id)le beä Untcrftü^ungeroefen^ im 9ieforma=

tion>5jeitnIter nm ineifton 5ni(irud) i^tnii, nod) mebr aUi bcr (S'rfeiiiit-

ni'5 bce mittelalterlidjcn 3IrmcnuicfcnÄ. 2)ie lliationalöfononüe, aitd)

bie Ijiftorifd^e Sd^ule, ^Qt ifjre jaljlreidjen 5?QrftelIunfleii auf biefem

©ebietc In^()er nih5fd)Hefelidj in ennftcm 9In)"d)Iiif5 an bie ^leiiiltate

ber tl)eoIogifd)eii äl^ifienid^afteii geben nuilfen. ^'ie Äird)engefdjid)te

unb bie „prattiid)e Xf)eoIogie" QÜein i)ahm Ijier felbftänbig geforfd^t

unb genrteilt. Unter i()ren ^änben aber ift bie ^rage ber ©nt=

TPirfInng bee StrmcniuefcniS feit 1500 ju einem fonfeffioneHen ^riori=

tätsftreit geiüorben unb fo ber SBeg ber Söfung burd) bie S3er*

fd)iebung ber ^Nroblcmfteüung üerbarrifabicrt roorben. ®ie cinft

im 17. 3ot)r()unbert ber .tatl)oIijicMnu^ unb feine grof3en S^orfämpfer

roiber eigene 3>orau§fid;t ber allgemeinen äiMf|enfd)aft ein neue^

Slrbeit^-fclb fd^enften, al^ fie, ben üerl^afeten @egner an feiner äi^urjel

ju treffen , bie erften tejtfritifd^en unb fanongefc^id;tlidjen 3lrbeiten

über bie 33ibel fd^ufen, fo Ijatte in unfern 2:^agcn 3^ran5 ßl)r(e,

9)citglieb ber ©efeUfd^aft ^efu, burd^ feine Beiträge jur ©efd)id)te

bes Slrmenroefenio roä()renb ber i)ieformation§jeit in ben „(Stimmen

au§> 33iaria-Saad^" unb im ^iftor. ^ai^xb. ber @örre§^@efellfc^aft

in ben ^Q^i^ß" 1881 unb 1888, auf unferm ©cbiete neue Salinen

eröffnet, inbem er bie einfd)lögigen ^atfad^en au^ ben großen fran=

jöfifc^en unb belgifd^en 9(rbeiten über biefe 3^^^ gefd)idt ()erau'5=

fd)älte unb fie in eine neue fatt)olifd^' apotogetifdje 33eleud)tung

rüdte. Qx fc^itberte junädjft nur, rein fad)Iid^, bie 5Heform=

beftrebungcn im 1<".. 3al)rt)unbert in einigen fat() o(ifd^en Säubern

unb ging fpäter, in polemifdier 2lbfid)t, auf einige 3i'fciinmenl)änge

biefer ^^eftrebungen mit ben DJeuorbnungen in Sübbeutfdjlanb,

namentlid^ in 3iürnberg, ein. Dk^inger na[)m bie ^'vorfd)ungcn

g^rleS in ber neuen 2luf(age (1884) feiner ©efd^id^te ber fird^Iic^en

2lrmenpfrege in treuer 3(n[e()nung, aber mit nod^ beutüdjerm 3(u^=

brucf bcr apo(ogetifc{)en 'ilbfic^t auf (S. 437 ff.), ^etjt erft (188."))

liefe fid^ ber bie Ijeute nod) mafegebenbe ^i^ertreter ber @efd)id^te beS

Unterftü^ungeroefen^, C^krl)arb lUjdjorn, in ber „2;i)cologifd)cn Jiiitera-

turscitung" (188.J, 6. 12!» ff.) Dcrncl^men: „2)amit" (burd) (S'ljrle^

unb ?ia^inger§ Tarftcllungen), fagte er, „ift ber 9leformation unb

unfrer Äirdje benn auö) bcr Siuljm, bie Wcmeinbcarmcnpflcge nneber=

erroerft ju l)aben, abgcfprod^en unb auf bie fatl)olifd)e itird;e über=

tragen", ^n feinem großem äl^erf (1890) l^at er jroar luiberrufcn:

I
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„®ie jyrage waä) ber Priorität ber einen ober anbern Drbnung fei

im ©runbe auä) eine unterfleorbnete" (©. 170); ober bie $ßerf^Iei=

rung be§ ^^ro(1(c^^§ I)Qt er nid)t gebeffert, roenn er e^ nun für ben

flargufteHenben Äernpunft ijäit, „roie fidj bie fatt)oIif4)e S^ird^e ^u

biefen $8eftrebungen (au§> i^rer eigenen iliitte) üerljielt." ®ie

9{ntionalöfonomie lief3 fic^ oon @t)rle, Sta^inger unb UM^iorn bie

g^rngeftenung biftieren. 2(nftQtt bie oicr gegebnen S^atfad^engruppen,

bie oon 9iMttenberg unb SeiSnig au^geijuben utopiftifd)en 33eftrebungen,

bie g(eid;5eitig einfe^cnben Sieformen ber fübbeutfc^en Stäbte, bie

be(gif($en unb nieberlänbifc^en Sieuorbnungen unb enblic^ bie eoan-

gelifd;en J^irdjen- unb 2lrmenorbnungen 33ugent)Qgen§ ufiu., in fd)arfer

Slbgrenjung Qu§einanberäu{)alten, anftatt fie uad) betüäf)rten 2){ett)oben

inl)Q(tlid; gu be(eud;ten, in i[;ren gemeinfomen 2Sur§eIn, iljren felb=

ftänbigen @inf(ü[fen aufeinanber, in itiren 2lu§gängen unb 3'ieu=

rairfungen §u betrachten, fiaben bie 2Birtfd)Qft§^iftorifer in bie t{)eo*

(ogifd;en Strogen eingeftimmt unb ber ©efc^id^te be§ 2lrmenn)efen§

biefer 3^^^ feine felbftänbige Sel^onblung Qngebeil)n laffen. 5lsor

bem ^ai)vc 1881 befc^ränfen fic^ aUe ©d^riftfteller unfrer SSiffen-

fd^aft, unter 2lnfül)rung ber befonnten ©teile qu§ Suti)erg ©d^rift

an ben d^riftlidjen 2Ibet unb ber SeiSniger Drbnung, boS (gpodie-

mad^enbe ber 9ieformation oud^ auf bem ©ebiete be§ älrmenrüefensi

gu fonftotieren. 2(1^ bann bie neuen Probleme auftauchten, blieb

bie prinzipielle ©tellungnatjme ber öfonomifd^en Sßiffenfd^aft groar

bicfelbe, ober ifire SDorftellungen büßten ifire früfire ©efd^loffenbeit,

©id^erl)eit unb ^ürje für ba§ 2(rmenroefen ber 9teformation§jeit ein.

5Da§ gilt gleid^ üon ber erften großem ©arftellung, bie fid^ mit

biefen g^ragen befaßte, oon Söningg 3Irbeit über ba^ 2trmenn)efen

in ©d^önberg§ §anbbu(^. 3Son 9iofd^er§ ©pftem ber 3lrmenpf(ege

gelten bie an ha§> poftbume 9Serf be§ ^eifterS gefnüpften fritifdjen

SBemerfungen g)iünfterberg§ (©cbmotterS ^atjrbuc^ 1895, ©. 670 ff.)

für bie 53e|anblung biefer ^ät ganj befonber^; Stofd^er oerfagt

l^ier ooüftänbig. ^m ^anbroörterbud^ ber ©taat§roiffenfd)aften

(1. 33b. 1898, ©. 1056 ff.) |at n^i\)oxn bie @efd)ic^te be§ Slrmen^

toefenS biefer 3eit im 3lnfd^IuB an fein grö§re§ SBerf von bem=

felben extrem fonfeffionellen ©tanbpunft au§i gegeben. ©d)motter§

fonbenfierter ©arftettung in hen ©i^ung^beridjten ber berliner

Slfabemie (1902, II, 918 f.) unb im „©ruubriB" (©. 780) ent^

get)t jroar fein ^Problem, bie geforberte S^rennung ber Xatfac^en=

reiben ift aber nid^t üorbanben unb bie 33ebanblung ift meinet ©r«

ad^tenä ju fe^r auf einen @egenfa| groifd^en germanifd;'proteftantifd^er
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iiiib romani[d)=fat{)oli)d^er 2Belt jugefpi^t. 5lin aiiäfüljrlidjfteu iinb

faclölicl)ften, mit QUiStd^Iic^Iid^ beutfd^em ^J){Qteriat, {)at 5lfl)(ei) in

feiner ili>irt)d)nft'^oicfd)id)tc bic Sicformdcftrebunflcn , bic nn§ l)ier

be|d)ättiiicn, nntcrfndjt unb grnppicrt; bie eyragen nad) il;ren gegen;

feitigen S^ejieljungen treten bcntlid)er tieroor, bie Slntroorten ober

bleiben aibi. 5>ie nenfte Tarftellung 3)iQr o. ^edetS in GlfterS

äBörterbudj ber '^olferoirtidjatt (2. ^üifl. ^em l*>o»i. 3trt. „3(rmen-

roefen") bringt gegen bie biö^erigen ^orfc^ungen feinen (yortfd^ritt.

2)iefe nterarI)iftorifd)cn Semerfnngen marcn notiuenbig, um
bie 9lnfgabe unb 3luffafiung biefeiS 3:eiIc!o meiner Wrunblinien ju

einer ©efd^id^te be§ Unterftü^ung^Sroefeng tiarer ju faffen, [ie mußten

grabe Ijier t>or ber ©d)ilberung ber Sojialreformen ber iübbcut)d;en

Stäbtc eingefügt werben, roeil t)ier jene ik5iel)ung§prcb(eme unb

bie gefennjeid^neten 3)iängel bieljeriger 2Iuffaffungen sum erftenmal

auftaud^en.

^n benfelben ^a^ren, too im religiöfen Ü)Uttetpunft SDeutfd^=

lanb^, in ilurfad^fen, bie 9iomantif be§ Urd)riftentum§ bie Seelen

ber ;^^ei"ten erfaßte unb bem Unterftü^ungiSroefen auf ©runb beö

Qltd)rift[id)en ©efeUfc^aft^ibealio neue, utopiftifc^e aSege öffnete, fc^nf

bie roirtfc^aftlid;e unh fojiate Diötigung in ben 3)citte(punften

beutfd)en 2\>ol)Iftanb§ unb ©eroerbefleife in ben ^od)burgen üor=

bi(blid)er ilommunaU unb (Sojialpolitif, in 2{ugäburg, in 9türnberg,

in Strasburg, in 9iegensburg ufro. nüd;terne, aber gute unb n)eit=

fd^auenbe 3trmengefe^e, a(5 ^ortfe^ung einer (angfamen (Sntroidhntg.

2)ie fo5iale 'Jcötigung aber beftaiib in bem rapiben Übcrl)anbnef)men

eineä auf bic 2(rbeit aüein geftellten, von reinem Öelbeinfommen

lebenben ^'roletariati^, baS jebe loirtfdjaftüdjc '-JMüte tro^^ aQer fojiaU

politifdjen unb caritatioen 3)taBnal)men immer ()eröorbringt. T'ie

3ufammenfe^ung biefer ©eflaffierten unb \\)xe 3tnfdjauungen über

2Irbeit, 33ettel unb 'iDJüfeiggang finb natürtid^ biefetben roie im ©pät*

mittelalter. Unb aud) bie Öegcnmaisnaljmen erfahren feine prin5ipielle

S3cränbrung ; über bie primitioften Stufgaben ber 6idjerf)eit roar man

ja, roie niir fabn, (ängft [jinau^gegangen unb Ijatte fange üor 15o0

au§er ben jal^lreidjen Setteloerboten unb 33ettelorbnungen pofitioe

SBot)lfaf)rt^gefete gcfdjaffen.

ai>oburd) uiitcr|d)cibct fic^ aber bie erfte luirflidje 3lrmenorbnung,

luie fie Ul)ll;orn nennt (abgeörudt bei ^JJJar ^i^fc, 2)ie öffentliche

iHrmcnpflege ber $Reid)5ftabt 2fugöburg. h»04. 6. 168 ff.), bie

Crbnung ber Stabt 2lugsburg oom 27. Ü)iär} 1522, oon ben früf)ern
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9tegtun9!§üer)ud;en be§ 15. unb deginnenben lO. ^Q()r^unbert§? S)cr

©tabtrat ijatte in ben Sat)ren 1450, 1491, 1498 unb 1512 ^l^erorb-

nungen auf bem ©ediete be§ 9lrinentüefen§ erlaffen. '^üv bie 9)Jetro=

pole be§ fübbeiitfd^en ^onbelö, ber bie 5l>ennittlung be§ SBarenöerfeljrä

jtoifd^en SSenebig unb 3lntraerpen oblag, roar bie 2(ufre(^terl)attung

ber (Sid;er{)eit eine 33errt)a[tung§aufgabe erften 9kngg. 58ettet= unb

3Sagabunbieroerbote taten e^ nic^t allein. 9ieglung unb ^onjen^

trierung ber ftäbtifd^en ©penben, „be§ t)aiUgcn 3l(nuifen§, ba§ an

oil ort unb enben bifer ©tat ade tag mi(tigelic5 au^gefpenbet unnb

gegeben toürbet", Ijaben bie Drbnungen oon 1491 unb 1498 burcf)-

suf iitjren gefud^t
;

frfiarfe 5lontro(Ie ber Unterftü^ten unb 3^ernt)altung

aller Unrcürbigen traben [d)on fie befretiert. ®ie[e @e[e^e toaren

aber metjr aU arnien= unb fid)erl)eit^poIi5eind)e 9}JaBnat)men, [ie

l)aben aud^ bie d^riftüc^e SBo^lfa^rt^pflege pofitio förbern raotten unb

geförbert; bie untoürbigen unb arbeit«fät)igen ©(erneute aber i)ahm

fie be§t)a(b mit aücn a)Jitte(n ju befeitigen gefud)t, bamit nid)t

„barburcö annbern armen mentfc^en, bie be§ almufenS oaft notturftig

wären, ir (eibSnarung entzogen unnb an folid^em (^aiügen) almufen

burc^ ©p üert)inbert werben", ©o ^at bie Drbnung oon 1491 tl;re

neuen 9}?aBregeht begrünbet unb fo, faft mit bem gleid)en SBorttaut,

f)at e§ bie Drbnung üon 1522 getan: kleine ©pur oon bem ©eift

be§ fc^roärmenben DecoIampabiuS, anä) fein innrer 3wfönimen^ang

met)r mit ber firdjlid^en Stuffaffung üon ber 33erbienftlid)feit guter

2Berfe unb boc^ roieber feine§raeg§ ein 23rud) mit bem mittelalter=

lid^en lünofenirefen ! 3fiein, tro| Decolampabiu^ unb tro^ ber un=

zeitigen, faft gefdjmadtofen heraufbefdimörung be§ großen 9?amen§

eineg ßtir^foftomo^, beffen ibealiftifd^e, feiner 3cit epod^emad^enbe

9lnfi(^ten über 2lImofen unb 2lrmut bann fpäter ber ärgften papiftifdjen

9teaftion auf beut ©ebiete be§ StrmenroefenS aU ^elbgefd^rei bienen

mußten, tro^bem ift bie 2lug§burger Drbnung oon 1522 guftanbe

gefommen. ®ie realpoIitifd)en 33ebürfniffe einer 2Be(tt)anbe(§ftabt

bulbeten feine romantifd;4bealiftifc^en ©yperimente, inie fie in 2Bitten*

berg, in Sei^nig ufro. xl)v 2Befen §u treiben anfingen. @in ©eift

gebiegner ©ad^fenntni^ unb fontinuierüd^er, altberoä^rter ^ommunat-

poUtif burd^3iet)t lüdenlo^ bie 2lug§burger ^ettter^ unb Slrmen^^

gefc^e feit ber ^weiten ^älfte be§ 15. ^ö^i^^w'^^crtg. ilonrab ^eu=

tinger ift ber Urfieber ber meiften. ©eit 1490 ftef)t ber erfahrne

Diplomat, ^olitifer unb juriftifd^e 33erroa(tung§mann, ber au^^'

gegeid^nete unb unioerfelle @ele()rte ai§> l)od)angefef)ne 2lutorität in

ben 3)ienften feiner 3Saterftabt am 2^6), feit 1497 ift er für länger
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als ein 'iDienjd^enQlter hie Seele bc^ ©tobtrei^imentS, ber bie tleinfte

Sl>enim(tiüuv5anneIei^eMl)eit peifönUd) mit beifpiellofer (*!}rünblid)fcit

erlebiijt unb in bc|[en ."pänbcii ^i^lH'äeljute lann (bi!äl">.'U) bie gnnje

ilontimiitcit unb ba^ <£d)iucr{]en)id)t ber Öefdjäftelcitung liegt. 3)ie

Crbnuiu^ üoii 1522 ift bie britte SBcftiiinming über bn§ 9lrinenuH'fen

feit bem iHnditt feiner ueraiitiuortimgc-'reidjcii 3t'ntrnlftelliing. ©ie

»erfolgt energi|d;er nl^? frül)er bie alten ^kk ber ftQbtifd)en 2lrmen=

politit, inbcni fie eine ftraffre Criianifntion ber i^ertualtung unb

ä.H'rteilung ber Öelber fd)Qfft unb bie i^ontroUe ber Untcrftü^ten

burd) 5iil)fung oon 3lrmenliften unb burd; ^auSüifitntionen üerfd)ärft.

S3efonbre i^onjeffionen für .Uird^entürbettler bleiben erl)alten. ®ie

fteigenbe fo^iale ^Jcot tonnte notürlid^ biefe 9ieglung ebenforoenig

Qufbalten, wie bie 35erbeffrungen oon 1535 unb 1541 ; l)atte bod^

bie ^eflaffierung früljer inkorporierter unb abljängiger ^^erfonen erft

begonnen.

Gin ät)ntid;e§ 93eifpiel Ijumoniftifd^ - fat^olifd^er ©ojialreform

ift bie berül)mte 9?ürnberger 9lrmenorbnung oom 23. ^uli 1522, bie

unter bem 9iQmen „Drbnnng be§ groffen almufenS tiau^armer leut"

ober „9ieun) Crbnunge ber bettler l;alben" in brei Siebaftionen au^

bem ^alir 1522 oorliegt (3lbbrud ber erften 9iebnftion im ^iftor.

^a^rb. ber ©örreÄgefeÜfd^oft IX, 450 ff.), ^a, fie ift nod) d;nrQf=

teriftifd;er als bie 3lug§burger Drbnung, weil fie jroar ben Ginfluf,

einer begeifterten einflufereid)en lutljerfreunblicöen 3}iinberl)eit beutlid)

jeigt, il)n aber nod) nid)t praftifc^ gur SBirfung fommen läßt. SDie

Einleitung ift im ©egenfa^ ju ^^^eutingere trodner, fad)lid;er ^e*

grünbung religiös unb bogmatifd)=tl)eologifdj gel)alten, unb äroor

ganj in eoangelifdjem Sinn. 2)er ©laube allein mad)e geredet,

lebenbig unb feiig; aber feine ©c^tljeit beioeife er erft burd; (5r=

jeugung ber Siebe; bie 2trmen roerben aU „gleid^e ©lieber unb

a.lJiterben 6l)rifti" bejeid^net. 9ltlein baS finb nur luürbeoolle 93er^

bränuingen, eine 33otfc^aft, ein ^k-ogramm ber geftrengcn, uon i^ren

flogen d;riftlid)cn ^^flidjten burd^ unb burd^ erfüllten ©tabtt)errn an

bie gel)orfamen Untertanen. 2)cr 3"t)'^lt b*^f Orbnung fd^liefet fid)

eng an bie realen ^ebürfniffe, ä.^erroaltung!Smai-imen unb alten

2:rabitionen ber Sieic^^^ftabt an. Sdjon me^r olS 20 3al)re üorl)er

l^atte Gonrab Geltee in feiner berül)mten lUonograpljie 'JiürnbergS

(De origine, situ, moribu.s et institutis Norimbergjie 15(il) bie

Ginric^tungen be§ ^nürnberger StabtratS alö baS unerreid^te ^ßor--

bilb d)riftlid)er Garitas unb roeifer "i^volijeigefe^gebung juglcid^ in

bol)en Xömu gepriefen. '3Jiit unnad;fid)tiger ^ärte, mit einem Si)ftein
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grnufamfter g^olterftrafen forgt ber dlat für 9lu^e unb ©i(i^ert)eit

in ber ©tabt. ^eroimbernb gibt un§ (Selten ein au§füt)rlid)eg unb

anfd^autic^e§ ^ilb ber ftäbtifd)en ^oUjci; bie @elb= unb Seibe^*

[trafen , bie finnrei($en g^ottertüerfseuge für jebe 2trt unb jebeg 3)^06

ber Bettelei entlorfen beni beutfdjen ©rgl^umoniften SBorte unein*

gefd^ränften Sobe^; bafe 9)iänner unb grauen biefelben g^olterftrafen

erlitten, t)ält er für ben ©ipfel ber ftrengen ©eredjtigfeit be§ (5tabt=

regiment§: tantus severitatis et iustitiae rigor est f(ief3t el in

f(af[ifd;em Satein an^^ feiner j^eber. ©aneben aber fet)(en bie pofi-

tiüen ©inrid^tungen, rcie tüir fte f($on für bie mittetalterlidien

Stäbte fennen gelernt Ijaben, fcineSroeg^ ; bie j^onb^ für äBaifen unb

SBitroen, bie iRornfammern ufro. ufro. finb t)ier üielniet)r reid)er be^

bad^t al§ anberSroo. 9}{an tut fogar für bie oerarmten Bürger noc^

itr\)a§> ganj befonbre§: Annuo et occulto stipendio sustentantur,

cum quibus ratio generis, dignitatis aut familiae habetur, donec

desaeviente fortuna, redeuntibus placidioribus astris tempestatem

naufragiumque enatarint (c. 12), unb im ©tile SenecaS fügt er

tjinju : illud ego maximum pietatis opus dico, quo ingenui etiam

et in tacita calamitate constituti consolantur. 2)ie neue Drbnuug

üon 1522 fobifi^iert nun alle bi§t)erigen caritatioen, potijei(td)en

unb fo5ial|)oIitifd)en gjia§nat)men : 2)a§ Setteloerbot, bie 33er^

roaltung ber 5lran!ent)äu)er, bie S3efd)affung von 2Irbeit unb 2Irbeit0=

gerät, 58orf(i^üffe an bebrängte ^anbroerf^teute, ^ornfammern für

fommenbe S^eurung, a^erteilung ber 2llmofen, Stbjeic^en für priüi=

legierte 33ettler, aQe§ njirb §ufamtnen unter einem ©efe^ unb einer

innern Segrünbung geregelt. 5Die Drganifation ber 2tlmofen=

Verteilung ift ftraffer geftaltet, SSeränbrungen finb ben au§füt)renben

Drganen üorbeljalten. 3)ie Drbnung fd;lie§t mit bem ed)t mittel^

alterlid^en 2lu§fpru(^: Beatus, qui intellegit super egenuin et

pauperem; in die mala liberabit eum dominus. @rft fpäter, mit

ber 9ieglung ber ^ird^en- unb ÄlöfterbefiMrage, ert)ielt and) 9iürn=

berg eine fpejififdö proteftantifd^e £ird^en= unb Slrmenorbnung.

(Sine äBeiterbilbung ber aug ben Seiten ftäötifd^er ^oc^futtur

l)errül)renben (£o§ial= unb ^olijeireformen ooll3iet)t fid^ um biefelbe

Seit auc^ in Strasburg. 2)ie Sfieglung be§ „gemeinen 2(lmofen§"

gefd^iel;t ^ier burc^ @bi!t be§ matä öom 29. September 1523 (ah--

gebrudt bei X. 2B. 9ioe^rid;, SDiitteil. au§ b. ©efc^. ber eü. £irc^e

beg eifaffeö 1853. I, 156 ff.). ®afe aud^ l^ier an bie großen S;ra-

bitionen au§ bem 15. Sal)ri)unbert angeknüpft rourbe, vox allem an

ben ©eift unb bie Säten ©eiler^, oerftel)t fid^ oon felbft. Sie bort
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im DornI)erein befte()nbc au§eroibcntlid)c Spannunn sniifcßcn 91ia=

giftrnt unb C^5ctftlid)feit, bic and) bcin gtrafUnirner Ölrnienroefcii iljren

©tempel nufbrücft, fd)iuäd)t Ijicr bie ':;Uötüid;feit unb S)eiitlid)ttnt

bcr 5l^erä^b^ung burd) bie yteformation übcr()nupt ob. 2)ie grofee

Xeuning unb ^unger^^not im ^al)xc 1517 I}attc bie Stifter unb

.'Rlöfter bcr Stobt in ibrcr ganzen Entartung unb iljrem üer^

antmortung^ilofen, aßen fojialen iUnfgoben oöUig entfrembeten S^reiben

entljüQt unb bcn ©egenfa^ jTuifdjcn ber fteifeigen, immer regfamen

93ürgcr)d)aft unb bcr luobüebenbcn, faulen ai>e(t= unb Drben^«

geiftlid;feit auf einmal grett beleud)tet. S)ie aufecrorbentüc^ mo\)U

I)abenben Stifter Ijattcn fidj in jenen fdjmercn ^dUn bireft ge=

raeigcrt, bem 3(nfuc^en ber l;ungrigen Strafeburgcr um Öffnung

t^rer großen i^ornoorräte ju billigem ^^rei§ gu roiQfaljren. 3tu5

9iad^e t)ierfür fd) lugen mehrere 33ürger bie 3:t)efen SutljeriS an bie

^irc^cntüren unb an bic i^äufer bcr ©eiftUc^en. äßar bic 31n{)änglidj*

fett unb ba§ Sßertraun ber ^eoölfrung f(^on im Saufe beö fpätern

3)iittelaltcry infolge bcr Sittenlofigfeit oieler i^tcrifcr unb infolge

ber gefd)ilberten organifatorifd)en äJeränbrungen , burc^ n)eld)e bie

^farrred^te auf gemcinbefrembe Stifter unb 5llöfter übertragen würben,

ftar! erfd^üttert roorben, fo lüar biefeS 33ertraun je^t DOÜenb^ ge=

lodert. 2}er religiöfe Sinn unb bie fird;lid^en 53ebürfniffe aller

•Rrcife aber loaren gleid) mäd)tig geblieben, fie l)atten htn 9iefor=

matoren bie 3lrbeit erleichtert unb il)r ^emül)n, auc^ ber äuBerlid)en

anftaltlid^en ^arftcQung alles ^nnerlid^-religiöfen in ber Drganifation

ber Mirc^e mieber Ginflufe auf alle U^er^ältniffe bc§ 3Illtag^ unb be5

gcmeinblid;en Seben^ ju oerf cf)affen , erfolgreich geftaltet. ©iefer

^rojefe roar 1523 in Strafeburg aud) relatiü uiel rceiter fortgef^rittcn,

aU in 3Iugsburg unb Diürnberg im ä^orja^r. ©e^^alb geigt Ijier

bie 91eureglung be§ Slrmentüefen^ trofe il)rer realpotitifd^en unb potijei-

lid^en 3üge bereite eine leife 9icaftion im Sinne einer 33erfird)li(^ung,

bie fic^ in ber ftärfern ^eran5iel)ung ber ^ülfe bcr 5lird)e unb bei

firc^lid)en 3tmt^ äußert, ^m übrigen finb bie eingelnen 33eftimnmngen

über bie Skitier, ^>flegcr ufm. faft genau fo mic in ^lugeburg unb

Dlürnberg. Xa^ bie 3lrmenorbnung bcr letUern Stabt bem 9iate

Strafeburg^ üorgelegen unb oielfa^ genügt t)at, fann aliS fidjer

gelten. Tie meitern Sd^idfale te^i Strafjburger 3lrmeniücfen^ unb

bie Xätigfeit ber gro&en 9ieformatoren dapito, i^ucer, ^ebio auf

biefem fsJebiet fallen bereite unter ben ©influfe eines neuen ©eiftel

unb neuer firdjenpolitifd^er 3"ftänbe.
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SBir muffen ung oor^er äurürfiuenbeii in ba§ ©eburtstanb ber

f)umQniftif($en ©osiotreformen, naä) ben Stieberfanben, roo eine ge=

funbe, auf mobernen ©runbfä^en beruljnbe 3Irmenpolitif, qI§ eine

birefte ^ortfe^uncj mittetolterlic^^ftäbtifd^er 2Bo{)lfQt)rt^pf(ec3e ju oiel^

t)erfpre(j^enben, t{)eoretifd) unb proWfd; gut funbierten 3(nfä^en ge-

biet) en ift, ®iefe 3(rmenpo(itif oerbreitete firf; oon bort nac^ ©eutfd^^

lanb unb ^at f)ier oor allem bie proteftantifd^en 5lirc^enorbnungen

beeinflußt, roeniger ba;§ 2(rmenn)efen fatl)onfc^er Stäbte unb Terri-

torien, beren fojiatpoHtifcfie Xätigfeit, 100 fie überfjaupt f(^on an^

gefangen t)atte, burd; bie öefd^lüffe bei großen ^ieformfonäill unter«

bunben rourbe.

S)ie geroaltige (Sntfaltung oon $jnbuftrie unb ^anbel (roie fie

un§ je^t ^irenne im brüten 23anb feiner @efd;i(^te Belgiern au*

f(^aulic^ fd^ilbert) unb bie bamit 5ufammenf)ängenbe 3ßi^fp^ß"öwng

Dieter ä^erbanbg= unb 2lbl)ängigfeit§üerp(tniffe in eine in ©elb ge*

lol)nte 9)ienge unjätiliger otomifierter, eroig fc^roanfenber ©jiftensen,

ferner bie ©rfe^ung ber materiellen ^ulturtätigfeit ber i^ird^e burd^

eine rein ftaotlic^e, auf einem üorjügüc^ auSgebilbeten ^eamtenftab

aufgebaute 33erroaltung, i)at in bem 3eiürum ber bamaligen roirt=

fdiofttic^en unb geiftigen Sßelt eine ooQftänbige innre SSeränbrung

ber 3}iaffe ber ^ütflofen oerurfad^t unb gleidijeitig neue 3=ät)igfeiten

unb 3Iufgaben ber Unterftü^ungSträger gefd^affen. S)iefe tatfädE) ticken

SBanblungen werben aud^ öon einer teill burc^ fie erjeugten, teils

öor i^nen geroefnen unb fie beroirfenben ^beenroett umfpannt.

SDrei grunblegenbe ätnbrungen, roie fie nirgenbl in fo roirffamer

ßufammenfiimmung im IG. unb 17. Sat)r^unbert auftraten, ooll*

jogen fic^ t)ier in ber SIeuorganifation bei Unterftü|ung§roefen§

:

3Son ber geiftlid;en ^errfd^aft ge^n bie 2Bot)(fal)rt^einrid^tungen auf

bie roeltli<j^e über, bie ©elbmittel roerben gentralifiert unb vov allem

werben bie Empfänger felbft auf it)re ©igenfd^aften genau unterfuc^t

unb nac^ it)rer @rroerb§fät)igfeit bet)anbe(t; in ber 2trbeit finbet

man bie befte Söfung ber %vaQi. ®iefe 3fieuorbnimg roar t)ier

roeber ein 3Ber! be§ ^roteftanti§mu§ nod^ bei ^atfiotiäilmul, fonbern

ein 2ßer! ber geiftigen unb roirtfd^aftlic^en 9?enaiffance.

®ie ffisjierte 3Seränbrung roar, roie id^ gefagt i)ahe, junäd^ft

eine ?^o(ge ber 5ßeränbrung in ber innern ©trudtur ber 3Jlaffe ber

^ülfSbebürftigen. „2(n ber ©eite bei erften ^umaniften taud)t (in

Belgien unb in ben 3heberlanben) bie ©roßinbuftrie auf" (^trenne).

SDie im 33erfaII begriffene ftanbrifdje unb brabantifd^e ^Tudiinbuftrie

rourbe um bie SBenbe be» Sat)rt)unbertl huvä} bie neue Seinroanb^
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51'ollftoff' iinb Tcppidiinbiiftric crfc^t. ^Ibex auf bcm Sanbe tonnte

fid) bie I^udjiuebcrei (^'i^eiüibcr bcr ciu]li[d)cn M'onfiirrcnj be5 feinen

2^ud)e-5 burd^ ^Verarbeitung cjröbrer fpanifc^er äi^oQe uioljl t)Qltcn

unb naf)ni einen unerhörten ^lutfd^Rnuuv 3luf beni platten iianbe

l)atte auc^ bie Xeppid;tüirferei i()re lIienfd^Mi jerftörenben äBerfftättcu

auf(]efd)lagen, aue bcnen fo l^crrlid^c itunftmerte [jeruorgingen. ^n
©ruppen uon 30—00 ^erfonen, bie alle, ol)ne ein gegenteitige*,

ftärfenbe!? 33anb, im S^ienfie ber Unternel)mer [tauben, uon fog.

Si>infelnieefter!§ beauffid^tigt, lagen bie ^äuedjen über baö :^nnb ger-

ftreut unb bilbeten einen ClueQgrunb ber 2Irmut unb beö ©iec^tuniä.

^n ben 'JJateftuben ber Stäbte unb in beu i^anjteien ber Staat!§=

beamten [agte man, ber 2)iüfeiggang fei fdjutti an bem unl)eimlid)en

21nfdjiüellen ber 33ettlerl)eere. 2)ian befat)( batjer, ba§ jebe^ arme

^inb ein ^anbroerf erlernen muffe. 2)ie S^^Ute aber roelirten fid)

um il)re äuüerft bebrol)ten @ered)tfame. ®a luarf üd) ber gefe^lid^

angefpornte Xätigfeitsbrang auf bie junftlofen, fd;u^lofen Sonb--

inbuftrien, a\hi bencn ja ba^^ ßlenb gefommcn lüar. ^ijxc Sage oer-

f(^led)terte fid) nod; mel)r, unb bagu trat ein neuer Öeiuerbesiüeig

auf ben ^lan, bie (Spi^entlöppelei, bie, ol)ne .3unftfr)ftem, ein neuer

^erb be^ 'DiangeliS unb ber 2)ürftigfcit luurbe. Sin ben Jlufjläufen

ber älrbennen aber unb in bem breiten ^l)algang ber ''})laa§i flopften

unb lärmten bie 3at)lreid^en 6ifcnl)ämmer, „ba^ e^ ben 91nfd)ein

l^atte, als befönbe man iid) bort inmitten ber funfenfprüljenbcn

©eroölbe 33ulfang" ((iJuicciarbini). 33efonbery bie ©raffd)aft 9Jamur,

er}Ql)lt un^ 3lleranbre .^enne, mürbe mit il)ren reid^en (iTjlagern am
2lnfang be^o 16. ^ö^ri^uiibert^ ju einem Sanbe ber @robfd)miebe.

2Iud^ ber Äol)lenbergbau begann grabe um bie ^dt in biefen reid^»

gefegneten Sanbftrid)eu fein lol^ncnbejS, gefäl)rlid)eä 2Berf ju mirten.

2;er große 3üiffd)iüung be^ au^^ioärtigen ^anbel^5 ri§ üoUenb^ bie

legten Sc^ranfen ber naturalroirtfc^aftlid;en Crbnung ein; bie legten

Spuren öer Seibeigenfd)aft uerfd)manben in ben 3iieberlanben im

10. 3öl)rf)unbert. ^ie roid^tige 'Jinbrung in ber 3in'Q'"iii^»fc^i"Ml

ber auf bie roirtfd^aftlid)e öülfe ?^rcmbcr 3lngeit)iefnen beftanb in ber

33erbrängung ber Surfte üom großinbuftriellen 3Jiarft, ber in bie

^änbe eine^ unfern 33ertegern äl)nlid)en Unternel;mertumi geriet.

^n einigen 3"^»ftncii, uiie in bcr Xeppid)iüirferei, ben)al)rte felbft

in ben Stäbten bie Slrbeiteorganifation nur geringe 9iefte beiä 3""ft'

fgftemg, n)äl)renb j. 2ö. bie Seincnroeberei, bie alä freie 3lrbeit oom

ICanbe fam, in ben Stäbten gar feinen feften ?^u^ faffen fonnte,

fonbern uon ben eifcrfüdjtigen ^uc^arbeitern in bie engen 0ä&c^en
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bei Strmenüiertell gebröngt lüurbe. ^ro^ biefer Silbimg eine§

regelred^ten ^rotetartatl roar bie ©iinoirfung be§ freien 3Irbeitl-

oerljältniffel auf bn§ Strmemuefen eine gan;; unb gar anbre all

^eutz. 2)enn ber S^teglung biefeS 3Irbeitgüert)äÜniffe^i, roie fie f)eute

gef(i)ief)t, in einem -Dfarftöorgong unb im fojiaten Älaffenfampf

innerf)alb getoiffer 9ied;tlnormen , fc()Üe 511 Seginn bei 10. ^al)X''

{junberti in 33elgien unb ^oüanb bie ^auptooraulfe^ung : S)al

lüirfd^aftlic^ gefinnte unb begabte ^jnbioibuum mit einem beftimmten

a)tinbeftmaB fetbftberouBter geiftig = moralifd^er Gräfte, äßir i)ahm

el noc^ mit bem mittelalterlid;en 93lenfrf)eu ju tun, ber zhtn nod^

unfrei roar unb ber nod^ feine S^atfraft unb feine Selbftüerantroort-

lid^feit befi^en fann, ber aber aud) md)t rufjelol, ^albtot getieft,

nac^ 2Irbeit fuc^t. ®a^er nod^ fein auf bem 33ünbnil jroifd^en

ilapitaf unb freier Strbeit beruf)nbeg ^robuftionlfi;ftem! 35enn

ber bamalige freie 3(rbeiter märe ein fc^led^ter 33unbeggenoffe geroefen.

@r lebte nämlid^ nidjt üon feiner 31rbeit§fraft allein, fonbern roar

im Diebenberuf ein regelrechter 33ettler. Slm Slbenb, fo wirb unl

berid^tet, legte er aBerfjeug unb Sd^urjfett ah unb madjte bie

©trafen ber großen ©täbte unfic^er, oft in Segleitung feiner Familie,

inbcm er oon 2;ür ju ^ür um eine @aht „um ©ottel 2BilIen" bat.

2ln 3lrbeitlgelegentjeit lag if)m nid^t ju üiet; bie Senü^nng ber

©elbmittel, roeld^e bie ^römmigfeit ber Sürger feit uier ^a^V'

f)unberten in ben großen ©tobten aufgeljäuft f)atte, roiberftritt

feinem @{)rgefü^l nid^t im geringften unb galt il)m ebenfoüiel roert

roie fein 2lrbeitlloljn. 2)at)er ftel;t in biefen 3ßiten ber grofee 2lr=

beitimangel; über ben in allen Serorbnungen unh in allen tl)eoretifd^en

©d^riften ber ^eriobe geftagt roirb, in fonberbarem ©egenfa^ ju

ber ungelieucrlid^en Slnjalil ber Settier unb bebürftigen 9}iü&iggänger

in ben ©tobten, ^n ©ent, Srüffel, 3lntroerpen, 9)pern, Srügge ufro.

roar ja bei ben 3unftinbuftrien, bie für ben lofalen SDcarft arbeiteten,

fd;roer an^ufommen, es l;errfd^te fogar ein Überangebot uon 2lrbeitl*

fräften. 3lber ber auBerorbentlicb entroidette §anbelgoerfel)r unb

bie ©tabtoerraaltungen l)atten bort eine niemall befriebigte 9kd^=

frage nad^ Sienftleiftungen. Sluf bem ßanbe bagegen l)errfd^te birefte

2lrbeitlnot; „jeber, ber bal SBeberfd)iffc^en roerfen ober bie ^ettc

fpannen fonnte, roar Ijier ber Sefc^äftigung fieser." 3" ^^n 2)örfern

ber Umgegenb oon 9)pern, im Surgbannbejirf oon SaiHeul, in

St. 2ßinno):= Sergen, in ^onbfd)oote, namentlich aber in Strntentierel

beftanb auc^ in ben übrigen Grroerbijroeigcn fteter 3lrbeitlmangel.

®ie elenbe Se§al)lung foroie bal allgemeine Steigen ber greife im
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1(3. 3ii'()i^^i""^^i^* ' immentlid^ bie ©etrcibeteuruiui , bie ©übe beS

IT). 3al)iiniiibcrl'^ überall jii Slufftäiibcn 5lnlQ& (\a{\ unb bie ftänbi(^en

erbitterten .Svänipfe ber .s>anbiiiert"er (\((\m bie ik^freiuiii] uom ,3ii'Ut=

jrooiu] unb gegen bie fianbinbuftrie, fonnten bei ber allgemeinen 3ln=

fcfinuung über ?lrbeit unb Sllniojen unb bei ber religiösen SJotur

ber fo^ialpolitijdjcn ^bceniuelt biv5 (Sl)noti)d;e be^^ 3lrbeit^marfteg

nur nermeljren. 2lu^erbem beftonb bie alte ^erngruppe ber 3)e=

tlafficrten , bereu SBanblungen ja bie @e[d}id)te be5 Unterftü^ungS*

luefens' aux-madjt, in iljrer alten Sluebetjunng fort. ®ie 33ettelmöud;e,

bie <Bä)ax ber ©ölbner, bie unmittelbar nad^ jebem S^elbjug entlaffen

werben mußten, bie 2^ro§fned;te, bie S^rägcr, 3luflaber, 53oten, 3^ul)r=

fncd^te, ^Hiatrofen, bie Xaufenbe üon (3d)an5gräbern, bie für bie ge=

maltigen ^eftungsarbeiten ber großen nieberlänbifdjen ^^lä^e balb

notinenbig, balb entbeljrlidj tnaren, gaben ben neuen Sot)narbeitern

ein fd^led^te!^ ^eifpiel unb n:ad)ten eine Siegelung beS 2lrmenn)efeng

im ^ntereffe ber n.nrtfd^aftlid)en 33lüte be^ Sanbeä ju einer unab=

roeisbareu Diotroenbigfcit.

2)ie [täbtifd;e unb ftaatlid^e 5ßeriualtung unb bie l;umaniftifc^e

©elef)rteniiielt l)at gleidjmäfeigen 2tnteil an ben nun folgeiiben Bo^iaU

reformen. S)ie ^ird^e l)at fid) barauf befdarauft, meift burd^ ben

3)iunb il)re^ oberften tI)eologif($en Oieridjti^bofe^ 5U ^ari§, it)r @ut=

ad;ten ju ber ooHenbeten 9tegluug abjugeben.

Sie fojiale ^olitif ber ©tobte ift aud^ in Belgien unb ^oHanb

ben 3}tafenal)men be§ (Staate^ Dorangegangen. ^a, il)re 3)iaBnat)men

tuaren auf nerl)ältni5mäBig fo fortgefdjrittene 3iiflänbe jugefd^nitten,

namentlid^ roaö bie S)id)tigfeit ber ©tabtbeüölfrung unb roag il)re

fojiale 3nff^"""ß"K^"iig anlangt, ba& iljre SBirfungen uiel raeit»

trageuber unb für 3iadjal;nier lel)rreid)er fein mußten a{§> bie ent*

fpred^enben Ginrid^tungen beutfd^er ©tobte. Umfaßte bod; bie

ftäbtifc^e 23eüölfrung in ben 9tieberlanben im 3al)re 152() nid)t

rceniger aU- :i4"/o ber ©cfamtbeüölfrung, ba§ ift üiel me^r aU in

irgenbeinem ;^anbe Guropa^ ber ^rojentfa^ ber ^a\:)l ber ©tabt»

beroot)ner felbft bi^ jum 2o. ^al)rt)unbert betragen l)at.

S^er ^^rosejs ber i^ommuualifierung Per äßol)lfal)rtgpflege uoUjog

fid) Tüie in 2)eutfd)lanb, aud) ber 3"f)ött i'"^ bie ^^rinjipieu ber

3lrmenpolitif maren biefelben. 150G, 1510, 151.'» unb l.')17 würben

oon Staat« lucgen i^erorbuungcn gegen ben öffentlid^en 33ette( in ben

9Jieberlanben erlaffcn unb bie t)erfd)iebenftcn ^Dcittel, befonberS bie

forgfältigfte Untcrfud^ung burd; oereibigte ^Jlr.^te, gegen ©inuitation

angciüenbet. ^^ofitioe ^J}Jaf3naljmcn fel)ltcn nid)t. 3" ^iUf famnielte
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man fd^on fett 1500 bie ©infünfte ber oerfd^iebnen @emeinbef)ofpitäler

in einer gemein [(^aftlid)en getrennten i^affe, über bie ber ©d^öffen^

ftul)t bie 3(nffid^t Ijotte; eine äI)nUd;e, bod^ etroaS gentrolifiertere

Ginric^tnng beftonb in 3)?ec^e(n unb Srügge feit 150(3, bejn). 1512.

^n 3(ntroerpen üoUcnb^ trotte man feit 1521, ein „rid^tigeS roeltlid^eS

äÖof)ltätigfeit^bureau", beffen Beamte, bie fog. ^ui;fermmeefter§ bie

3lrmen fontroüierten unb in it)ren 2Bot)nungen ouffucfjten.

Sine grunbtegenbe Drbnung be§ StrmeniuefenfS, bie, oon ber raett*

liefen Dbrigfeit aulgel)enb, eine ftreng geregelte Sluggaberairtfd^oft

in SSerbinbung mit einer inbiüibueden 23e{)QnbIung ber Dbjefte ber

2Imienpf(ege üor unb nod^ il)rcr Unterftü^ung §ur @infü()ruug hvad^k,

botiert erft an§^ bem ^aljre 1525 unb f)at in ber flanbrif df;en ©tobt

9)pern i[;re allerbingS nur teilroeife 33erroirflid^ung erfQ{)ren. ©ie

fann q(iS fo3iQtreformQtorifd)e§ Söerf erften 3fiange§ angefproc^en

roerben unb get)t anS^ von ber norbifd^en Sienaiffonce, oom ^umani^mu^,

ber in ben Sliebertanben unb itjrem großen <Sof)n au§ 9iotterbam

feinen gtängenben, onerfannten 3)titte(punft gefunben bat. 2Bq§ bie

.^umaniften rooüten unb ma§> fie aud^ al§ @etet)rte unb ^rofefforen,

atio ©eifttid^e unb ^rebiger, ot^ ^rinjenerjiefier unb 33erater ber

g^ürften, ma§> fie in bereu biplomatifc^em Dienft ober im 3Sern)aItung§=

bienft berStäbte qI§ Sürgermeifter, 3^at§J)erren, .hausier, ©d^reiberufro.

tQtfäd)lid; angebofint f)Qben, roar nic^t nur bie §erauffül;rung einer

2Biebergeburt ber Sßiffenfd^aften, roar aud^ me^r al§ bie 2tufric^tung

einer „religiöfen Saienfultur" (^ermelinf), fonbern raar nid^t;« geringere^

al§ bie SSelebung unb Srneurung ber d^rift(i(^en 9?eligion foraie

bie .^eilung ber fojialen ©c^äben, b. \). bie 2Biebergeburt ber bürger-

lid^en ©efetlfc^aft. 33on ben 3Jeformbetüegungen innert)alb ber

fQt{)oIifd;en Äird^e feit 1 200 roar ber §umani§mug bie meiftoerfpred^enbe.

2)ie 33etra^tung be^felben ai§ eineS arifto!ratifc^'äftt)etifd^en ©elelirten*

tum§ rairb biefer großen 33eroegung nid^t geredet. ®a§ raarme ^er=^

ftänbni^ biefer 3)Jänner für bie fojialen Sebürfniffe i^rer S^it- ^^ß

üon ber religiö§=fittlid^en 2Beltanfic^t ber ®pod^e gar nid^t gu trennen

finb, if)r ernfter realpolitifd^er ©inn für bie 3Ibt;ülfe ber beftet)nben

©djäben, bie fie nic^t in bem Unterf(^iebe ber ©täube ober in ber

materiellen Sage ber Sauern faben, fonbern im Settelroefen, in ber

ungeorbneten 3(rmenpf(ege , ad bie§, foroie bie praftifc^en Grfolge

ibrer ä^orfdiläge unb ©efe^entraürfe finb oon ber 2)iitroelt nur ganj

furje 3eit nad; S3erbienft geroürbigt, oon ber 9iad)roe(t aber überl;aupt

nicbt bead^tet roorben. Sie foäialreformatorifdie S^ätigfeit be§

^umani^muS fann aud^ f)ier feine inbuftioe, funftgerei^te Sef)anblung
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ertal)rcn, ^ie il)r fo ^rilUJellb not täte. 9iur bie ^eutmiß beö

3.HTfd)iiMnbcne biefer ;nQftifd)en So^inlrcformen in ber ©ofd^id^tc

unb bie ^nrleiiunf^ ber ^aupttatfad)cn unb ^hecn joü 5eigen, ba§

^ier neue il^nlincn ber fosialen ""^solitif unb ber 3lrnienpflei]e ein=

i^efd)lQi]en njurben, bereu ©puren nad) 3)eut|d)[anb unb (Snglanb

loeifen unb bie ben edjteften Urfprunß moberner Örunbfä^e auf biefeut

©ebiete bilben. 9?on einem natürlidjen äöeltbürgertum aibi, aber

bennod) auf bcm fonfrcten ibben beS italienifd^en, be§ beutfdien,

be^ nicberlänbifd)cn Stabtftaatey, bat ber ^uniani^mu^ feine feine

flare, faft profaifd^c Stimme erfd)allen laffen, bie uiol)l von bem (\e=

raaltigen, bröi)nenben 2)onner beiS SBittenberger Stufend, oon ber

9iomantif feinet 3^»-'^^'^' "on bem 6l)ao^^ ber fid) überftürjenben

ßreiijniffe ber 'Jieformation übertönt rourbe, bie aber niemals^ per-

ftummtc, fonbern und) l^ergefteOtem 21fforb ahi mirtfamfter , un-

erfannter Unterton mitf(ang. ®urd^ bie ^Diad;t ber ^-Jjernunft, be^

2Biffeny unb ber 3hitorität rooQten (Sra^mu5 unb feine g^reunbe ba§

$8oIf ju einem nü^lidjen 2:ätit^feit§finn erjiebn unb jur tiersHd^en

hmfttofen 9ielifliofität si'nuifü^ren. 2)a^ lüaren bie fo5ialreforma=

torifd)en ^stöne eines 2^l)oma5 ^})coru§, unb fo ftanb e§ im „^anb=

bud^ beS d)riftlid)en ©treiterS" (löOl), ber „erften reinen ;5^rud)t ber

d)riftlid)en 9tenaiffance". 9iid;tS lao, biefen äl?ännern ferner als eine

geiuattfame fojiale ober fird^lid^e Umroälsung. !3^ie langfame, gc=:

bulbige illeinarbeit beS ©efe^geberS unb beS ^^äbagogen roar ber

^nl)att it)rer fojialcn ^^olitif. 9BqS nod) [jeute als allgemeiner

©runbfa^ oon funbamentaler Sebeutung für bie (Srjief)ung oon

Äinbern gilt, bafe nämlid) bie l)eteronome 3üiSbilbung eines feften,

auf baS ©Ute gerid)teten Siziliens burc§ autoritatipe 3"<^t unb @e*

n)öl)nung in ber Sd)ulc erfolgen muffe, nid^t bie 2luSbilbung einer

feften, ben 6t)arafter autonom bceinfluffenben äi>eltanfd^auung, bicfe

©ebanfen l)ielten fie für bie einjig reale ©runblage einer fosialen

^>olitif. ®ie Siebe erjeugenbe 5lraft beS £d)kn ©laubenS roar imd^

iljren 3^een, tro^bem fie begeifterte 33erel)rer bcS paulinifdjen Sdjrift»

tumS tuaren, nid^t geeignet, bie roeltlid^e ©efelifd^aft ju orbnen;

unb ebenforoenig glaubten fie, baf? ber einzig religiöfe 3"^)ii^t ber

Goangelien bie erforberlid)en teleologifdjen 'JNrinjipien entl)alte für bie

ßeftaltung biefer ©efellfd()aft. T*ie ^unmniften roaren 9iealpolitifer.

Unb ein IHbbilb ber ftillen SBege, bie fie auf iljrcr 8ebenSl)öl)e fdjritten,

finb bie ^^atjuen ber Sd;idfale unb (Sinflüffe it)rcr 3^^^"/ nadjbem

fie felbft iljre $RolIe auSgefpielt l)atten. 25ie ^äpfte ju Sßittenberg

unb 5U 9iom l)abcn bie 331üte bcS .^umaniSnuiS nid)t gefnidt, fonbern

gepflüdt, unb bereu >Säftc ibren eignen grofeen ©cmcinben 5ugcfül)rt.
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S)er ^Hann, in bem bie eben ge[c§i(berte Sebeutung be§ ^uma=

niSmul für bie @efd)id)te ber SojialpoUtif unb be§ Unterftü^ungl=:

tuefeng jum oollenbetften, ti;pifd)en Slu^brud gelangt, ift 3of)anne3

SuboüicuS 3Siüe§, beffen äßirffamfeit jroifdien bie ^ai)xe 1508 unb

1540 fällt, deiner feiner 3ettgenoffen, anä) Qxa§mn§> nid^t, l)at tüie

er mit feinfinniger 33ilbung unb fubtiler ©elelirfamfeit ein fo über=

au^ finget 33erftänbni§ für bie politifd^en, fojialen unb religiöfen

Sebürfniffe feiner S^^t ""^ «i" fo praftifdje^ OrganifationStalent

üereinigt. @r war üon einer burd^auS !onferootioen , religiöfen,

d^riftlic^en ©efinnunggart, ein feiner Kenner be§ ^QuliniSmuS,

3luguftin§ unb ber übrigen ^atriftif, bobei ein moberner toleranter

9}tenfd;, ber feiner 3ßit n3eit üorauSeilte, „ein en3t)ftopäbifd;er i^ri^

tifer ber SBiffenfc^aft", ber 33al)nbre(^er ber epften ^Raturforfi^ung,

ber bebeutenbfte 3ieformotor ber ^l)ilofopl)ie, ein 33orlöufer be§

6ortefiu§ unb Saco, ber erfolgreid^fte ^öefämpfer ber ju ^ariS

tl)ronenben ©diolaftif, einer ber berül^mteften päbagogift^en ©d^rift=^

fteller aller Briten. Slber er loar „ein grunbfö^lid^er unb beraubter

3lpoftel be§ g^riebeng in !ird)lid^er, ftaatlid;er unb fojiater ^infid^t"

(31. 3=. Sauge) ber taftüollfte unb oornelimfte 58e!ämpfer ber 9iefor*

matoren, ber je gelebt ^at. ©e^^alb ift fein @ebäd^tni§ faft erlofd^en.

3Siüe§ l)at in einer mit Sibmung üom 6. Januar 1520 oer^

fel^nen ©dlirift De subventione pauperum (Opera, ed. Maiansius

IV, 420 sqq.) no($ beu SBorten 21. ^. Sänget „bie erfte burc^badbte

unb mit üölliger Älar^eit t)ingeftellte X^b^orie einer allgemeinen

bürgerlid^en 2lrmenpflege" gegeben. Sllejanbre ^enne (Histoire du

Regne de Charles -Quint en Belgique V, 198) föUt Über ba§

58erbienft biefeg 2Berfe§ um bie 9Zieberlanbe unb um bie ganje

fojialpolitifd^e ^beenmelt ber geit ba§ Urteil: II se trouva alors

un homme de coeur et de talent qui osa heurter de front

les prejug^s, braver l'accusation d'höresie, emettre des id^es

tellement neuves, tellement hardies, qu'aujourd'hui encore elles

n'ont pas ete universellement mises en pratiques. S)ie Sd^rift

bebeutet jebod; nid^t nur in ber ^b^orie, fonbern anä) in ibrem

burd^aug praftifd^en 3roed unb ©rfolg eine neue ^ra ber fojialen

^olitif unb ber caritatioen ^^ötigfeit, bie fid^ oon je^t ah enbgültig

äu fd^eiben beginnen.

Q§> fei bter junäd^ft eine furje, oon bem fon!reten 3iüecf beä

33erfafferg abfebnbe, rein abftrafte 2tnalt)fe be§ 2Berfe§ gegeben.

3Son ben ^roei S3üd^ern ber ©d^rift entl)ält bag erfte ben ollgemeinen

XÜl unb ift überfcbrieben : Origo huraanae necessitatis ac raiseriae.

afa-^rtucö XXXII 4, ^r§g. b. ©c^moaer. 13
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dlaä) einer Inftorifd^cii Sd^ilbrimg ber ©u6- unb i^oorbination^-

ücrl)ä(tniffe, in bcnen eine ticc^cnfcitine ^ülfc oljne fpejieHe 6-nti]eltlid)=

feit ftiittfiiibct, (\€[)t er in bicfcm 9{ül)nicn bcn l)iftorifd)--fo^5niolo(^i)d)en

unb inetapl;i)fifd^ = t()eologifd)en ©rünben ber menfdjlidjen 3lrmut

nadj unb erörtert bie fpc^^ieUen Ur)ad)en, uietd)e eine feHiftänbige

'^scrfönlidjfeit an ben 33ettelftab bringen. Kranfljeit, Krieg, 3^euer^=

brunjl, Überid^iüemmung , ©d^iffbrud) utro. nennt er ot^ fold^e Ur=

fod^en ; unb aufeerbeni : sunt quorura ars quacstuosa esse desinit

(p. 425). 3In all' beni fei bie ©infüljrung beä ©elbe^ fdjulb, bie er ftd^

qI§ einen planmä§igen 3Sorgang benft, bei bem alle^ gemünjte 3)ietatl

urfprünglid) in gleid;er S^ieife auf alle 3)Jenfdjen oerteilt luorben fei.

)Sm^ befprid)t bann (im 3. j^apitel) bie l)auptfäd^Uc^ften

2trten ber 2Bol)ttQten, roobei er ftarf von ©eneca§ Sud^ De bene-

ficiis bceinflu§t luirb unb nrnndmiat in ilafuiftif oerfällt. 9tu(^

l^ierbei üermijst man inbeä nid)t einen leitenben ©runbgebanfen, bie

ä>erurtei(ung be§ regellofen 2llmofengeben5: Non dandum cuique

est quod expetit, sed quod ei expedit (p. 430). 9iid^t wa§

jemanb forbert, fonbern rooS if)n förbert, foll man geben. Q§> folgt

eine anfd^au[id;e Sd^ilbrung be^ 33ettehmroefen^ unb feiner @e-

fa^ren. 2IIIe Dbrigfeiten roerben bringenb aufgeforbert, ne sinant

tantam labern et foedissimam vomicam perniciosissime haerere

in visceribus suae civitatis (p. 437), Slber aud^ l)ier fäHt fein

ungered^te», potternbee, l^äfetid^e^ äBort gegen biefe unterfte Sd^id^t,

roie eS j. 33. bei Gelte», aud) bei (Srolmu§ unb bei 2utt)er nid^t

feiten lo^brid;t. ^n fd)lidjtem S^one Ijei&t e^: lUorum culpae

humanae sunt, et quadantenus necessariae ; nostrae voluntariae,

ac paene diabolicae. 2Irbeit, b. \). planmäßige 31rbeiti§üermittlung

unb Prüfung beä einjelnen auf feine (S'rroerb^fäljigfeit , foroie ßr=

jie^ung ber roo^lljabenben unb armen öeDöltrung ju innrer unb

äußrer Sefd;eibent)eit, fiet)t 33iüe§ aU allgemeine Ööfungömittel ber

fc^rceren fojialen dlot feiner :^dt an. äßie fein anbrer l)at er bie

Urfad^en beS Umfd^roung^ im 2tufbau ber ©efellfdjaft erfannt: ben

Siiebergang be§ 21derbaue'§ unb bie 21uöbreitung ber burd^ ben

^anbel l)erüorgerufncn Öelbiuirtfc^aft. (Sr fiel)t, lüie bie bislierigen

33erbänbe auffpringen unb ©d^aren von Unmünbigen unb Sd^u^«

lofen baraus l)erüorquetlen, bie nid)t für ben näd;ften Xag ju forgen

roiffen, unb raic bem Staat große 2tufgabcn ber (5r}iel)ung unb ber

fojialen ^^olitif erroad)fen.

2)iefem allgemeinen 2eil, ber in mctl)obologifd; au^gejeic^netcr

SSeife juerft bie für eine ^Jeuorganifation ber 2lrmenpflege not=
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roenbigen, teil§ oortjonbuen, täU 311 t)ebenben religiös = fittUc^eu

Gräfte ber 3Bo^((}abenbcn unb 91rmeii Qufjeigt, folgt bag groeite

93u(i), Tüeld;e§ einen ©ntiuurf für eine fonfrete Slrmenorbnung bringt.

SSioeg teilt bie Sinnen in brei ©ruppen: ^ofpitalinfoffen (ba^ finb

^ran!e, i^rüppet, SBaifen, ginblinge, ^rfinnige, 33linbe), öffentlid^c

S3ettler unb ^auSarnie. ^yür ade brei Kategorien fd)lägt er bie

ftrengften KontroUma^regeln cor, bie er int einzelnen genau au§fül)rt.

5Dic nid^tg ü6erfel;nben, gefe^e§mä§ig aufgearbeiteten Details biefer

jenfu^artigen ilontrolle »erraten bie ^anb eine^ proftifd) n)ol)l er*

faljrnen 93erfaffer!o unb laffen unjroeifell)aft barauf fd) liefen, baB

{)ier genaue Steglung^normen für ganj fonfrete 33er^ältniffe gegeben

werben foUten. ®er erfte ©runbfa^ für bie 9Zeuorbnung ift bie

alleinige Unterftü^ung ber @rn)erb§unfäl)igen : Ne quis inter pau-

peres otiosus sit, qui quidem per aetatem aut valetudinem

laborare possit. D^Jur @inf)eimif(^e füllen unterftü^t, ^rembe mit

einer SBeggelirung in il)re .^eimat gefd^idt tuerben. 33ei ber ©d;ilbrung

ber S3e^anblung^n)eife ber 2lrmen oermifd^t SSiüeS roie bie frül)ern

3lrment)erorbnungen beutfc^er unb nieberlänbifd^er ©tobte gemäfe ber

ganjen 9latur ber bamaligen fosialpolitifd^en ^beenroett bie SSor*

beugunggmaBregetn, roie ®arlel)n§geroä^rung an oerarmte ^anbroerfer

unb 2lrbeit!§befc^affung, mit ber bireften 2lrmenunterftü^ung in unferm

(Sinn. 2lud^ er fielet einen SBiberfprud^ groifd^en bem oiet beflogten

2trbeitermangel in ben Sßollroebereien ju ^rmentiere, in ber 33rüggenfer

©eibeninbuftrie ufro. unb ben geroaltigen 33ettlerfc^aren in jenen

©tobten. ®en 3Jleiftern unb Unternehmern, bie nid)t bie nötige

Slnjaljl üon fiel)rlingen ober ©efellen l)aben, foll bie Dbrigfeit groangS^

roeife arbeit§fäl)ige Settier, bie oielfad^ nid^t§ anberS al§ feiernbe

©efellen finb, juroeifen. ©ine Slrbeit Ijat 3Siüe§ für jebermann, au^

für Kranfe unb Slinbe: nemo tam invalidus, cui omnino vires

desint alicui rei agendae. Unter Umftänben muB bie ©tabtoer*

roaltung bie Seute befc^äftigen unb 9iotftanb§arbeiten einfül)ren.

f^ür bie i^inber ber 2lrmen follen ©d^ulen gefd;affen unb babei fein

2tufn)anb gefd^eut roerben, er mad^e fid^ reii^lid^ be^alilt. 5Der grofee

^äbagoge fann fid^ oud; {)ier nid^t oerleugnen: paupemm filiis a

nuUa re est malus periculum quam a vili et sordida et incivili

educatione. ®ie alte ^raji§ ber gel)eimen ©penben an oerormte

S3ürgerfamilien , bie Setter fo rüfimenb in feiner 33efd^reibung

3^ürnberg§ l)erüorl)ebt, empfiehlt er ebenfalls, ^m legten S^eil feiner

©d^rift befprid^t er bie 2lufbringung ber 9)iittet für biefe 9Zeu=

organifation. SefonberS feien baju bie mit ©tiftungen unb ©d^en=
13*
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fuiu^cn fo rcid)lid^ liebad)ten ftäbtifrf)on ^ofpitälcr geeignet. Tie

ftirdje ober fei für bie ^iHnmaltunfl ber (I-innal)incn unb 9li^5nnben

imtaiu^lid). Üluf feinen '^a\i bürfte borau^ ein «Streit 5n.nfd)en ben

iüeltlid)en unb fird)lid)en ^ikprben cntfte()n, lieber foUten bie 3lrmen

überl)aupt nid)t!? bcfomnien. äl^enn bie ©infünftc ber .'Öofpitälcr

nid)t au'ireidjten, foüte man in ben 3 ober 4 ^auptfirdjen 53üd^fen

(arculae) nuffteUen; jebermann roürbe bod) in eine fold)e lieber

10 ©rofd^en Ijincinroerfen nl§ für bie l)cruniftreunenben Settier

2 geller au^^geben. Sei qQ^u groficr ?yrci(iebinfeit tonne foflor eine

öffentlid^e (^corbnete 3(rmenpflefle fd^äblid) mirfen unb ein 3lnreij ju

ücrminberter Spavfamfeit ober gar jur 3lrbeit^fd)eu loerben. ©ine

3lrnienfteuer leljnt SioCiS prinzipiell ah: omnino eleemosyna libera

sit. 2)ie ^Quptrciberfad^er einer 9Jeureglung ber 3lrmenpflege auf

ben oon il)m üorgefd)lagnen ©runblagen fieljt er in ben 3lnnen

felbft, bie an iljr (Slenb unb an il)ren 'ücüßiggang gen)öl;nt feien

unb Xätigfeit, %[e\^, 2lrbeit unb 2IHrtfd)aftli(^feit ftärfer Raffen atö

ben ^ob, unb ferner in ben ©eiftlid^cn, benen bie bi§l;erige Ser=

lualtung ber Slnnengelbcr felbft ein angene()me^ Seben gefd^affen

t)Qt. 2;ro^bem muffe bie tpeltlidje Dbrigfeit bie Umgeftaltung auf

ba§ energifd;[te betreiben. diul)c, ©intrad^t, @efunbl)eit, foroie

Stärfung ber ftaatlid)en 93iad^t unb beg religiöfen ©ebanfenc^ roerben

bie ^olge ber neuen Drbnung fein.

Xa^ junge SUter ber nationalöfonomifd^en S^iffenfc^aft unb bie

bi^^erige 3lbl)ängigfeit ber ^irtf(^aft^gefd)id;tc oon benjenigen

Duellenftubien, bie üont (Stanbpunft ber politifc^en ©efd^ic^te, ber

allgemeinen 5^ultur= unb ßiteraturgefc^idjte, auä) ber 9ied)t§= unb

5iirc^engefd;id)te ausgingen, Ijaben e-J mit fid^ gebrad^t, bafe bem

Segrünber einer planmä{5igcn ftaatlid^en ©ojialpolitif unb beS

mobernen Slrmeninefen^ pon unfrer 2Biffenfd()aft überl)aupt feine

23eadt)tung gefdjenft tporben ift.

aiUe fommt bie anali;fierte ©d^rift be^ X>m^ ^u ber eben ht-

f)aupteten Sebeutung? '^Uoe^, im 3>al)re ber Gntbedung beiS neuen

2i^eltteilä in ber löirtfdjaftlid) unb geiftig blüljnben fpanifd;en ©tabt

Valencia geboren, l)attc fdjon feit 1Ö12 bie Siieberlanbe, unb jjuar

S3rügge, ju feiner jraeiten ^eimat gemad^t. '')khin (Sraemuä unb

Subacug ift er balD ber a)iittelpunft ber internationalen ©eleljrten^^

republit be§ ^umanienuiis geraorben unb t)at auf bie im Stabtrate

fi^enbe SIriftofratie unb bie Serroaltung^beamten ber neuen franjöfifc^»

burgunbifd)en Sd)ule ben loeiteftgel^nben (Jinfluft in allen fragen ber

Serroaltung geübt. '^a{)x für ^a^r meilt er einige aJionate lang in

I

I
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englanb, wo er aU ^^srofeffor ber Unioerfität in Dfforb unb aU
erjieljer ber eiißliid^en ^riiijeffin 9)(Qria am ^ofc ^einrid;§ VIII.

tätig ift. ©in ^(ouv ai.i(fißiov loirb er roegen biefeä ftet!§ groifdjen

S3rügge unb Di'forb ober Sonbon roed^felnben 2(ufentt;Qlt§ üon

feinem g^reunb eroSmuS fdjers^aft genannt, -öiit ben grö§ten

^umaniften ber britifdjen ^atbinfet, mit ßotet unb ^t)omQ§ 3)Zoru^

oerbonb il)n ein enge§ 3=reunbfd)aft!§öert)ältni§. 2Iuf bem ©tu{)(e

^etri §u 9iom fafe il)m in ben bebeutung^Dotlen ^Q^^i^en 1522 nnb

1523 ber Seljrer unb ber g^reunb. ®ie roirtfd;Qftlic^ = f03iQ(en 93er'

t)ältni[fe ©ngtonb^ unb ber niebertänbifd^en ©tobte finb ber @egen=

ftanb feiner täglid^en Seobnd;tungen unb praftifdjen @rfat)rungen,

bie im üornt)erein burij^ ben fteten Umgang mit ben mafegebenben

^J)Mnnern bei ©taat^= unb ©tabtregiment§ auf bie ©droben unb

(Sd;njierigfeiten beg 33efte]^nben gerietet werben. %i\i "^a^ %q[1

unb feine Siebürfniffe fd;Iägt \\)\\\ ein marmeä ^erj. ^rei 3at)re

t)or ber 2lbfaffung feiner armenpolitifd^en ©d;rift fc^reibt er an

feinen päpftlid^en ^reunb: Utinain principes omnes aliquando in

privata via versati essent, quanto facilius subditorum necessi-

tatibus obsecundarent. Sin biefen 2)iann roenbet \i6) 1524 ober

1525 fein j^reunb, ber 33ürgermeifter oon 23rügge, roo bie fojiale

g^rage ber S^it 9fi»S befonberS brennenb raar, ber fpätre einftuBreid;e

Staatsrat i^arl§ V., Subroig be ^raete, um ein ©utad^ten über bie

befte Slrt, ben großen fojialen 9JIi§ftönben, befonber§ bem Settel=

toefen, entgegenguroirfen. ®ie Slntroort roar bie Sd^rift be§ SSioeS

De subventione pauperum, bie er mit einer 2öibmung nom
(5. Januar 1526 bem 9)iagiftrat oon Brügge überreichte, unb bie im

September be^felben Saf)rg im ®rud erfd^ien. Sie Drbnung fanb

algbalb weite ^Verbreitung , unb §unäd^ft in ben nieberlänbifd^en

©tobten, auf bereu 33er^ältniffe fie jugefd^nitten mar, aud^ tat=

fäd^lid^e 9>erroir!üd^ung, fo in SiHe 1527, in 2)pern 1529, in a)ion§

unb Dubenaarbe 1531, in 33alencienne§ 1531, in @ent 1534, in

33rüffel 1538 unb in Srügge 1562. SSiel rcid&tiger follte iE)r @in=

fluB auf bie S^teglung be§ 2lrmenroefen§ in ©eutfd^Ianb fein, roo

iujroifc^en gruublegenbe 33eränbrungen eine 9?euorbnung gur bringenb^

ften 2lngelegenl;eit mad^ten.

©ine bireüe Seeinfluffung burd; 3Siüe§, bie fid; auf me^r aU
einen ganj natürlid;en 3iifoi"wenf)ang ber leitenben ^been, felbft

im SBortlaut, grünben fönnte, ift bisher nid^t feftgefteHt roorben,

I)ödöften§ rourbe, feit ei)rle, eine sufäÜig ju gleid^er ^t\i auftretenbe

^arottelentroidlung angenommen, bei ber inbe§ ben fatt)olifc^en
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ober religiös = neutralen 9ieforni(icftrclnnu]cn feinerlei 33ebeutun(; ju-

crfannt n,nirbe, roeil fie ja burd; bie fid^ n)iebcrerl)cbenbc ilird^e

bceauouicrt nnirbcn. ©in biSt)er nid^t Ijeranc^ejot^neiS ^otument

fül)rt, (glaube irf), jebod^ einen Sd^ritt roeiter. ' ®er StraBburger

'Jieforniator Gnfpar Cebion, ber 9Jnd)fol(^cr ©ei(er§ am lliünfter ber

Stobt, ber Crijanifator be§ Strafeburcjer SlnneniuefeniS , t)at im

^aljre 1533 bie beiben iöüdjer be^ äJiüeS De subventione pauperum

inö ^eutfd;e überfetU unb mit einer langem, bemerfenSraerten $ßor*

rebe rerfet)n. ®ie Überfc^uni] erfdjien unter bcm Xitel: 3]lon

3Umufen geben 3^^^ bucd)lin Suboüici 33ioi^. 2luf bife neu

XX XIII. ^ax burd) D. Ga^^parn Cebion oerteutfd^t unb eim G-rfamen

diaht unnb frummer burgerfc^afft ju Strasburg jugefd^rieben. 3lllen

^^oIicet)en nu^lid^ ju lefen. 3>n bem umfangreid;en $8orn)ort t)eifet

eS u. a. : „SlMe men[d)Iid;er nott möd^te begegnet unb bie armen

jeber seit erljalten merben, ift biefe jar einiger üon oilen gutt)er^igen

offtermalS reb bebad^t unnb rabtfd^lagung bfd^e^en unb i}at ber

erber unb getreu 93i. Sur ^acffurt, ber armen 5>iafon bet3l)atben

fein guot bebunfen ctroannen au^ fd^rifftlid^ anjeigt. 2)amit nun

nimant gebenfe, baB fold^er Raubet allein unfer unb allf)ie jur

(3tra§burg getriben, 'i)ah id^ gemeine almofcn (b. l). ber aögemeinen

^ebung ber Slrmenpflege), ja ber barml)er^igfeit ju gut, baburd^

dt)ri[tenleut foHen erfant roerben, bifee jroei) büd)tein 2. ^i\)hi Vaku-

um etne§ frummen l)oc^gelerten un tl)euren man^ .... am beut

latein oerteutfd^t." .^ebion crgälilt bann, mit genauer Eingabe

[tatiftifd^er S^lllßn/ bie mit ber gleid^jeitigen G^ronif bes «Sebaftian

g^rancf oötlig übereinftimmen, oon ben großen ßeiftungen ber ©tobt,

befonber^ i. 3. 152!», auf bem ©ebiete ber 2Bol)lfal)rtepflege, er

fann fid^ nid^t genug tun, bie alten d^riftlid;en Srabitionen Strafen

burgg in ben 2Berfen ber Siebe ju betonen unb oerfud^t mit feinem

2Bort, biefe ^ortfd)ritte als ai>irfungcn ber neuen Sel)re l)injuftellcn.

^m ©egenteil, er bel)auptet nad)brüdli($, baf? in biefem ^^^unfte fic^

nid^tS geänbert \)Qbe, unb er jäl)lt, rcie er fagt, bie Seiftungen

(Strasburgs in ber fosialen ?5^ürforge nur bejtialb auf, „um ben

onroarl)afften uerleymbben unb anbringen, fo etiiiann nit allein ju-

toiber ber leer, fonbern aud) bem allnuife befc^id^t", cntgegenjutretcn,

nidl)t etroa um glauben ju madjen, bafi nidljt aud) „bei anberen

^errjd)aften, Stäbte unb polijeyen bergleidjen unb oil mer gegen

l)inberfäffen, bürger unb armen befd)el)en feg". 5)er proteftantifc^c

^^rebiger empfiehlt allen Stäbten bie r^3runbfäBe bes reformationS^

feinbtid;en ilvioeS. 3fbc Stabt fotlc geroiffermafeen ein grofeeS Älofter
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fein, roo jeber [i($ um ben anbern fümntert. „D ber feiigen ftott",

fd^tieBt Cebion pat{)etifd;, „unb ber gottfeliöen po(icet), ba bie ober*

feite ©Otter, göttifd^ unb göttlid) (sie!) finb." <Bo fprad; einer ber

gciftigen g^üfirer ber ©tobt (Strasburg i. 3- 1^33. gjian [teile fid^

bie fircl;enpolitif(^e unb religiö§=geiflige ©ituatton ber ©tabt um
biefe 3^^^ cor! S)a§ @efül;l beg nod; md;t oöttigen ©etrenntfeinä

von ber allgemeinen ^ird^e, ba§ t)i§ jum 9fleid^§tQg von 2lug§burg

oon 1530 nod^ gel)errfd^t l)atte, tüor je^t, gumal in (Strasburg, roo

1533 bie S^^^n^Qß" "i^t bem auf bem 3lug§burger 9lbfc^ieb ein=

gefd;roornen 5lammergeri($t au^gebrod^en roaren, einem beraubten,

unüberbrüdbaren ©egenfo^ gewicEjen. ^wingliio unb 53u^er§ religiöfe

SSorftetlungen Ijatten in ©trafeburg einen 9)(itte(punft gefunben, unb

ßofpar Cebion toor ber praftifd^e Drganifator biefer ^been, er

orbnete ba§ ©d^ulroefen unb cor allem bie 2lrmenpftege. 2tber er

^atte babei nid^t wie 3}leland§tl)on, ber bem ©eifte Sutljerg in ber

SBelt ber liarten SBirflic^feit eine ^eimftätte bereiten mufete, bem

^umani§mu0 entfagt unb fic^ aud^ nic^t gang in einen 5t^l)eologen

üerroanbelt ; er liatte nid)t, roie biefer, ben eben eingefangnen ^unfen

ber 3?ernunft unb ber greil)eit mieber in fid^ au§gelöfcl)t, um bem

magifd^en ^euer lut^erifd^er ©laubenSftärfe unb paulinifd^er Über=

finntid^feit entgegensueilen. 5Der 3toingliani§mu§ unb ber Su^erianig»

mu§ gewährten nämlid^ ben l)umaniftifd^en 3fieformgebanfen unb bem

©raSmifc^en Sbeal nod^ genügenb S^iaum; „gute SBerfe" unb ftraffe

Drganifation flanben l)ier jebenfaUg mel)r im SSorbergrunb al^ bei

Sutl)er. (So mirb ^ebionS Überfe^ung unb 33orrebe oerftänblic^.

®a§ Sucf) raar in 2)eutfd)lanb raeit oerbreitet unb mürbe in ben

folgenben ^o^^^» mieberliolt gebrudt.

®e§ beutfd^en ^roteftanten gerec^tel Urteil ^ot erft nad^ langen

3al)rl)unberten in unfern ^agen eine 3Bieberl)olung erfaliren. S^Jei

©d^ulfc^riftc^en über 3Sioe§' armenpolitifd;en Straftat (Subroig 2Bürfert,

£ubroig SSioeg' ©d^rift von ber 2lrmenpflege
;
Programm ber 9ieol=

fd^ute ^irna, 1901, unb 9öitl)elm 2ßei^mann, ©ie fojiale .Sebeutung

be§ ^umaniften 3Siüe§; ©rlanger ®iff. 1905) finb beSljalb von S3e=

beutung, roeil fie beibe von eöangelifd^en @eiftlid;en üerfa^t auf

bag entfc^iebenfte bem fonfeffioneU getrübten Urteil Ul)ll)orng roiber*

fpred^en, ber bie ©d^rift be^ 33iüeg „ein Immaniftifd^=r^etorifd^e§ 9Hod^=

roerf o^ne tiefern religiöl^fittlic^en @et)alt" nennt (a. a. D. ©. 171).

@g gab aber nod^ oiel engre perfönlic^e S3e§ie^ungen sioifd^en

bem ftreng fatt)olifd^en 33iüe§ unb bem proteftantif(^en 9ieformotor

Cebion, ©ine fleine, aber öielfagenbe ©pur, bie id; in ber leiber
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nur n'''^^'"rtf ^^^nid)tci(c bei* cinfd)läi]iiUMi Korrcfponbcnj enttjnitcnben

Sammluiiö üoii -üricfcn beiS 5lUüc^ ^ t^efunbcii Ijabe, lucift barauf l)in:

3m 3ol)re 1533, alfo in bemfelbcn Satire, rco Cebion ba§ 1h\d) über

bie 'Jlrnicnvflet]c beraiiiSßibt, fd^reibt ber ^iinmiiift einem ^vreunb:

Hedioni non rescribam propter meani valetudinem
;

quin et

multum deliberabo quando ac quemadmodum seribam
,

propter

tempora et hominuni suspiciones (a. Q. D. ©. 116 B). 5Den

lebenbii^en "iprojefe bei^ a>erfinfen5 ber {jumaniflifd^en S^eformplane

uergeiieniuärtigen iin§ biefe 3t'ilcn. !3)ie ent]en i^eifti^en 23e,^iel)un(]cn

äiuifdjen bem alten unb neuen ©lauben finb unuerfennbar, aber felbft

bie @utiinllit]cn unb ©anftmütigcn beiber ^^^arteien fönnen nid^t met)r

jueinanber, focjar luenn e§ fid) um ben gegen[eitigen 2lu^taufd) von

2lnfd^auungen unb 6rfal)rungen I)anbett, roeld)e bie ganje 33ienfd^l)eit

ongelju, um @rfal)rungen über SSorbeugung unb 2lb()ü(fe ber fojialcn

unb inbiuibueQen 9iot. ®ag le^te ^'^tjrjeljnt ijat 5U oie(e gegen=

fäfelid^e Gräfte geroedft, 5u oiele 3)Jenfd;en in iijxen Ijeiligften

©mpftnbungen oerle^t, ju oiele äu^re (Srcigniffe gebrad;t, als ba§

eine lierfötinung, ein 33ergefien möglid) geroefen luäre. 2)ie hominum
suspiciones, ber ÄonfeffionaliSmul, t)ert)eerenber unb entfe^lid^er al§

ber ^(aüen= un^ 5Ra[[enl)aB, aber blo§ für benjenigen unnerftänblid),

bem nur „bie berben Jyrüd)te äßiffen unb ^aben" etroag bebeuten,

er tritt für groei Sai;r^unberte bie ^errfd;aft an, unb unter feiner

^aljne ftcljt auä) hivi Unterftü^ung^roefen; benn bie beginnenbe 33e=

tätigung beö Staate auf biefcm ©ebiete njirb entroeber, mie in ben

9iieberlanben, burd; bie fic^ n3ieber erl;ebenbe fatl)oIifd;e @eifttid)feit

geljemmt, ober fie ift nod) negatiüer, rein polijeiüdjer unb nid)t fo3ial=

politifdjer 3catur. Umfang unb 3nt)a[t beiS jenen 2Borten be^ ^^iüe§

jugrunbeliegenben 33riefn)ed)felg fann oorläufig nid;t ermittelt roerben,

bo felbft ber Thesaurus Baumiauus in Strafeburg barüber fdjroeigt.

2IC[ein bie beutfd^e Überfe^ung ber ^üioe^fd^en Sd)rift burd) ben

Crganifator ber 2Irmcnpf(ege im euangeUfdjen (Strafeburg unb i^re

Tüiebert)olte 2luftage geigen bereite jur ©enüge, bafe bie burdj bie

9{eformation fo urpiö^lid^ jum Stocfen gcfommnen praftifd^en ©ojial=

reformpläne ber JÖw'»Q"iften, bie fid^ nun ganj unb gar auf n)iffen=

fc^aftlic^^literarifd^ee ©ebiet jurücfgogen, roenigftenä burd^ einen

2)iann eine organifd;e, grablinige, lueber burd^ proteftantifd^e nod^

burc^ fatljolifd;e Öegenftrömungen abgelenfte, autogene g^ortfe^ung

' Thomao Mori et Liidovici Vivis epistolae (alä Auctarium ben 33riefen

b»^ Sraömu« unb Jllelanc^t^on angefügt). Londini 164'J.
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erfat)ren I^aben unb burc^ galjlreit^e Überfe^ungen in§ ®eutfd;e,

^ronjöfifdie, ^tQ(ientfd)e unb ©panifd^e in weitem ilreife üerbreitet

raorben [inb. SBä^renb bie fosialreformatorifdien ^been unb ^piäne

ber ^umaniften längft über ben neuen loeltberaegenben Strogen, raeld)e

fic^ an ben Flamen Sutljer fnüpfen, fd^einbar üergeffen toaren, er-

fd)ien im ^a^xe 1530 §u Strasburg in beutfc^er Sprod^e bie jroeite

n)irtfd)Qftgroi[[enfc^QftHd;e ©djrift beg SSioeö „3Son ber gemei)nfd;Qfft

aller bing", bie gegen bie SBiebertäufer gerichtet unb ein ^ai)X guoor

in ber Driginalfprac^e unter bem X^itel De commimione rerum ad

Germanos Inferiores (Op. V, 464 sqq.) erfc^ienen roar; ber Über*

fe^ung finb bie SBorte üorangefe^t: „®i^ Süc^lin get)ört je^ uff bie

han — Db§ üilen mifefalt ha (igt nit an." 2)ie ©dirift, roeld^e

fd^on 1529 gefd^rieben rourbe, fud^t bie Sered^tigung unb 'ülloU

roenbigfeit be^ ^riüateigentum^ au§ fittlid^en, rairtfd^aftlid^en unb

pft)d^otogifd^en ©rünben §u beroeifen, ein bemerfen^roerter g^ortfd^ritt

gegenüber ber fd}oIaftifd^ = tl)eoIogif(^en 33etrad^tung^n)eife, toie rair

fie fetbft nod^ bei £utf)er, ja bei @ra§mu§ finben, bie beibe in ber

©rbfünbe Urfad^e unb 9]otroenbigfeit jener ^i^ftitution fe^en. 3Sor

allem gibt 5ßioe§ anä) in ber üorliegenben ©d;rift raieber praftifd^e

fojialpolitifd^e ^iatfd^läge, befonber§ erörtert er bie au§fd^lie^lid;e

3ulaffung 2trbeit§unfät)iger gur 2lrmenunterftüfeung. ®iefe^ ©c^riftd^en

gegen ben Kommunismus foroie baS befprod^ne ©utad^ten über 2Irmen=

rocfen unb 2lrmenpolitif finb bie einzigen fojialpolitifd^en ©d^riften

beS ^umaniften überl)aupt unb gteid^jeitig (neben einer üeinen

aftuellen poütifd^en 33rofd)üre über bie STürfengefatir) tro^ ber aw
fe|nlid^en ^ai)l pf)iIofop^ifd^er unb päbagogifd^er 2Ber!e bie einzigen

©d^riften, toeld^e, nod^ gu Sebjeiten beS 33erfafferS, baS Slugenmerf

beS bomaligen nid^t gelel;rten SDeutfd^IanbS auf fid) jogen.

S)ie beutfd^en Überfe^ungen f)umaniftif(^er ©d^riften l)ah^n leiber

entfpred^enb ber fierrfc^enben einfeitigen 2luffaffung beS ^umaniSmuS

tro^ roieber()o(ter Anregungen nomfiafter beutfd^er ^-P^ilologen (Öoebefe,

©d^erer) immer nod^ feine raiffenfd^aftlid^e ©arfteüung roie bie Über=

fe^ungen aus lateinifd^en unb gried^ifd)en ©c^riftftettern ber Sllten

erfat)ren, fo bafe bie roenigen, oben gegebnen 33eobad^tungen lebiglid^

meinen eignen, nid^t p^ilologifd^^fad^funbigen Slad^forfd^ungen in

wenigen beutfd^en Siblioti)efen entfpringen. ^ö) iialte biefe, atter-

bingS nur inbireft unb ftimptomatifd^ feftgufteQenben ©inflüffe ber

aus ben inftruftioften geiftigen unb roirtfd^aftlid^en 33ert;ättniffen

leroorgefinben niebertänbifd^en 2lrmenpolitif für bie Söeiterbilbung

ber fojiatpolitifd^en ^beenroelt unb beS 3lrmenroefenS in md^t=
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fattjolifd^en Säubern für bcbeutfamer aU bie btre!te tatfäd)lid^e ©in*

füljning bcr ^'iuoefdicn U.Uirfd)läiU' unb ber 3)perner Drbnung in

ben iinnsen niebcvlänbifc^en 8taaten burd; Slaxi V. im ^al)xc 1531

unb qIö bie ^ieroon au§gc()nbcn (Siiiftüffc auf ba^ dMd), g^rantreid^

unb (ovanien.

ÜlUr Italien gefel)n, une bie 9lrmenorbnung beg 93ioe^ gleid^ nad^

il;reni ©ntfteljn nod^ üor bem '^al)Xi 1530 anbern ©tobten in 33elgien

unb .»pollanb jum iUnfter biente. 9Im 0. Dftober 1531 er(ic§ Stavi V.

naä) Untcrfudjung ber in ben Stäbten gemachten (SrfQl)rungen für

boS ganje Sanb ein 2lrmengefe^ in 3ln(eljnung an bie von S^ioeS'

©runbfät^cu unb ©in3eborfd)Iägcn getragne Crbnung üon |)pern,

bie er üom 3)iagiftrat ber ©tabt einuerlangt l)atte (De forma sub-

ventionis pauperum, (^uae apud Hyperas Flandrorura urbera

viget . . . Antwerpiae 1531). Sanad^ foüten fämtlid;e nieber=

länbifd^en ©täbte unb ©örfer bie (Sinna{)men ii)rer utilben (Stiftungen

in einer genieinfamen, unter ber 9luffid;t ber örtlid)en Se{)örben

ftel^nben 5laffe (bourse commune) fammeln, ba§ ^^ettetn «erbieten

unb bie 33erteilung ber Unterftü^ung unter 9tegiftrierung ber $ülf^=

bebürftigen planmäfsig unb inbiüibualifierenb geftalten. ®ie 9}iittet

foUen bur(^ 3tufftellung von ©ammelbüd^fen in ben Äird^en unb

burd) armenfteuerartige ÄoIIeften aufgebracht loerben. 3tuBerbem mar

bie Grridjtung üon 2Irmenfdjulen in bem ©bift oorgefet)n.

S)iefe OJefe^gebung mar erftenS ba§ Korrelat ber 9iegierung^-

potiti! gegenüber ben ©tobten, ^^anb bod; bie mirtfd^aftlid^e GnU
roidlung beS Sanbe^^ bie regfte Unterftü^ung burd) ben ©taat, bem

alle§ an ber Sefämpfung be§ ftäbtifd^en ©onbergeifteiS gelegen fein

mufete, bem aber nun auc^ bie 2(ufgabe erroud;!^, bie alten, mit feiner

^ülfe befeitigten Unterftü^unggtröger ju erfe^en. ®ie 9teuorbnung

ber 2lrmcnpf(ege in ben 9?ieber(anben rcar jmeitenä eine g^rud^t ber,

93erroaItung§reformen, bie ^M;i(ipp ber Mi)m unb feine 9Jad^fotger

nad) bem ä^orbitb if)re§ großen ä.^orfa()rn ^^t)ilippö IV., be5 ©c^öpferä

be§ fran5Öfifd)en Äönigtum^ begonnen l)atten. ^m 10. ^aljrljunbcrt

TOar ein abfolutiftifd^eS 9iegiment bort in ber ij^ilbung begriffen, unb

fein ßanb befafe bamal^ eine fo oortrefflidje SSerroaltung unb ein

fo ausge^eid^net gefd^utteS 23eamtentum roie bie 17 ^rooinjen bcr

9lieberlanbe. Xie 9kg(ung be§ Untcrftü(5ung§mefen!§ mar I;ier nur

ein Xeit ber über rein polijeilidje 9JJaf?nat)men ()inaugget)nben raeit*

fd^auenben n)irtfdjaftÄpo(itifd)en Xätigfeit ber nieber(änbifd)en 33er*

roaltung, bie nid^t nur bie ©runblagen ber 3Irmenpf(ege für ben

gaujen ©taat erneuerte, fonbern and) bie lHu3roüd)fe ber ©pefulotion.
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ha^ Sörfenfpiel, befämpfte, bie öffentlid^e Sted^nung^tegung, bal

2Rünäfpftem, bie §anbe(£igefe|gebung oerbefferte. 'qüv ben britten

unb TOtd^tigften ©efic^tlpunft bei ber 93eurteiUing ber neuen 0efe^»

gebung fialte id^ bie Stellung ber fat{)oIijdjen 3entrQ(regierung jur

©eiftlid^feit unb bie ^soüti! beS Äaifer§ i^r unb ber ^lurie gegen=

über. 3" einem einzigen ^^unfte nämlirf) trafen bie 2Birfungen ber

Sflefornintion unb bie SBünfd^e be§ ftreng fnti)o(ifd;en ^errn ber

Sfiieberlanbe sufatnmen, in ber <Bä)mää)nnQ ber roettüc^en 3}hd^t ber

©eiftlidjfeit. ©etreu ben 3:^rabitionen ber ^olitif ber .^oerjöge uon

S3urgunb unb ber dürften au§> beut ^aufe Dfterreid^ Ijat auc^ ii)V

D^iad^folger ^art nid;t ben geringften ©ingriff ber §tixä)e in bie @e=

re($tfQme be0 (Staate^ gebulbet. Unter feiner 9iegierung erfut)ren

bie ^riüilegien ber ©ciftlic^feit eine grö^re ®infd;ränfung al§ je.

3m ^al}xe 1521 rourbe i^r fogar bie 33ertretung il^rer eigenften

Sntereffen, bie ©erid^t^barfeit über bie ^e^erei entzogen unb in bie

^änbe ber Tr)eltlid;en Dbrigfeit gelegt, gonj §u fc^roeigen von ben

SSefc^ränfungen ber finangiellen ^riüilegien be§ ^leruS unb feiner

S3en)egung§frei^eit bei ben Sifd^of§= unb Sbteroolilen foroie oon ber

@infüt)rung be^ faiferlidöen Placet für bie päpfttid^en 33ullen.

^art V. beanfpruc^te fogar für fid^ ba§ 2lblöfung§red^t bejüglid^ ber

geiftlic^en Söefi^ungen, er oerl)inberte bie ©infü^rung oon 3el)nten

foiüie bie @rri(^tung oon frommen Stiftungen an bie ^löfter. ®ie§

alle§ gefc^a^ rao^tgemerft in Übereinftimmung mit bem 33olf§toillen,

benn bie feinbfelige Stimmung gegen bie ©eifttic^en mar tro^ ber

retigiiifen ©egenfö^e eine allgemeine. So war bie gefe^lid^e Über=

tragung ber 3trmenpflege auf bie ©emeinben nur ein ©lieb in ber

dtd^e oon antifterifalen, bie Stärfung ber unumfd^ränften ^errfd)er=

mad)t begtoedenben 9JlaBnal)men, bie i!arl in feinen ©rbtanben auf

ba§ energif^fte betrieb. ®ie aufrid^tig fromme, !atl)olifc^e ©efinnung

beg ^aiferg unb ben allein feinem tief retigiöfen, fir(^lid^en Sinn

entfpringenben ^afe gegen bie „^e|er", bie er in nod; ganj anbrer

SBeife a[§> er e§ rairfli^ getan, al§ Sd^redmittel gegen 9iom t)ätte

benu^en fönnen, berührten jene 3)taBnat)men nic^t im geringften.

Äarl felbft arbeitete fie oie(mel)r auf ba§ geroiffenljaftefte burd^, er

loeilte im ^afire 1531 oor ber ^ublijierung ber oieloergtoeigten SSer*

raattunglgefe^gebung, in bereu 9ieil)e bie eint)eitlic^e 9teglung be§

2trmenn)efen§ bie lieroorragenbfte Stelle einnimmt, met)r al§ fünf

ajionate perfönlic^ in 33rüf)el bei feiner Sd^ioefter, ber Stattl)alterin

9Jlaria oon Ungarn, ber ^oä)heg,ahkn Schülerin be§ @ra§mu§, unb

fd^ärfte il)r bie Stärfung be§ 3lbfotuti§mu» gegenüber ben ftäbtifd^en
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unb flerifalen ©eroolten unb sugteid) bie Unterbrüdimg ber 5Rc=

forinntion um jcbeii ^4>rci^ aUi 9iid^tliiiicn ber niebcrläntiifd^en 'it>olitif

(jans bcfonbeviS ein. iTivS ©bift von 15;^ l)atte einen aueije)prod;cn

ontiflerifülen Gl^arofter. 9t ber bie @rofefirrf)e fdiiuicg junäd)ft unb

überlief ben lofalcn IKädjten, uor nücni bcn IKenbifantenorben, 'i^m

üanipf um bie ^^ofpitnler, Stiftunsicn ufro.; beim ÖröBre;^ ftanb

für fie auf bcm (Spiet, unb fie burfte nid^t ben mäd^tigen 33efd)üöcr

ibre'j in bcn Okunbfeften erfdjütterten ^au§> burd; Störung feiner

9teformtaten unb Sieformpläne in feinen itjm befonbcriS an^ ^erj

gen)Qd)fnen ßrbtanben ii(i) ungeneigt mad;en. (So rourbe bie 9ieu=

orbnung be§ Unterftütuingemcfen^ auf incttlidjer ©runblage in ten

9iieberlQnben roirtlid; burd)3ufül)rcn uerfudjt. ®ie fird)lid)e 3trmcn=

pftcge TOirb in bem ©bift auäbrüdlid^ atS fdjoblidj be5eici^net unb

ben föeiftlidjen bringenb nnbefot)Ien, bie ^ülfe §eifd;enben an bie

^trmentaffe ju roeifen unb iljre eigne .^ütf^tatigfeit auf 'I^rofte^^roorte

ju befd)ränfen, um nidjt bie öffcnttid;e tneltlic^e 3trmenpftege itluforifd)

ju mad^en. 2tu§füt)rung5beftimmungen unb B^fö^e löften einanber

feit 1531 faft jäl)rlid^ ah unb überboten fid^ gegenfeitig an (Energie

unb (Strenge. ,Maxi V./' fagt 2lIej:Qnber ^enne (©. 100), „\)at

je^nmat fooiele ä>erorbnungen über Sanbftreic^erei unb 23ettel er^

laffen a(^ ba§ ganje 9}üttetQlter j^ufammen." 3tber ba5 ^^rinjip ber

gemeinblic^en Crganifotion ber ai>oljlfat)rt5pftege roor nic^t burd^^

jufübren; feit 1556 tourbc bie ©efe^gebung ^arlö V. auf biefcm

©ebiete Bind für Stüd rcieber abgetragen; nur in einseinen ©tobten

blieb fie in metjr ober minber guter 2)urd)füt)rung beftetjn. ^m
gonjen jcigte man fid^ bem eben auö ber ^örigfeit fommenben freien

Proletariat, bae fo leidet unb in fo großer 2(nja()[ ber uölligcn

^ülftofigfeit auegefe^t ift, nod; ni(^t geioad^fen. i>or allem aber ift

ju bead^ten, ba§ bie toieber erftarfenbe fatt)otifd^e 5lird^e in ben i^r

treu gebliebnen Säubern and; ^aS> 9lrmenroefen roieber in il)re $önbe

JU nehmen fudjte, inbem fie auii) auf biefem ©ebiete alle biejenigen

iDcltlic^en gortfd^ritte geftiffentlid^ au5 itirer 3}citte auefd;ieb, bie

jroar roie bie fojialreformatorifdien ^heen eine^ CSraigmu», eine^

^^iüc3 ufu). mit bem tatljolifd^en @eifte burc^auö nid^t in SBiber»

fpruc^ ftanben, aber roeil fie oom 'i^roteftanti^mu^ aufgenommen unb

religiös ausgeftaltct rourben, lcid)t al^ fe^crifd() oerbäd)tigt unb fo

ungead)tet it)rer öfonomifd^cn S^üedmä^igfeit bcfeitigt roerbcn fonnten.

(@in }iDeiter 3luffag folgt.)
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Snfjaltäüerjeid^niä.

Sanbratrtfc^aft ©. 205-209. ©etreibebau ©. 205. SJte^ unb greife^

©. 207. 2«eierein)efen ©. 208. Seüörfrung 208. — ^nbuftvie @. 209-219.

erjeugungäroert unb Sabrüftatiftif ©. 209. SWü^fen ©. 210. ^ucfer ©. 211.

2tnbre 5Ra^rung^= unb ©enufemittel ©. 211. «poräinbuftrien ®. 211. %eitiU

inbuftrie ©. 212. eifeninbuftrte @. 214. — 21 ufeen^ anbei ©.219— 234.

einfuhr ©. 220. 2Iu§fu^r ©. 220. Serteilung beä aiufeen^anbelö auf bie

einäelnen Sänber ©. 220. Sie roic^tigften 3Baren in ®in= unb 2luäfu^r nad^

Säubern ©. 225.

®Q§ 19. 3öf)t^^wnbert , 6efonber§ bie testen ^afirgel^nte be§=

felben, bejeic^net einen großen 2luffc^roung für bie fc^roebifd^e ^oiU=

tüirtfd^aft.

®ie f(j^Tüebif($e Sanbroirtf($aft ftanb ju 3lnfang be§ 3ö^t=

I)unbert§ auf fef)r niebriger ©tufe. ®ie ©reifelberiüirtfd^aft raar

faft bie einzige ?3eroirtfc^aftung§n)eife. Sie ^^elber lagen oft brarf}.

5ßief)gud^t trieb man raenig. Unb bie SBerfjeuge für ben 3lcferbau

toaren nod) fef)r priniitio. ©er SSatbbeftanb tiatte nod) feinen

SBert, ha bie 3Serfei)r§mittel fe{)(ten. SSietfad^ rourbe ba^ ^ol^ t)er=

brennt, um ^(a| für Sioggenfelber gu machen, bie fc^on naä) einigen

Satiren a(g 2Beibeplä|e benu^t werben mufeten. S)a überbieg bie

üerfc^iebnen g^elber eine^ jeben gerftreiit tagen, fo war bie Sett)irt=

fcf;aftung red^t 5eit= unb arbeitraubenb.

®er Toic^tigfte (Schritt jur 58effrung war ba§ ©efe^ ber ©runb-

ftüiiregulierung oom Sat)re 1827. 2tuf Söunfd^ eine§ Sauern mu^te

in jeber ©emeinbe reguliert werben, b. I). bie gerfp litterten @runb=

ftücfe würben eingesogen, unb jeber befam ein feinem frühem Orunb*

befi^ entfpred^enbeg jufammen^öngenbe^ ©tücf Sanb. ©a§ oerein*
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fadste bie S^earbcituiiii fetjr. S^aju fom bie „Siealifation" üon 1830,

bie ba§ Öclbinofcn orbnctc. 3ieuc ilrebitanftalten mürben öccjrünbet,

bie beu i^anbiuirteii '-^U-triebc-'favital uerfd^afften. Hub eiiblid) iinirben

burd^ bie 1834 errid;teten unb feitbem ftctS oermeljrten Sonbiuirt:

fdiaft'^fd^ulen bie loirtfdjaftlidjeu unb tedjni[d)eii Grnmgenfd)aften

bee ^i^ljrOw'i^'-Ttio uerbreitet. 8o nnl^•^e bie flanje ^eiuirtfd^aftuiuj:?;

toeife rationeller. S)q6 babei ein inuiier (jrö§rer ^eil beö Sanbeö

jiim SIcferban uenuenbet rourbe — iji 1<>() ^aljren ftieg er nm
150 ^lo — ift crtlärlid;.

©omit mndß ber Grlrag bei3 fd^raebifd^en 2lderbaue§ ftänbig.

33or 1820 übennog nod^ bie @etreibeeintul;r. ^ii "oa^in luor bie

©erfte in Sd^roeben boä raic^tiöfte ©ctreibe geroefen. Seitbem ober

erbrad^te bog Sonb immer mef)r, befonber^ an ^ofer, ber von nun

an ben erften S^iai^ bel;Quptet, fo ba^ nid;t nur ber 33ebarf ber

rafd) oniüQdjfenben 33eüö(frung gebedt raurbe, fonbern aud; ein nic^t

unbebeutenber Stuc-fu^rüberfc^u^ fid^ ergab, raie aug ber folgenben

2;abeIIe erfic^tlic^ ift.

Über)d)uB ber ©in- unb 2lu§fuf)r an (Betreibe für ben ^at;re5*

burd^fd)nitt, in ©ejitonS.

(Überfc^ufi ber (Sinfu^r — Überfc^ufs ber SlusfuFjr +)

3[ßei5en Sloggen OJerfte ^afer

1^16 20
lö21 40
1Ö41/60

— 13 760
+ 6 347
+ 12 098

159 842
30 841
2 347

— 58 747
— 12 724
+ 107 780

— 906
+ 21927
+ 285 375

(Sveriges Land och Folk.)

^aö Komitee, baiS 3Infang ber 1800 er ^atirc in offijiellem 2luf»

trag ben ©tanb ber inbuftrieUen unb öfonomifd^en Gntraidtung beg

Sanbeg ju unterfud;en Ijatte, fnüpft an bie ^eftftellung be» 3(uf'

fd)iüungö bes fdjroebifd^en öJetreibeljanbeliS bie 23emerfung: ba§ au3

aüebem ber Sd^lufe gejogen werben fönne, ber 3Iderbau beä SanbeS

f)abe nunmel}r ben Stanbpunft crreid;t, roo er unter geioö()nIid)en

S.^erl;ältni|fen ftct-i in ber ^ngc fei, bei 'Jiadjfrage hcn auslänbifd;en

3)Jartt aud^ mit ben roid^tigern unb teurem OJetreibearten oerfel^u

ju fönnen.

Xasfelbe Komitee ftettt bann weiter feft, ba§ bie 2tu0== unb

©inful)rüer^ältniffe ber 9Jieiereiprobufte roeit ungünftiger finb,

ba bie Ginfut)r bie 2tu«fut)r beträd^'tlid^ überftieg.

2ßa^ nun ben Öetrcibebau anbetrifft, fo l;at bie Gntroidtung
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eine qan^ anbre 9iid;tung genommen, aU um 1860 t)orau§sufet)n

war. 33i§ in bie 1870 er '^a^xe blieb er ber wid^tigre ^eil ber Sanb=

rcirtfd^aft. ®0(^ fd^on in ben 1860 er ^al^ren fd;iebt fic^ bie 2lu§fut)r

Toon g^teifd^ unb SSiet) langfam neben bie beg ©etreibeS, unb in

ben 1870er ^afiren gleitet bie Sanbroirtfd^Qft in ein neue§ ©tobium

l)inüber: 3)teierei unb 33iet)5ud)t raerben il)re toefentlid^ften 3«5eigß-

$Diefe ^nbrung war l)erüorgerufen burd^ bie ©rfenntnig, bafe bie

5ßiel)3ud^t unb bie firf; baran fnüpfenben (grroerbäroeige öfonomifd^

oiel günftigre Stefultote ergaben ol§ ber SlcEerbau. '^a^n taui, ba§

infolge ber omerifanifd^en ©etreibefonfurrenj , bie ©nbe ber 1870 er

Satire in ben 2Beltmarft eingriff, ber fd^roebifd^e Sldferbau nid^t melr

lot)nenb roar.

5ortfe|ung ber obigen %abeüe.

SBetäen Sloggen ©erfte |)afer

1861/1880
1881/1890
1891/1895
1896/1900*

— 146 869— 769 448— 1 449 88-2

— 1 447 000

926 202
1 704 066
1 186 527
1 053 000

+ 232 921

+ 155 137
- 32 481
— 52 000

+ 1 887 755
+ 1 947 793
+ 1 388 598
+ 211 000

* 1896/1900 approEimattD.

1905 war bag 33erl)öltni§ groifc^en ©etreibeeinfutir unb ber eignen

^robuftion folgenbeg (in 1000 kg)

:
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9)nttc ber 1880 er 3lal)re einen Überfd)uf3 aufjuroeifeii l^at, betrug

im 2)iirc^fd^nitt ber ^a[)X(

1881 1885
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jebem fidf; inbuftriett cntroicfetnben <BtaaU — fie ift ouc^ abfolut

gurücfgegongen. 3lIIerbing§ I)ängt bieä au^ bamit jufammen, bafe

in ben legten ^alirsetinten ba^ ©d^roergeroid^t ber Saubiöirtfc^aft

ebzn auf basS 'üJJeiereiroeien cerlegt roorben ift; unb grabe biefeg

(t)eute ber loiditigfte S^oeig ber fdjroebifd^en Sanbroirtfd^aft) f)at

f(^neller aU ber Slcferbau bie 9)ienf(^enfrQft burd; ben mobernen

^afd)inenbetrieb erfe^t. ©ennod) befd^äftigt bie fd;n)ebifd)e Sanb=

rcirtfd^aft nod^ 50 "/o ber 2lrbeit§frQfte unb geigt fomit einen loeit

geringern ^Rüdgang a[§> g. 33. bie engüfc^e ober bie beutfd^e Sonb^

rcirtfd^aft.

^äf)renb alfo bie SonbroirtfdiQft im gan§en fid^ in ber legten

3eit auf einer fallenben Sinie beroegt, geigt bie ;3nbuftrie im

legten 3iof)rt)unbert , oon etwa 1830 ah, einen fteten 3Iuffd;n)ung.

®ie bama(§ burc^gefü^rte „©elbrealifation", bie baio ©elbroefen

orbnetc, bie SluSnü^ung ber ted^nifd^en unb toiffenfd^af tlidjen ^ülf§=

mittel, ba§ SlffogiationSgefel üon 1848, ha§> bie Haftung ber 9Jiit=

glieber einer ^anbelSgefellfd^aft auf ben @infa| befd^ränfte: ba§

olleg toirfte mit.

^n ben 1830 ^at)ren oon 1830—60 toud^S ber (Srjeugungg*

raert ber fd^toebifdjen g^abrifen um 425*^/0, roä|renb bie Seöölf=

rungSgaf)! nur um 85 "/o flieg, ^max gingen ^^abrifen toie bie §ur @r=

jeugung oon 33oumroo(I' unb Seinenniaren, Xudj-- unb §aIbn)otIiöaren,

Strümpfen, S^'^^^f ^erjen, Rapier ufro. ber Sai)i naö) in biefem

Zeitraum jurüd; bod^ nat)men fie an probuftioer i^raft ju, unb il^r

©rgeugung^roert ftieg rafdj. 2Inbre ^»buftriejroeige fdiritten nid^t

nur im (SrjeugungSraert unb ber ted^nifd^en 3SerooIIfommnung oor-

rcärtS, fonbern üermefirten aud^ bie ^a^ ber g^abrifen. .gier finb

befonberS §u nennen : bie med;anifd)en Saurooüfpinnereien, g^örbereien,

Seberfobrifen, 3::abaffabrifen, ©la^fabrifen, (Steingut^ unb ^ac^elofen*

fabrifen, Ötfd^Iägereien, ©eilereien, mec^anifd^e Sßerfftätten u. a.

SBieber anbre 5«^^^^^^" wie bie ^orgettanfabrifen unb bie ^orter*

brauereien finb ber ^aiji naä) g(eid) geblieben, l)aben aber il;ren

©rjeugungSroert oermebrt. ^m ganjen ftieg bie 3^1)1 ber g^abrifen

oon 2021 im 3al)re 1834 auf 2509 im ^|re 1860; bie 3al)t ber

in ilinen befd^äftigten 2lrbeiter mar in bemfetben 3eitraum oon

14479 auf 30 757 angeroad^fen; unb ber (Srgeugunggroert oon

17110440 gfitt). auf 69109 240 9ttt).

©eitbem bot fid^ ©d;roeben immer weiter inbuftrialifiert. Unb

man fann fid^ einen 33egriff booou mad^en, mit roeld)er ©dE)nelIigfeit,

Toenn man mit ben 3ol)len oon 1860 bie oon 1905 oerg leidet, ^n
^a^xhüäj XXXII 4, ^xSq. b. ©(^motter. 14
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biefem ^aljxe uerjeidjnet bie fdjiuebifd^e ©tatiftif 11940 j^abrifcn mit

280 0!»5 9hbeitern unb einem Grsciininuv?uicrt üon 1 205 880131 ^'r.

!rie[ev ucrteiltc fid) ai\\ bie ^abvifen uad) iljren ©rseuciniffen

fo((]enbcrmn[3cn

:

(I'rjcuiiuiuvJiiH'vt

in Atioiicn

9ia^ning6^ unb ©enufemittel

leEtilirärcn

Sparen von .'öäutcn, %eücn unb i-innren.

£[c, Jeer=, ©ummi ufiü

^oljniaren

^Hipter unb 'i'apiernrbeiten

SDaren üon biuerfen 'i^f[an;\cnftoffen . .

SBaren von Stein, £el)ni, Kül)le unb Xor^

C()enüic^e ^^räi.arate

ajietallarbeiten

2)ampfer, ÜBagen, 3JJafd^tnen

2lrbeiten ber (^rapl^ifc^en ^nbuftrie . .

387
164
44
'27

231
45
2

79
26
85
82
28

675 570
881 903
567 727
203 678
183 106
748 755
331 532
996 259
151856
770 729
209 355
159 661

1 205 880 131

32,15

13,67

3,70

2,26

19,17

3,79

0,19

6,63

2,17

7,11

6,82

2,34

100

®er ßtö^te ^ro^entfa^ fällt fomit ber 9kl)runq§^ unb ®enu^=

mittelerjeußunß gu, alfo ben 3}iül)len, 3"cfei^föbnfen, Sronntiuein^

Brennereien, 53rQuereien, ^obaffobrifen, 9}targQrinefabrifen u. q.

931 üblen l)at Sdjiueben fd^on feit a(ter§l)er in 'D)ienge; bod^

3öaffermül)len, bie erft mit ber ©ntioidhinc^ ber S^ed^nif eine gn)ed=

ma&inre ilonftruftion erl)alten i)ahm. Sie bienten meift bagu, boiä

(betreibe für ben 33ebarf ber einzelnen ^QUgi)Q(te ju maljten. ©rft

in le^ter ^dt finb baneben 2)Qmpfmül)(en entftanben, bie ba§ 9)iQi)len

be^ ©etreibe^ geroerbmä^ig betreiben. ®a bie fd)iüebiid)e ©tatiftif

erft 1890 bie 3}iü{)(en erfaßt Ijot, fo fet)[en birefte ftatiftifd;e 33elegc

für ba§ 3lnit)Qd^fen ber 93iül)(emnbnftrie; bo($ ergibt e§ fid; au^ bem

3urüdget)n ber Ginfuljr an Öetreibemel)!. 2)ic fc^ioebifdjcn 3Jiüt)Ien

üermQt)len alfo nid)t nur ben fteigenben ©rtrag ber fdjiuebifd^en

Grnten, fonbern aud) ben rafd) ami)ad)fenben Öetreibeimport, ber faft

QUöfdjlie^lidj quI ungematjtnem (betreibe befteljt, roeld)e§ erft im

iianbe oerarbeitet roirb. 1905 würben 290,0 «DUtt. kg SBeijen unb

9ioggen unb nur 9,4 9)ii(I. k^- SBeijen^ unb 9ioggenmet)I eingeführt.

5l<om ^afer, bem eingigen G5ctreibe, ha^i in gröfeern 3)iengen ouS*

geführt rairb, gingen 2,8 3)H1I. kg ungemQl)len unb 2,4 3)HII. kg

qI§ ^^eljl in? Stu^lanb. 3u bicfem 9(uffd;uning ber 3)iü()(eninbuftrie

l)at bie fd;n)ebifd)e SoUpolitit er()cblid; beigetragen: auf HM» kg

ungemal)Ine^ betreibe fte^t ein CSinfuljrjoü oon 3,7 fronen, auf

biefelbe Cuantität 3)Jelj( ein fotc^er üon 0,5 Ar.
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©rft neuern ®atum§ ift bie 3w<Jcr^iii'iiftTie. Db[(^on feit

etroa 1830 taftenbe S3erfud;e gemad)t iiierben, fie ju begrünben, fann

bod; erft feit ben 1870erunb 188<) er ^afiren uon einer $3nbuftrie ge;

fprod;en roerbcn. ®ie fc^iüebifd^en S^tferfabrifen arbeiten nic^t für ben

©jport. äion 1900—1905 würben im 3a^re5burd;fc^nitt 7,:5 9}tiII. kg

3uder eingefüfirt. ^n aüerjüngfter B^it Ijaben fid) bie ^udex-

inbuftrieden ju einem ^ruft sufommengefc^toffen unb erroarten burd^

bie 2lu§f(^altuni] ber i^onfurrenj unter fid; eine gebeiblid^ere @nt-

rcidlung iijrer ^nbuftrie.

58on ben übrigen 3 zweigen ber dlai)VunQ§>' unb

ö enuB mittel er jeugung wären nodj befonberg ju nennen: bie

Söierbrauereien, mit einem ®r§eugunggraert oon 30,8 9)iill. ^r. (1904),

bie 33rQnntrocinbrennereien mit 32,3 3)lill. i^r. , bie S^abaffobrifen

mit 18 mm. Rx. unb bie 9)iQrgarinefQbrifen mit 12,7 9)iia. ^r.

3ln jmeiter ©teile ftel)t bie ^ o I § i n b u ft r i e mit 19,7 "/o be§ ©e--

fomterseugungSroert'o ber fdjmebifc^en ^^^abrüen. ^fire 2lu§ful)r mad^t

44,82% ber ganjen fc^roebifdöen 2lu§fu^r au§, rooüon 30,98 ®/o auf

unoerarbeitetel , 13,84 "/o auf oerarbeitete§ §0(5 entföHt. ^ro^bem

alfo ber größre ^^eit be§ ^oljeä unüerarbeitet l)inau§geIE)t, ift bod^

bie ^oljinbuftrie eine ber tüid^tigften ©d^roebenS. ©ie fteöt in einer

rafd^en 3lufroärt§entroidhtng, unb e§ ift raoE)I 5U erroarten, baB bie

2tu§fuljr an unverarbeitetem ^o[§ immer met)r ber an g^abrifaten

roeid^en roirb. 2Bä^renb bie erftere oon 1871— 75 im ^atireS*

burd^fd^nitt 41,43% ber @efamtou§fuf)r betrug unb 1901/05 auf

35,02 "/o gefunfen raar, ift bie lettre oon 3,5 '^/o ber @efamtau§fut)r

(Saf)re§burd^fd^nitt 1871/75) auf 13,06 «/o (Sat)re§burd;fdjnitt 1901

bis 1905) geftiegen. ®er größte 2^eil ber fd^roebifd;en .'Qofäroaren

gel^t nad^ ©nglanb, fo baB ^ol^auiofufir unb ^oljinbuftrie oon ber

englifd^en 3ottpo(itif fefir abljängig ift. ©0 mar 5. 53. nac^ ber 3ett

ber Dkpoleonifd^en Kriege bie ^oljeinfufir fef)r erfd^roert geroefen,

unb e§ roar bem fd^roebifd^en ^olg nur mit großer dMlje gelungen,

fic^ ouf bem englifc^en 9)larft gu heljauTßkn. SllSaber ©nglanb

1842 beginnt, ben 3ott für ^olj t)erab5ufe^en, unb ilju 1806 ganj

aufliebt, ba entroidelt fid^ in ©d^roeben in furjer 3^^^ ßi»^ liöd^ft

anfel)nlid)e ^oljinbuftrie. ©leid^jeitig l^ob ©c^roeben bie 2lu§fut)r=

gölle für ^olj auf.

3m ^aljre 1851 raurbe in ©d^roeben ba§ erfte mit ®ampf be^

triebene ©ägeroerf angelegt. 33atb folgten il)m me^r. 5Diefe ®ampf»

fägen roiefen ben frül)ern burd^ 2Bafferfraft getriebnen ©ägen gegen«

über gro^e 33orteile auf: fie fonnten am 2lu§f(^iffung§l)afen angelegt
14*^
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rcerbeii imb erfparten bic oft (angtuieric^e imb teure 33eförbrung be^

Dcrarbciteton ^ol.^e^? bie bort{)in. ^ie lueitre 'I^erfrnd^tung unb bainit

bie i?luetul)r übcrl)üupt iniirbe bann nodj baburd) crleidjtert, bafe bie

Segelfdjiffe burd; 3)ainpf)d;iffe erfe^t rourben.

®eu erften dlanq unter ben g^obrifen ber ^oljiubuftrie nel)nieti

unjroeifelljaft bie jur .»öcrftellung von ^oljmaffe ein. ^ie 10 g^abrifeu

mit 9»io 9Irbeitern, bic 1S71/7Ö gc^nl^lt rourben, finb big l!i04 auf

135 geftiegen, mit einer 3lrbeiter[c!^att üon 8333 unb einem 6r=

jeugungiSuiert von 45 035 375 ^r.

Sie 2;ifd;lerei rourbe lange 3*;it unb luirb ju einem bebeutenben

^^eil Qud; nod) I)eute l^anbroertiSniäfeig betrieben. Xod) meidet baä

^anbroerf and) ^ier immer meljr bcr ^nbuftrie. 1898 waren 280

unb 10u4 441 2;ifd)tereien utib 3}Jöbelfabrifen oorl)anben. ©ie finb

mit einem ^;probuftion!5n)ert von 23 19(3 349 Hr. an ber ^otjinbuftrie

beteiligt (1904).

®ie fd)raebif^en Xertilroaren, bie mit 13,(37 "/o be^ @e[amt-

erjeugung^iüertä ber fd^iuebifc^en ^'abrifen ben britten ^la^ ein«

nahmen unb 1905 im SBcrte von 1(34881903 Hr. probujiert roorben

finb, oermögen nod^ lange nid^t ben fd^roebifd^en 3)iartt ju oerl'orgen.

9bc^ finbet eine beträdt)tli(^e (Sinful)r von ^^abrifaten ber ^ej:til=

inbuftrie ftatt; bod^ ift aud^ ^ier ju beobad^ten, ba§ bie ßinfu^r

fertiger ^robutte jurüdgel)t unb bie ber 9?ol)ftoffe unb ^albfabrifate

anroäc^ft, alfo ber ^ereblung^projefe mel)r unb me^r in ©(^roeben

beforgt roirb.

2)ic a)?öglid^feit einer ^ejtilinbuftrie mar crft mit ber 'j^m-

gäbe ber 53aumroo[leinfu^r 1842, unb mit ber ber SBodeinfulir,

1856, gegeben, ^olgenbe 3a^lß" füi^ i'iß 2Bollinbuftrie, bem

TOid^tigften S^^^iö^ '^^^ fd^roebifd^en tetilinbuftrie, beftätigen biefe

©ntroidlung.
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®ie ©tatifti! ber ®inful)r an Sf^ofiftoffen, ^albfabrifoten iinb

©nngfabrifoten in ber ^ejtiUnbuftrie geigt biefe^ 33ilb:
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®urd;f($nitt§er5eugung pro SCog in Tonnen:

1838



21ti
Xt)ffla Sonn. [1472

^ie ^af^l bcr bearbeiteten ©ruben, ber Gifcnrocrfc iinb ber

^od)öfen mar in biefem 3»-'itröum jurücfgeganflen. 'üJIeljrere ficinrc

2i?erfe ronrcn nicbenielciU luorben. 3lnbre aber ()atten infolge tjuter

£'age, oerbefferter iH'rtc(jr!?mittel , rationellrcr 9lrbcit?nict(joben unb

beffrcr Cfen, bic o\)\k gröfere unb ja^Ireicbre Unterbrcd;ungen

gebrandet luerben tonnten, in iljrer ©rgiebigfcit bcbcutcnb 5uge=

nonnnen. ^ie 6ifener,^geroinnung roar 3lnfang ber 1870 er ^a\)xe

gefteigert luorben bnrd; günftige ^onjunfturen, bie bie ^^rei[e in bie

^öl)C getrieben tjatten. 2)iefee ©teigen biett aber nur bi!o 1874

an. ^on biefem ^at^re an gel^t cS infolge ber Überprobuttion an

(5t} etiuaS jurüd; balb aber erfolgt roieber 3i'"ai)"ie unb feitbem

regelnm^igeö äBad^Ätum, une bie 2^abellen jeigen.

^robuftion oon ßifenerj in ben 3ö|ren 1861—1906.
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roirb, rooju ober bog billige, mit ©teinfof)(e bereitete ©ifen ebenfogut

oertoenbet werben !onnte toie bag teure ^oljfotjleeifen. ®ie 3unQt)me

ber 9tot)ei[eneinfut)r ift olfo nur ber 33en)eig einer road^fenben ^^ätig*

feit ber fd^roebifd^en ©ie^ereien. SDofe neben biefer @inful)r bie dio\)'

eifenergeugung immer mef)r onroäc^ft, jeigt bie fofgenbe S^abelle:

Sto^eifenerjeugung in ben 3iQ^ren 1861/190G.

(in 2;on).
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3n ben 1800 er Sauren erlitt ber 3lbfQ^ be^ fd^n)ebi[d)en (SifeitS

einen ^Jüdfiiaiuv ©d^nlb bnran waren 5l?erbe[fnnujen im ^subbel-

verfiiljren, bie i^efienier- unb 'iliartin='i)ietl)oben unb nnbre 'Jieurungen,

luoburd^ bie ßerin^ern au^länbifd^en (Bv^e beffer Qu^flcnufjt luerben

fonnten, unb bn§ tonrcrc, aber nor^üi^Iidje fd)uiebifd;e (Si[cn \id) auf

ben 'Jlbfat> be|d;ränfen nmfjte, mo Cualitiit baso nndjticjfte mar. 5>ie

fd^niebifd)e ©ifenioare auf beni ^öd^ften Diioeau ju i)alten, ift benn

and) ba^ Streben ber f($iüobifd)en ^s^buftrie geblieben. 3)a burd)

bie üerbefferten i>erfel)r!§niittcl bie fd)iücbi)d;en ©rje unb bie ^0(5»

fot)le Ieid^ter,[üerfrad)tet luerben fonnten, unb fo bie (gifenrcerfe nid^t

mel)r unbebingt am g^unborte angelegt ju tuerben braud;ten, mürbe

bur*^ bie i{on5cntration ber ^robuftion auf roenige gröfere ai>erfe

eine roefentlid; er()öt)te 3trbeit!§gefdjid(id)feit, infolge ber großem

2lrbeit!§teilung, unb eine beffre 23eauffid)tigung oljne erl)eblid)e 5loften=

erl)öl)ung geroonnen.

^m ganjen nimmt bie 9)ietall= unb 3)fafdjineninbuftrie in

©d^roeben einen fel)r (;oben 9kng ein unb bringt in ted;nifd;er 33e-

3iel)ung fel)r Doüfommne ^f^brifate l)eroor, oermag jebodj nod^ lange

nid)t bcn einl;eimifd^en ^larft in aüem ju beden. ^m ®urd;fd)nitt

ber Sa^re 1901/05 entfprad^ einer 2lu^fut)r an 3)ietaßroaren oon

13 207 000 ^r. eine ßinfulir oon 31532 000 ^v. 2ln 25>agen unb

onbcrn {yalirjeugen, 3Jiafc^inen, Sßerfseugen, ^nftrumeuten unb Ut)ren

lüurbe für 18049000 ^r. ou^5gefül)rt unb für 32980 000 Ar. ein*

gefüljrt, unb jinar l)ier oor attem 9)Jafdeinen unb SBerfjeuge, unb

grabe biefe ©infuljr ift ein lueitrer 33eleg für bie inbuftrieHe Gnt-

midlung ©d^roebenS. Söeld^e (Stellung unter bcn für bie ©ifen*

probuftion roid^tigften Säubern Sdjroeben einnimmt, jeigt bie fol=

genbe Xahc\ic.

2)ie 3ö^tß" fi"^ ^ß" Aper9us Statistiques entnommen unb

gelten für ben 3al)reeburd)fc^nitt 1896/1900.

(oll 1000 Sonnen.)

Gtfencrj ©ufieifen ©tai^r

Scbroeben

f^irofebritannien unb ^rlanb .

93elflien

2)eutid)Ianb unb Üufemburg.
Dftenei(^=Ungarn ....'.
^ranfrei^
(Sponien

Slufelanb

bereinigte Staaten

2 295
14 256

243
16 497
3195
4 762
7 891
4 791
21420

518
9 002
1006
7 446
1 375
2 525
219

2 242
11676

274
4 743
651

5 686
603

1406

1148
8 589
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S)q§ 19. ^Qf)rf;unbert l)at mit feiner immer bifferensiertern

2!(r6eit§teitung unb ber bamit sufnmmenfjängenben Spesialifierung

ber ^robuftiou nnh ©teigrung ber ^robuftiüitöt, oor allem aber

mit ber ted;)iifc6en 33erüonfommmmg ber 3Serfel;r§mitte( unb bem

fteigenben SSerfeljr überfiaupt infolge ber freiem @eroer6e= unb

^anbel^politif, ber roeitern 2tu^6i(bung ber @e(b^ unb J^rebit=

TOirtfd^aft unb ber ganzen fapitaliftifdjen ^robuftioniSroeife einen

weit regern ©üterauetaufc^ aU je juDor mit [id^ gebracht. Unb fo

finb bie B^^i^^^'t ^^^ ^anbeU, aud) für ©c^toeben, ungeatjut rafd^

geroad;fen. ä>on 1738—1830 raar bie (Summe ber @in= unb 2lugful)r

um etroa^ met)r als 100% geftiegen, in ben 30 Qafiren oon 1830

h\§> 1860 Toud^s fieum3GO"/o. ©eitbem §eigt ber fc^roebifd^e ^anbel

eine ftet§ rafd^er fteigenbe Sinie. ®a§ erroeift biefe 3:;a6elle über

bie ©in= unb Stugfuljr oon 1836—1905, für Soijrfünftburd)fd^nitte

bered^net:

2;urc^[d^nitt
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übcnnofl bann loieber bie ^abrifateneinful)r, bod} im ^aiife be§ ^cil)x=

I)unbertg, befonbcr^ uad) bcr (S-infüliruiui bcr protcftioniftifd)en Xaje

oon 1888, ift fie iincber jurücfijcciatujeii unb l)at ber liinful;r von 9iol) =

ftoffen i^ren ^^Uatj übcrlaffcn, roic beim überi)Qupt bie ©infu^r von

?tol)ftoffen für inbuftriclle '^mcde juninintt, batienen bie ©infu()r von

i^onfumiuaron mcim and) abfolut 311= , fo bod; im 33crl)Qltmg jur

@efamteinful)r abnimmt, ''^lan uergleid^e bie folcjenbe Tabelle, bie

bie einflefüt)rten äBnren nad) iljrem i^ennenbung^sroccf aufteilt.

(Sie[)e bie Tabelle 3. 17.)

j^ür bie 3Iu0fii()r ©djiuebenS finb nod) immer bie ^robufte

ber 2BäIber unb 23erge ba^ 2Bid)tigfte. Bßitw'cife ^aben jroar anbre

Slrtitel mit itinen um ben erften ^la^ in bcr 9(uöfuf)r gefämpft,

mie um bie '»Diitte be^ 10. ^af)rt)unbertö ba^ ©etreibe; seitrceife ift

i^re 2lu^fut)r aud^ burd^ 3Serbote unb ©rfdjroerungen eingefci^ränft

roorben. äl'o aber bie ©ntroidlung iljren freien ^auf neljmcn fonnte,

bilbeten fie bag .^auptfontingent ber fdiroebifc^en 2lu!§fu()r. Gin

Unterfd)ieb jroifd^en einft unb je^t liegt aber bod; barin, bafe bie

Gifen= unb ^ol5auefu(;r fnU;er faft nur au^ unuerebeltem ober bod;

cerl^ältnismäüig rocnig bearbeitetem ^JJiateriat beftanb, u)ät)rcnb je^t

ein immer n)ad;fenber ^eil erft bann au§gcfül)rt toirb, roenn er im

Sanbe met)r ober roenigcr bearbeitet roorben ift. S)ie ^Tabelle jeigt,

roie fid^ bie 2Iu5ful;r Sd;roebeniS in hm testen ^a^rjetinten entroidett

^at, unb ba^ ^k grabe in it;ren roid;tigften 2Irtifc[n — ^olj unb

3)HneraIien — ben größten 2Iuffd;roung genommen i)ai.

(®ie[)e bie Jabelle ©. 18.)

®ie 2lugfut)rartifel ©d;roeben'§ finb noc^ im roefentlid^en bie=

felben roie in ben oerftoffnen Sa(;rt)unberten ; bie roid}tigften: ^otj,

3)2etaQe unb ^Diineralien unb (anbroirtfd;aft(id)e Grseugniffe. 3d^

l;abe aber fd;on gezeigt, ba§ forool;! ^olji abs 'üiineralien ufra. oiel»

fad^ erft im Sanbe einer ä>erarbeilung unterzogen roerben, bafe bie

lanbroivtfd)aftlidöe 3Iu^fu(;r nid)t mcbr aug OJetreibc, fonbern t;aupt=

fäc^lid; aus )8\e\), ^(cifd^ unb '•^'robuftcn ber 3)iitd;roirtfd;aft befielet.

älMe fid() ber fd)rocbif d;c ^anbel auf bie oerfdjiebnen

Sauber üerteilt, jeigt biefe Tabelle:

(Sie^e bie Tabelle <B. 19.)

^iernad) l;at im fd^rocbifd^cn (^jefamtt)anbel ©ro§britannien unb

Srianb mit bem l;öc^ften "-Isrojentfa^ bie ^ül;rung; i[;m folgt 2)eutfd^»

lanb. 2Iber an relatioer Sebcutung nimmt ber Raubet mit ©rofe*

britannien ab, raäl;renb bcr mit 2)cutfd;(anb baran junimmt. 3»
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SBert in ^rojent.

1871

m
1875

1876

big

1880

1881

18S5

1886

big

1890

1891

1895

1896

big

1900

1901

big

1905

©inful^r aug:

5)eutfcl^(aub

©rofebritannien u. Srfanb.

S]er. (Staaten d. Stmerifa .

Sänemarf

SRufelanb

SJortüegen

(^ranfreid^

DJieberlanbe

Belgien

^innlanb

Übrige Sänber . . . . . .

©umme

2lugful^r naä):

@ro§britannien u. ^rlanb.

Seutfd^Ianb

Sänemarf

Slorrcegen

granfreid^

Dfieberlanbe

Belgien

SSer. <Btaaten oon Slmerifa

ginnlanb

3luBIanb

Übrige £änber

©umme

©anjer Umfa^ mit:

2)euti'c^ranb

©rofebritannien u. Qrlanb.

2)änemarf

^JJortDegen

Sicr. Staaten oon 2lmerifa

3^ranfreicl&

DJieberlanbe

9?u^ranb

Belgien

ginnlanb

Übrige Sänber

©untme

22,55

33,03

2,24

15,91

5,95

5,25

3,27

3,75

2,41

2,00

3,64

22,00

28,76

2,84

18,31

7,70

5,29

3,04

3,81

3,00

2,51

2,74

27,79

25,93

2,49

16,65

7,36

6,46

2,50

2,48

2,87

2,28

3,19

30,34

27,68

2,00

13,22

6,36

8,43

2,10

2,21

3,05

1,98

2,63

33,25

27,06

3,34

11,77

4,23

8,87

2,35

2,37

2,95

1,43

2,38

34,61

30,53

2,06

12,26

4,56

5,54

1,83

2,17

3,13

1,64

1,67

38,16

26,04

3,18

11,44

4,72

4,42

2,02

2,74

3,05

1,31

2,92

00,00
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bcn 187(>er ^aljren bcl^auptete ßiiglanb nod) fon)o()l in bcr ©in- al^

in bor 'Jlueful)r ben erften i'lat^; feitbem aber t)nt bie ©infiiljr an^

^eut)d)lanb bie au^i C'iu]lanb übcrfliic^elt. Unb niid) in bor 9ht'3ful)r

nod) bicfen l^inbern cvi^ibt fid) ein ra[dje3 3lMiünd)[en bor 33etcili()ung

2)cutid)lanb^, niäl)renb bie 2lnöful)r nnd) CS'ni^lanb äroar nid)t abfolut

Surücfi^cljt — fic l)at fidj icbeS 3iil)rfii"ft ocvnie()rt — , roo()I aber

im 'iHTl)ältm5 ju bem 3lnmad)fen beS fd)iücbi[d)en 3lufeenl)anbel!5.

^ie 3lrtifel ber (Sin* unb 2lu!§ful)r üerteilen \\ä) auf bie vtv-

fd^iebenen i^änber febr nerfdbieben. 3lu!? T'cutjdjinnb roerben bie

^Qlb= unb ©an^fabritate ber Xej-tilinbuftrie bcjoc^en: weit über bie

^älfte beö @arn§, ber größte S^eil ber (Seiben= unb Sßoügeroebe.

Sei 33aumiüoIIpeiüeben folgt Seutfd)lnnb mit einer 6infn()r von

5()6000 kg erft an jiueiter ©teQe (jinter (Sntjlanb, bog 947 000 kg

liefert. 2)o(^ finb im gonjen bie beutfd^en @inful)ren an ©eroeben

boppelt fo grofe aU bie englifd^en. ^n ber ^erforgung ©djrocben^

mit roljen unb oerarbeiteten Rauten unb ^sel5roerE t)ält ®eutfd;lanb

ben erften ^lo^. ©benfo geljt ber gröfere "iteit be§ eingeführten

©etreibeS über ^eutfdjlanb, be^gleidien ^abaf unb .Kaffee. 2ln

3)Jafdeinen , SBerfjeugen ufro. liefert ®entfd)lanb bie ^älfte. SDie

@infut)r an 6oaf§ oerteilt fid^ faft allein auf ©nglanb unb S)eutfd^«

tanb, unb sroar ju ungefätir gleidjen Steilen. 2tn Gifen, ©tal)l unb

anbern SJietaHen liefert 3)eutfd)lanb näd;ft ©nglanb ba§ meifte; an

Clfud^en 35<>/o. 1905 famen üon ben 4,7 Wäü. kg gefärbter unb

ungefärbter 2BolIe 1 Will, kg au^ ®eut)d)lanb.

:3m felben ^aijxe belief fid^ bie ^otaleinful)r au^' (Snglanb auf

144 mi\i. ^r., rooüon aüein auf Stcinfo^le 4(),r) ^iü. Ar. entfielen,

4(5,5 3)Jill. Ar. Don 47,4 ^üiitl. Hr. gefamtcr Steintol)leeinfut)r. 3ln

Jaljrjeugen unb Schiffen lieferte ©nglanb für 7,0 Wü. S^x., b. l).

faft 80'*/o ber ganscn ©infuljr. 21u§er bem fd)on oben eriüät)nten

finb no6) raic^tig bie ©inful)ren oon Kleie, 82 ^JJJiH. kg, üon 23aum»

rooHe unb uon ©enieben.

2lud) bie 3lujful;r 8d;n)cbenä jeigt jtoifc^en (Snglanb unb

Teutfd^lanb rocfentlid^e Unterfc^iebe. 2ln 3)iineralen unb ^})ietallen

gel)t nad) beibcn :^änbcrn ungefäl}r gleid) oiel: 1905 nad^ ®eutfd^=

ianb für l'.t208082 jlr., nadj Cnglnnb für 199l;U72Kr. Xrennt

man aber bie Gv^c oon ben 'DJJetallen, fo ergibt fid), bafe 2)eutfd^=

Ianb im Öegenfa^ ju Gnglanb mcfentlid^ ©rje be;(iel)t. 1905 für

8 478 071 Ar. ^JJiincralien nad; :j)cutfdjlanb gegen 1810 397 Ar.

nad) (Snglanb; 10 790 011 Ar. ^ktaüe nad) ^eutfc^lanb gegen

18 103 075 9.V. nad) Gnglanb. Tal)in geljt and) ber gröfw Xeil
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ber fi^toebifd^en 3lu§fut)r von ^otjroaren, ^otsmaffe, ^^opier, ^appe,

©lag, Suttcr, ©d^roeinefletfd^ ufro. 9kd) ©eutfd^Ianb geljn aufeer

§ol5, gjtineralien unb 9)cetQlIen wod) befonbery ^ifd^e, a)?afd^inen,

cor allem a)ieieretmQfd;inen unb ©teine ufn}.

©1 fei t)icr üerfud^t, einen Überbficf über bie tüid^tigften

(Sin= unb 2Iugfuf)rartifel ©c^toebenS unb bereu ^erfunft
refp. SSeftimmung ju geben, dlaä) ber fd^roebifdjen Statiftif

uerteittc fid^ 1905 bie @in= unb 2luöfuf)r fotgenbermajsen auf bie

uerfd^iebnen SBaren:

©tnfu^r
in °/o ber

flanjen

©infu^r

atu^fur^r
I

Umfa^
in ^/o ber

j

in "lo beä

ganzen i
gangen

2lugfu[)r
[

Umfa^e^

Sebenbe stiere

©feroaren von Sieren
©etreibe unb ©etreibeprobuftion . .

Äofoniatraaren

Dbft, ©artengeiDäd^fe ufro

Spirituofen unb anbre ©etränfe . .

5Ro^ftoffe ber 2:eEtiIinbuftrie ....
®arn, 3iDii'n, ©eilereiprobufte . . .

5Jianufafturroaren ber XeEtilinbuftrte

Öaare, ^ei'srif §äute
j^abrifqte barauä
Xalq, Öl unb ä^nlidfie Stoffe . . .

fyabrifate barauä
i^oljroaren, unoerarbeitet

S^oljroaren, uerarbeitet

färben unb garbftoffe

Serfc^. Stoffe aus bem ^flanjenreid^

Rapier unb ^apierarbetten ....
Slnbre ^a^rifate au§ ^pftangenftoffen

3)iineralien, 3fiot)ftoffe ufro

Jyabrifate am SJUneralien

SJJetalle, nid)t ober nur j. %. nerarb.

SD^etallarbeiten

ga^rjeuge, SSagen, ^Jlafd^inen ufiü.

.

SQiünjen

iierf(|iebene§

Summe

0,25

8,96

10,75

8,31

2,08

1,18

6,94

2,57

7,52

5,05

0,47

6,95

0,62

0,70

0,83

1,48

5,11

0,81

1,05

12,69

1,18

4,89

6,04

6,90

0,53

1,64

1,04

10,39

0,19

0,08

0,34

0,13

0,14

0,36

0,41

2,06

0,03

0,37

1,17

30,98
13,84

0,04

0,20

5,32

0,12

9,03

3,42

11,10

4,05

4,33

0,86

0,60

6,76

6,15

4,72

1,32

0,72

3,97

1,61

4,42

3,75

0,27

4,08

0,86

13,91

6,22

0,85

2,97

2,78

0,64

11,09

2,16

7,60

5,17

5,78

0,30

1,80

100,00 100,00 100,00

3n ber (Sinfufir ftef)t olfo ba§ rot)e SJiineral mit 12,69 "/o

an erfter (Stelle. Unb biefer ^rojeutfal ift noc^ giemürf) niebrig,

benn 1905 rourben für 12000 000 ^r. raeniger eingefüf)rt a{§> im

Sat)re üor{)er, unb im ^afirfünft 1901/05 betief fid^ ber Slnteit ber

Dio^minerale an ber ©efamteinfutir auf 15,08*^/0. ©iefer großen

®infut)r — in bem ^afirfünft für 80440 000 i?r. — ftet)t aber

aud^ eine gro§e 2tu§fut)r gegenüber — im felben ^^^^^fü^ft fü^
3;aörBucö XXXII 4, '^rSg. b. ©cfjmoaer. 15
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309380UO Stx. — ©ic (jQuptfädjlid)ftcn 3trtifel biefcr ©infutir finb:

SteinfoI)le, ber luirfitigftc ^mportartifel Sd^uicbcii'j — 1001—05

md)x aU5 ;> 'üJiiÜ. X'onnen jäl)rlid) — , bann (5l)ilifalpeter, nid^t

fpejifijierte 9}iinerQlien, RoaU, fouftifd^eS ^ali, ©ol,^ unb ©d^roefel.

S^QÖ (riu^Iniib faft bn'j 'I"lioiiopot für bic S^ertornuiu^ 3d)uicben^ mit

©teinfol)lc i)cit, wav fdjon l;erüort]cl)übcn. ^ison bcn 11,2 älfiH. hl,

bie 1905 eingefül^rt würben, lieferte ©ngtonb 40,4 3J(ilI. 9lii ^oafg

mürben im fclben ^Q()re 2,8 Wdü. hl importiert, moran ©roB:^

britannien mit 1,-1 '^lill. hl nnb ^eutfdjloub mit 1,2 ^})ii[I. hl bt-

teiligt maren.

33iit 10,75 "/o folgt bie ©ruppe ©etreibe nnb @etreibe =

probuftc an j;meiter etcUe in ber fd;roebifd)en (Sinfnl)r.

1870 jeigt ber ©etreibeimport unb ^e^-port folgenbeä Silb:

©eit
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©igentümlid) ift, ba^ bie eiufuf)r biefer 2Baren feit >en 1870 er

^a^ren tro^ be§ 33eDöIfrun(]§suiuad;fe!S unb ber inbuftrießen unb

öfonomifc^en ©ntraicfding bcf§ Snnbe^ ein nur geringe^ ©teigen jeigt.

Wit einem ©infen ber '4>reife fann btefe (Stabilität ber ^oloma(=

roarenjuful)r nicfit erftärt werben, ha im ©egenteit 2Baren rcie

Kaffee int Saufe ber B^it teurer geroorben finb. S)a§ ^rojentual*

t)er()ältnil jur ©efamteinfuljr ift oon 15,0(3 "/o im 34i^fii"ft 1^71/75

auf 7,36 ^lo für 1901/05 gefunfen. Unb ba§ ftimmt burd)aug überein

mit ber 3Serf($ie6ung be§ (Sdjroergeiüidjtg ber fd^roebifd^en ©infufir

von ben SBaren be§ ilonfumS auf bie SBaren für g^abrifation^jroede.

3roar ift bie ©infutjr ber ^onfumtion§TOaren oon 1871/75—1901/05

oon 85 auf 131 9)iill. geftiegen, bod; ift fie, roöl^renb fie in bem

erften ^al^rfünft 58,26 ^/'o ber @efamteinfuf)r betrug, 1901/05 auf

44,72 *'/o jurüdgegangen.

Unter ben SBaren biefer ©ruppe ift ber ilaffee bie loid^tigfte,

toie er benn überl)aupt einer ber bebeutenbften ^wpörtartifel be§

fianbeä ift. 3Son ben 30 aJUd. kg, bie 1905 eingefülirt tourben,

famen 16 9HiII. au§> ©eutfd^Ianb, alfo mef)r ai§> 50 ^/o, unb ba§ J)at

feine Urfad^e in bem 9Jiangel an bireften 3Serbinbungen ©c^ioebeng

mit ben trangatlantifd;en Sänbern. 9iur 5 TliU. kg ber ^affee=

§uful)r werben bire!t belogen, baoon etioa 4,5 9)UII. kg au§

SrafiÜen. —
2ln 9t eis, einem gleidjfallS fet)r wichtigen ^mportartifel, famen

1905 15,85 ma. kg in§ Sanb, baoon 15,04 3)Zia. kg an§ S3ritif(^=

Dftinbien. — 33on ben 3,3 9)iill. kg Xahat, bie eingeführt tourben,

lieferte ©eutfc^Ianb mit 2,3 3)iia. kg ben ^auptteil. Unb 1,1 mi\i. kg

oon ben 1,3 9J?iII. kg importierten ^näex§>. ^Dodö toill biefe @infu{)r

für toeniger aU ^/2 9Jli(Iion i^ronen toenig befagen gegenüber ber

$robu!tion im £anbe felbft, bie einen 2Bert oon 50 3)UH. fronen

erreicht.

5Rit 7,52^/0 reif)en fic^ bie ?^ertigfabrifate ber S:;ej:ti(inbuftrie

an; biefeu folgen tttit 6,94 °/o bie Sloliftoffe biefer ^nbuftrie, toäl)renb

bie ^albfabrifate toie ©arn, ^mixn, ©eilerarbeiten ufio. nur 2,57 "/o

ber ©infulir ausmachen. ®ie toidjtigften ©etoebe finb bie toolinen —
1905 für 11462 000 5?r. eingefül)rt, baoon für 8 055 000 i?r. au^

©eutfc^Ianb —, banad^ bie baumroollnen tnit einem ©infu^rioert oon

6 842 000 ^r., roooon ©nglanb für 3498 000 ^v. unb ®eutfd;tanb

für 2482 000 ^r. lieferten; enblid^ ©eibengeroebe für 5 522 000 5lr.,

TOO toiebrum ©eutfc^lanb mit 3 985 000 ^r. ber ^auptbeteiligte mar,

toöl)renb ^^ranfreid^ nur für 309000 ^r. importierte.

15*
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IQon bell ')Jo()|"toften ber J^cj-tilinbuftrie fiiib ^.-lammnolle uiib

äi'oQc bie bebeutoiibfton (Sinfiiljrartifel. ^Inm ber cvrtern fanuMi l!^<>5

llta4iK)()0 kg im äl^cl•te üoii 15 8(37 000 SXv. inö Sanb, bauon

14 515 000 kg für 11902 000 Ar. bireft aug ben SSereinifUen Staaten

von 3Imcrifa iinb für 837 000i^r. bireft au5 ikitifcf) =3i"bien. S)ie

einfuhren über ÖroBbritaimieii unb Xeiitid)lanb für 15(J8 000Är.

refp. 1320000 i^r. finb banebeii roenit] bcbeutenb, bie ouS ben anhem

Sänbern faft uerfcijunnbeiib. Sei aöoße bagegen wirb aufeer ben

G-infut)ren au^ 3lrgentinicn für etroa 2 ^J)iill. Sit. ber ganje übrige

auf 15 7()9 0oo 5lr. fid; bclaufenbe 3i"P0i^t ö"^ (Suropa be-^ogen,

unb Ijier finb lüieber Gnglanb unb ®eutfd)tanb bie ^auptliefranten,

engtanb mit 2 373000 kg ju 7 985 000 !^x., Seutfdjianb mit

1077 000 kg ju 3 GH 000 ^r. S)ie 2Boaeinfu()r ^at im :^aufe ber

3eit immer grö^re ©imenfionen angenommen, unb bog ift nid;t nur

bem Slnroad^fen ber SSoUinbuftrie, fonbern and) bem 3unicfge^n ber

äöotterjeugung im Sanbe felbft su§ufd;reiben. tiefer 9iücfgang ift

Siemlic^ fc^nett — 1870 Ijatte ©c^roeben etroa 1600 000 ©d^afe,

19it3 11(37 000 — unb i)ängt mit bem Über{)anbnel)men ber 3)U(c^=

rcirtfdiaft innerl;alb ber fd)iüebifd)en Sanbiüirtfi^aft eng sufammen.

Überljaupt lä^t bie f^raebif^e 2BoC[c an Qualität ju raünfc^en

übrig.

2)ie einfulir an 331 et allarbeiten, an ^agen, Ma^
f(^inen ufro. ift red^t rafd^ angeroa(i)fen, hod) ftet)t if)r eine nod^

gefd^roinber fteigenbe, wenn aud^ je^t noc^ geringe 3lu^ful)r jur ©eitc.

Sa^r
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©taoten üon 2lmerifa für 3103000 ^r. — 33ei ben gjletatt^

arbeiten ift ©roBbritannien mit etroa 50 "/o an her gnnjen @infut)r

beteiligt, bann erft folgt SDeutfc^lanb mit etioa 25^/0. 9iod^ größer

ift ber 2tnteil ®ng(anb§ an bem Import oon g^al^rsengen unb ©d)iffen,

mo e§ von 9 840000 5lr. @efamteinful)rn)ert attein für 7G5400O Rv.

liefert. — ©iefe ©infntjren, bie, raie fd^on bemerft rourbe, für bie

©ntroicfhing ber fd)U)cbifdjen ©ifeninbuftrien fpred^en, jeigen bod^

audj gleid)5eitig , ba| biefe nocE) nicf;t ben ^eimif($en 33ebarf allein

becfen fann.

9innmel)r bie raid^tigern 2lu§fut)ren: in erfter 9teif)e bie ^olg;

iraren, bie unoerarbeiteten mit 30,98 "/o, bie »erarbeiteten mit

13,84 ^!o. SBeld^e Sebeutung bie fd^roebifdje 2Iu§ful)r von nn'

oerarbeitetem ^olj für ben SBeltmarft l)at, gef)t au§ ber folgenben

Lobelie fieroor, bie ben Apergus Statistiques Internationaux von

@uftar).©unbbärg entnommen ift.

3tu«fut)r an unoerarbeitetem ^otj au§> ben roid^tigften @j:portlänbern

iu aJIinionen g^rancä.

1891/1895
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!:)(ii>5fiit)r nn ^olj, in Älroiion.
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wirb: ba& bie fdjraebifc^e (Sinfiil)r meift burc^ S^üifd^en^änbe , nur

toenigeS bireft gel)t bie fd)iuebifd)e 91ulful)r banegcn öfter bireft nad^

bem 33eft{mmung§Ianbe. Unter bie 9hibrif „Übrige Sauber" fallen

t)on ber fd^raebifd^en @infut)r 2,92 "/o — wobei oüerbingg bie 58er«

einigten <Btaatm mit i^rer großen 33aumn)oIIeiufu()r nid^t mitbered^uet

finb —, bogegen t)on ber fd^iuebifd^en 2lugfuf)r 5,41 '*/o.

9^od^ eine anbre 53eobad^tuug brängt fid^ auf : baB ©eutfd^lanb,

ber ^auptliefrant ©d^roebeng, erft beffen jjraeiter 3Ibue{jmer ift, ba

©nglanb einen bei roeitem großem 2Inteil foufuniiert. ^max oer-

fd^iebt fid^ ba§ 33er^ältui§ aC(mät)lid;: ©nglanb^ 3lnteil gel)t jurüdE,

ber beutfd^e 2Inteil wäd^ft. 5)oc^ roirb je^t nad^ (Snglaub nodö

boppelt fooiel ai§> nad) ©eutfc^lanb auS^gefülirt.

2)ie aJtinerale unb aJietalle, ber §ineitgrö§te 2(u§fui)rarti!e(

©d^roebeng, mad;en jufanimen 27,(30 *^/o be§ ©efamteyportS auä,

S)aoon entfallen 9,03 *^/o auf a)?ineralienrot)ftoffe unb 3,42 *^/o auf

SlUneralienfabrifote ; 11,10 "/o auf uuüerarbeitete ober nur etroaS

»erarbeitete a}Zetatte unb 4,05 "^/o auf 93?etallarbeiten. ®ie 2(u§fuf)r

ber weniger ©erarbeiteten ©toffe überroiegt alfo bei weitem, bod^ ftel)t

\i)x eine nid^t unbebeutenbe j^abrifatenau^futir gegenüber, bie — ba§

würbe fd)on gefd^ilbert — gro^e Sw^^n^ft^wöglid^feiten l)at. 2)ie

3a^len ber 3lugful)r in fronen waren in ben legten ^atirjetinten

folgenbe:
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beutet, iinb bic 3tatiftif bicfc^^ ali ®eftination*ort bclrnrf)tet, nnif)renb

Cij mir 2^iud)tviiu]eort ift. 'Jiadöft Scoriueöcn folgen aU ^aupt=

übnclnncr >Dcutfd)Innb mit 07(3119000 kg, bie Diiebcrinnbc mit

578;U4iMM» kg — lüOüon nücrbinc^^^ ein grofecr 2^eil weiter nad)

2Beftbeutfd^lQnb ge^t — unb ©ro^britannieii unb ^rlanb mit

218444000 kg. ^ie ©ifenergcjeiuinnung ift fe^r rafd; geroad^feii;

1N50 2sl 1 18.S0 775

1860 417 [ 1000 Tonnen 1890 941 1000 2:onnen

1870 630 1 1900 2610 1

unb mit il;r iuud;§ auä) bie 3Iu^fut)r. — SSielfad; ift bcr ©cbnnfc

angeregt morben, fie mit einem ^oH ju belegen. 1905 fom e^ nud;

ju 9Jeid)^-tQg'5Qnträgen ; fie rourben ober abgelet)nt. 1900 l;at fid)

(Sd^iueben bann in bem fd)n)ebif(^=beutfc^en ^onbel^^oertrag oerpflid^ten

muffen, bi:? 1910 feinen berartigen ^oü ju erf)eben. Sod) Ijat ber

©taat infofern @inf(u§ auf bie @ifener5au^fut)r, alä er bie 3}}engen,

bie Derfrad)tet raerben, befd^ränfen fann; unb baoon mod^t er aud^

©ebraud^. 2^er Oiebanfe, bie GifenerjauSfut^r jugunften einer Gifen=

inmiftrie ju befd)ränten, ift unjiDeifelbaft riditig. ©s fragt fid; nur,

ob man nid^t in biefer 9tid;tung Ieid)t gu roeit get)n fann. 2)enn

oorläufig ift ted;nifd^ feine 9}iöglidjfeit oorfianben, all bie Grje, bie

je^t erportiert werben, in Sd^roeben ju oerebeln; unb auf bie Qxy

au^fut)r ju oergiditen unb auf fünftige Briten mit einer auSgebitbetern

^nbuftrie ju märten, ift nid^t rid^tig. 33ie(mef;r mu& ber (Srport

beibel)alten tüerben, um Ä^apitat ju fd^affen unb bamit bie ©runblage

für eine fpätre ©rofeinbuftrie.

DK'ben ber Gifenersaugfuljr ift nod; bie oon 3i"fßJ^5 toid^tig:

51705 000 kg. Sie get)t Ijauptfädjlid) md) 23elgien. iJon ben

übrigen ßrj^en nai)m früt)er nod^ ba^ A^upfercrj in ber 2Iusfuf)r

einen geroiffen 9iang ein, bod^ ift e§ tjierin fet)r jurücfgegangen unb

liefert mit aü ben anbern (5rjen 3ufammen eine ^luÄfu^rmenge pon

3152 000 kg im Si>erte üon 12OO00 ^r.

2Iud^ bie 2(uefu^r uon Steinen ift für bie fd^roebifc^e '^olU--

Tüirtfdiaft üon grofeer iöebeutung, unb jroar merben md)x per==

arbeitete alö unoerarbeitete auegefüt)rt: 1905 oon ben le^tern für

3 274000 Ar., baoon für 2 314000 nad) 2)eutfd^tanb, oon ben

erftern für 9 590000 Ar., roiebrum ber größte 3:ei(, für 7()2O000 Ar.,

nac^ Xeutfd^Ianb.

35ie perarbeiteten Steine finb ber ^auptbeftanbteit ber©ruppc:

gefonnte ^abrifate oon 3)Uneralien; mit itjren runb 9,0 WM. itr.

(19U.JJ faft 2/;, ber 153950()o Ar. ©efamtauefuljrroerte.
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3Benben luir iin§ je^t ben 3)ieta(Ien 511. Smx)t beii iinöer=

arbeiteten ober nur jum %exi oerorbeitefen , b. l). ben @ifen= nnb

Bta[)imaxen lüie 9iof)eifen, ©tobeifen, ©cf)mel§ftücfe, 9iof)ftangen ufiu.

®er tt)id;tigfte 3lrtifel, 192179000 kg von 3(39918000 kg @efamt=

QU^fu()rnienge (1905), finb geroalste nnb gefcEimiebete ©tongen.

Saoon gingen 47 810 t uaä) ©rofebritannien nnb ^rtanb, 44487 t

nad) ®eutf(^(anb unb 26949 t mä) ben 33ereinigten Staaten. ®er

zweitgrößte Soften ift: 110 214 1 9tot)eifen unb 33artafteifen. äöiebrum

ift ©ngtanb mit 61517 t Hauptabnehmer. 3t)m folgt ©eutfd^lanb

mit 18 501 t, bod; fann aui^ ber größre 3:^eil ber nad^ ben 9iieber=

lanben gef)nben 12 852 t al§ nad) ©entfd^tanb beftiniert betradfitet

toerbcn. — ®ie anbern 2lrtifel biefer ©rnppe i^iQ^n ba^felbe Sitb.

3m ganjen führte (Sc^roeben an unbearbeiteten 9)ietaIIen nnb 9}ietatt^

roaren 1905 für 49 913000 ^r. au§, baoon nad; ©ngtanb für

18 103 000 Ar. ober etroa 36 ^lo unb nac^ ®eutferlaub für 10 790 000 ^r.

ober ca. 22 »/o. 2ln gertigfabrifaten ber g}Zetaainbuftrie ftel)t (1905)

einer 2lu§fui)r oon 18 224000 Ar. eine ©infut^r oon 35145000 ^r.

gegenüber.

©benfo ift e§ bei ber ©infubrgruppe : ©d^iffe, SBagen, 9)iafd^inen,

9Berfgeuge, Snftrumente unb l^x^n — 1905 für 40196000 tr.

einfuhr, für 19 504000 ^r. 2tu§ful)r. 5Diefe \)at fi($ aber oon

1871/75 big 1901/05 öon 1182 000 ^r. auf 18 049 000 ^r. oer^

mefjrt, oon 0,88 ^/o ber gangen 3lu§fuf)r auf 4,40%, n)äf)renb bie

©infu^r nur öon 5,71 ''/o auf 6,18 '•/o ber ©efamteinfulir geftiegen

ift. — ®er ^auptartifel biefer 2lugfut)r finb bie fd;raebifd^en

9)kiereimaf($inen, bie auf bem SBettmarft überall ©ingang gefunben

'i)abm.

33Ieibt nod^ einiget über bie fdiroebifc^e 2lu§fui)r an ©Broaren

oon Spieren ju fagen, bie 10,39 "/o ber gangen fd^roebifd^en 2lugfu^r

beträgt, ©ie geigt folgenbe Sollen:

1871/1875 6 929 000 Ä'r.

1876/1880 9 570 000 =

1881/1885 18 677 000 =

1886/1890 40 302 000 .

1891/1895 59 252 000 Ar.

1896/1900 49 238 000 =

1901/1905 45 038 000 =

S)ie roid^tigften 2tu§fui)rarti!el finb {)ier ©d^tüeinefleifc^ unb anbre§

?^Ieifd^, 93utter, ?^ifd)e, ilonferoen unb ©ier. 5ßon ben le^tern rourben

1905 32 027 000 ©tüd im Söerte üon 1633000 ^r. exportiert.

?^ür ©d^rceinefleif c^ , Sutter unb gifc^e finb folgenbe 3ot)Ien an=

gegeben

:
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oal)r
3clmu'iiu'fh'iicl) i^uttcr ' ^ri^tf)'-' Ai'che c-icfal^ciic ^ifc^c

Hr. .Hr. Mr. ,Ur.

1881/1885
188t>'1890

18911895
1896'1900

1901/1905

388 000
3 098 000
5 671000
2 182 000
2 371000

15 200 000
25 429 000
38 270 000
40 432 000
36 486 000

1 002 000
8 760 000
11009 000
3 399 000
2 686 000

1 289 000
1 861 000
2 597 000
2 144 000
1 061 000

®en ^öt)epunft bejeid^net alfo boiS 3Ql)rfünft 1891/95, roo bie

9(ii'?fiil)r an Sebenemitteln uon Tieren überl^nupt 18,(32 ^'/o be§ flonjen

fdjiuebifdien (Sj:port!§ QUÄmad)te. ©eitbem finb bie 3Iu5fu()ren 3urücf=

gegangen, bodj finb fte immer nod^ fe^r grofe unb für bie fcfiroebifd^e

^oIf§iüirtid)aft von ber größten Si^idjtigfeit.

3m einjelnen: ä^on ber fdjroebifd)en 33utter tourben 1905 für

18432 000 Rx. ausgefü[)rt. ©oüon gingen für 10 824000 ^r. bireft

nad) Gnglanb unb für 7 258 000 Ar. nad) S)änemarf. ®od) ift ^ier

Sänemarf nur 3roMd)enl_)Qnb, benn bie bänifd^e 33utter max auf bem

englifd)en ^Jiarft beffer eingeführt, unb bie fc^roebifdie fanb unter

bänifd^er 3JiQrfe Ieid)ter 2lbfa^. 5^od) ift Dornu^3ufe{)n, bn§ bie 33e=

müljungen ber fd)n.iebifd)en 53utterfabrifQnten, bie 33utter bireft nad)

ßnglanb abjufe^en, mit @rfo(g gefrönt merben. — 2)ie ^aupt^

fonfumenten für bie übrigen 2lrtitet finb: für ©ier ^tuBlanb

(2403000 Stüd), für frifd)e ^ifd^e S^eutfcblonb (25 544000 kg

Don 38193000 kg), für j^Ieifc^ 9iu§(Qnb unb ginnlanb.

3um ©c^Iufe ift nod^ ein 2Iu§fuf)rartife[ erroöfineniSroert : ^appe

unb ^^sapier. 1905 mürben erportiert on '^'nppe 13 050 000 kg,

boüon 10 209 000 kg nad) (Sngtanb, an Rapier für 21G87O0O Ar.,

booon nac§ (Snglanb für 14110000 Ar.
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^nJ^altgoerjetd^nig.

3^aä gjJuttetranb 6. 235. — ®ie Kolonien im aügemeinen ©. 236. —
3luftralafien ©. 237. — «ictom ©. 237. — DJeufeelanb ©. 240. — 2Be[t»

ouftraUen @. 242. — ©übauftralien ©. 244. — Saömanien S. 246. — 9Jeu=

fübtüaleg ©. 247. — Dueensranb 6. 248. — ©übafrifa: ©er Srangoaal ©. 249.

S5{e Äap!oronte ©. 251. — 2)er Dften ©. 252. — Snbten ©. 253. — Urfac^en

bortiger 9Jotftänbe ©. 254. — gWongel an SSorforglic^feit ber Snbier, i^re &t)V'

lid^feit S. 254. — ©teuer» unb ^ac^toerpttniffe ©. 255. — Sebrücfung burd^

bte 3aminbaer ©. 258. — ©taatltc^e Slb^ülfämaferegeht ©. 258. — Snbif(f)e

©elbft^ülfe ©.261. — ©taatlid^e 9JJafena^men, bas %aiam @. 261. — 2(gi)pten

©. 265. — ©taatlic^e Sarle^n ©. 266. — ^ülfeleiftung burc^ ©aatgut ©. 272.

— 3ufatnmenfaffung ©. 272.

Slngefid^tio ber bebeutenben 33erbreitunn, toeI($e bie ©toat^bülfe

in ber ©eftalt eine§ ber Sanbrairtfc^aft gefpenbeten ^rebit^ gefimben

^t, mag oieUeic^t eine furje Darlegung beffen, roa§ auf biefem

©ebiete unter britifc^er ^errfc^aft geleiftet rairb, nid^t ot)ne ^nter^

effe fein.

Sm SSereinigten ^önigreid^ felbft gibt e§ erflärlid^erraeife gar

feinen ftaatUd^en ^rebit für bie fianbroirtfc^aft. ©olc^e Segünftigung

eine^ einjielnen Berufs ift bort ftet§ unbeliebt geroefen unb bürfte

biefe§ aud^ weiter bleiben. 9)cag man bie 3?iet)einfut)rbeftimmungen

t)in unb rcieber im lanbroirtfd^aftlid^en S3eruf§intereffe au^nu^en;

mag man ben ©rofegrunbbefi^ in ber ©teuergefe^gebung beüorjugen,

toie bieg gefd^e^en ift; mag man ou§ po(itifdE)en 9ftü(ffid^ten, um bie

mi^oergnügten ^rlönber ju beruhigen, 9)U(Iionen von ^funbe be{)uf§

SSermittlung be§ S3obenanfaufg burd) irifc^e ^äc^ter anlegen —
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^'rcufeenfaffcn iinb ber(]lcid)cn ^inpic fommcn nidbt oor. ^n $^rlanb

Iiat man c;? mit ftnntIid)CK i^orfdiüficn an bic bamal^? eben ncii-

gci^rünbctcn Innblid)eii Tarlcljuefiifycn uerfiid)!. ^^eirud)tcnb l)abcn

fold^e ^l^orfd^üfi'e jebcnfaQiS geroirft, unb e§ ift barau and) feine

namljaftc C'inbu^e erlitten luorben. ^nbcffen crfcnnt man fic Ijentc

für übcrflüffig an; bie 33cbinc]uni]cn, mcldie bie DJegieruni] üw il)rc

^ergäbe tnüpfte, t)abcn fid^ qI§ brüdenb erroiefen ; ein nener 9)Jinifter

^at fie in 5luft)ebnng gebrad^t; unb bie ©enofienfd^aften roeincn

biefer ^ülfe feine 2:'rüne nad).

5Inber§ ftet)t c§ in oerfdjiebnen briti[d;cn ©epenbenjen, wo c^3

fid) für bie 9{egierungen atlcrbing^ aud) um gänslid) ücrfd)iebne

2Iufgaben Ijanbclt. 5^ort gilt e§ nid^t, ein Älaffen= ober 33eruf§»

intereffe tünftlic^ su ftü^cn, fonbern eine gebeil)lid^e 3lnfieblnng

f)erbci5ufüliren, bie Sd)ä^e be§ SanbeS aufjufdjliefjen, bcn t)err'

fd)enben übermäßigen Si^-'f^ß (jerabsubrüden, ober aber einem

l^orrenb graffiercnben STnid^er ©intrag jn tun, roie er 5. S. in

^nbien ber ftarf übermiegenben lanbtüirtfdjaftlid^en 33eüölfrung alle

Hoffnung auf 33effrnng ju benelimen broljte. 3" fold^en S^^^cf^"

fd^eint fid; nor ber ^anb auf berartigem 33oben fein anbre§ 3Ibl)ülf!S=

mittel barjubieten. 2)enn jur @enoffenfd;aft ift bie entroeber fet)r

bünn gcfäete ober aber gelblofe unb gcfd)äft§unfunbige 53cDölfrung

nod^ nic^t überall reif. Unb ber offne ©elbmarft, ober aber ba§

^^rioatfapital, oerfd^liefet bem Sebürfniffe jur 3eit nod^ feine ©d^ä^e.

^n betreff oon $i>erfudjen jur ^örbrung ber 3lnfieblung mag q§

üielleid^t Ijier nid^t ganj uncrroäljnen^mert erfd;einen, ba§ eine bri=

tifd^e ^Regierung, bie oon ^ritifd^ - Kolumbien, cor längrer 3^^* fi^

ba^iu anliefe, ein bem preufeifd^en nad)gebilbete§ Sftentengut in il)r

i'anb cinäufül)ren. ßin 3luffa^ über ba^5 pren§ifd)e 9tentengut,

Toelc^en iä) oor etroa 14 3iol)ren in ber Contemporary Review

ocröffentlidjte, 50g il)rc 3lnfmorffamfeit auf )\d), unb fic glaubte mit

einem DJad^aljmungöücrfud) oorgel)n 5U foQen. Xuvd) bie ^yreunb^

lidjfeit beg ^i^anbroirtfc^afteminifterium^ in 23erlin raurbe id^ in ben

Staub gefetU, \i)x oollftänbige« 33iaterial an bic ^anb .^i geben,

unb baä nottoenbige @efe^ rourbe balb erlaffen. SBie fid) oorau§=

fe^en liefe, ^at baöfelbe unter obroaltcnben , oon bcn preufeifdjen

grunbDerfd()icbnen 3.^erljältniffen, ben crnninfd)ten (Srfolg nid)t gcl)abt.

Unb l)cute, rao likitifd)^ (Kolumbien für ben lanbiuirtfd;aftlid)en 3ln=

fiebler alä bog gelobte iCanb gilt unb fid^ afleä batjin brängt, ift

für fünftlidje 9ieijmittcl ,^ur 3lnfieblung roeiter feine 5ßeranlaffung

oor^anben.
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21I§ bie Sanbtt)irtfd)aft loirflidj au^ ©toatSmittedt bec^ünftigenbeS

©ebtet unter britifdjer ^errfd^aft !ommt oor allen 2)ingen bie ©nippe

Quftratifd^er 5lo(onien, mit ein)rf)(uB hc§> gleid^artigen unb in biefer

^infi($t befonberS bebeutung^üoflen 91eu[ee(anb, in ^etrad^t. ©ort

ift eine unmittelbare Jirebitleiftunn au§ ©taati^mitteln red^t [pfte^

matifd^ au^gebilbet tüorben ; unb biefelbe wirb fjeute ai^ ein erfotg=

reiches imb beftönbigeg ©tüd ber angenouunnen roirtfd^oftlidjen

^olitif angefet)u. &§ galt bort nid)t met^r, roie oormatö, 3tnfieb(er

burd^ oorteil^afte Sebingungen gum ©rroerb öon ©runb unb 58oben

anjuloden, fonbern öielmel;r ben fc^on 2lngefiebelten jur beffern

2lugnu^ung S3etrieb§mittet an bie ^anb ju geben, roe(d;e ber offne

^rebit bamalio gun: minbeften §u anne{)mbarem 3^"^fi'§ "O"^ oor==

entpelt. ®enn, raie bieS in neuangefiebelten ©ebieten ftet§ gef)t,

befoB ba§ ©elb bamatä auf bem 9)tar!te einen abnorm f)o^en 2Bert.

Sn SJeufeetanb waren 16 % für red^t gute reale ©id^ert)eit nid^t

feiten ; unb felbft bei ben ©eric^ten galten 8 °/o ai§> biHigerroeife

annel)mbar. 9JUt berartigen B^ff^^'i oermod^ten Sanbroirte nid^t ju

red^nen.

SSorbereitenb für bie fpäter anbernort^ einj^uteitenben SJlaB*

regeln reiner ©taat§l)ülfe roirfte in biefer ^infid^t ba§ 5öorget)n

ber öffentlid^en ©parfaffen ber i?olonie SSictoria, n)eld;e — rao^t

bemerft — feine eigentlichen ©taatäinftitute finb, obit)ol)l fie gu

ber 3fiegierung in einem geroiffen 2lbl)ängigfeit§oerl)ältniffe ftel)n.

S)iefe ©parfaffen — baumle, im ^ai)vz 1894, 18 an ber ^a^ —
haä)kn bei ilirem 33orgel)n roeit weniger on bie notleibenbe Sanb*

Toirtfd^aft al^ an fid^ felbft. (S§> fel)lte il)nen an 3lnlageroerten für

il^re fid^ ftetg raeiter anf)öufenben ©eiber. ©in ät)nlid^e§ Sebürfni^,

in nocl) mel)r primitioer ©eftalt, nämlid^ el)e e§> bort überl)aupt 3u=

gänglid^e ©parfaffen gab, oeranla^te bie inbifd^en (Singebornen oor

längrer 3e^t jur Segrünbung einer 2lrt oon rubimentören ©par=

unb Sei^genoffenfd^aftcn, ber ^uttur=tfd^it. ®er ©parenbe üermod^te

feine ©pargrofd^en anber§ uid^t anzulegen. 2)a^felbe Sebürfni§

aud) Iiatte bie©parfaffe im roeftUd^en Sluftralien ba^u gebrängt, il)r

©elb an SJiunijipalitäten au^juleilien, unb weiter ju Söafferleitungen

unb bergleid;en öffentlid;en 2lnlogen, wa§> fid; bewährt l)at. ®ie

©parfäffen in ^43ictoria entfd^loffen fic^, iliren 2lbnat)memarft unter

Sanbroirten ju fud^en, beren ©elbbebürfniS rec^t offen jutage trat.

'tänä) biefe 2tnlage Ijat, forr)ol)l ma§> ©inträglid;feit roie ©id^er^eit

betrifft, bermaBen günftige 9iefultate ergeben, baB bie ©parfaffen

eine ©tappe weiter oorroärt^gefd^ritten finb unb auf ©runb jroeier
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inittltTJueKe, von 189(5 an, angenommener ©efe^e I)eute bei ber

S-NCifoniung ber i?anbunrtfd)att mit K'rebit über ben 9iabmen iljrer

eignen ^pnrgelber l)inancn]cljn nnb beljnf;? 3üi!Jgabe uon Obligationen

eigenv neueä ©elb aufnel)men. ©d)on bieje 9)ia6na^me beutet an,

toie luobltätig ber gelciftete .^rebit empfnnben luorben ift, ba

bie jum 3u. ^uni 19u7 bie Kolonie (beren ©efamtbeoölfrung etwa

12000U0 beträgt) im ganjen £ 2183600 ^ ju mäßigem 3im5fufe

(b. (). oljne 5Imortiiation 4V/io bi§ 4V'2 "/o) uerfügbar gemad)t l)at,

oon ir)e(d;er (£d)ulb am geimnnten STage nodj 1251051 £ ungetilgt

blieben, ^m ^urd)fd;nitt fteQte [id^ ba§ einselne 2)arlet)n auf etroa

409 £. ^ie 9iücf5al)lung "b^tte fid^ berma^en glatt beiuerfftclligen

laffen, bafe im lefiten S3erid)t^5jal)re in einem einzigen ^aüe ein vev-

pt'änbetec'« ©runbftüd unter ben Jammer gebrad)t ju werben braudjte,

roeld^eä ©runbftücf ben Sd^ulbbetrag bi§ auf ben legten geller

bedfte. 9kmentlidb ift bie gebotne ^ülfe baju berangejogen roorben,

um, Tüie ganj biüig ift, ältre, ju l)öberm Bi^^^f^'B erljobne "^^fanb:

fd^ulben, nad; 9lrt ber römifd^en versura, absufto^en. Über bie

33crtüenbung ber oben genannten (Summe liegt ein 2Iu^n)eiö nur in

betreff ber 21113U8 d' cor. ^avon famen 1872 791 £ auf 2tb=

ftoiung ältrer ©d^ulben; 80 439 £ auf 3«fjtu"9 fälliger Zaditen,

ober rid;tiger 33obeneriüerb§renten an bie .^rone; unb 158078 £
auf eigentli(^e 3Jielioration§anlagen. 3)ie S)arlebn mürben entroeber

aU fefte, nad) 31blauf ber grift ooU rüdjaljlbar, auf ^öd^ften^

15 Sal)r beiuilligt (meldte ?yrift im erften ^aHe bi§ 1915 nerlängert

Toorben ift), ober auf eine ber 3lmortiiation entfpred^enbe längre

3eit. S)ie Slmortifation gefd^iel)t meifl ju jöl^rlid^ IV2 U§> 2 °/o.

2Ina(og werben oon ber ©parfaffe Obligationen im 33etrage oon je

luu £ auf biefelbe fefte ^rift, ober aber Obligationen im Setrage

oon nur je 25 £ ausgegeben, loetd^e bann au§ ben 2lmortifationg»

ertragen oermittelft 2Iuslofung ober burd) 9tüdfauf au!§ freier ^anb

abjablbar finb. derartige Obligationen finb namentlid^ für öffent=

lid^e ilaffen unb bie betreffenben ©parfaffen felbft ein gcfd)ä^teg

9lnlageobjett. 9hir (337 800 £ befanben fic^ am genannten S<^\U

punft in Rauben beS ^ubtifumS. 2)ie Obligationen tragen in ber

^auptfacbe nur 3 "lo 3iufen. 9iur 50 000 £ loerben nod^ ju 3^'ä "/o

oerjinft. 2)ie beobad)tetc Spannung ift für bie (Sparfaffen berart

günftig, baf3 fie für Ginfdjä^ungen unb 6Jebül)rcn red;t billige Sä^e

in Slnredjnung bringen fönnen, roaS ebenfalls gemürbigt loirb; loie

benn überbaupt bie möglidbfte ^I^ermeibung beö „9JebenfädE)lid;cn", ber
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„2lpott;eferrerf;nuug", ber geleifteten ©tQat§I)ütfe ©rfotg ju bringen

fc^eint.

dUhen ben unmittelbaren 2Bot)Itaten, roeld^e biefeS SSorgefin ber

©parfaffen ber Sanbroirtfdiaft gefid^ert Ijat, t)at e§ au^ bereite ber

ganzen Kolonie ben fd;ät3cn§roerten S^orteil eine§ allgemeinen billigen

3in§fuBe^ eingetragen. 2Inbre ^rebitgeber finb mit if)ren ©ö^en

{)eruntergegangen. Slfmlid^ ging e§ in ^ranfreid;, aU ^err ©nranb

anfing, au§ feinen länblid^en ®arlet)n§faffen, in meldten bie ©par*

gelber fet^r feft liegen, ^ijpott^efenbarleiin gum ©a|e uon ;H*^/o ^er*

§ngeben, nur um ben Äleinfapitaliften ber ^roöinj, bie für §t)po=

tf)efenbarlef)n auf üeinre 3Intüefen, tdo fic bie ^onfurrenj be^

Credit foncier ni(^t ju beforgen l;atten, burc^aug an it)rem oIt=

t)ergebrod;ten 3^ii^fuB "O'^ -'^'^/o feftl)alten motten, bie @rfenntnii3

beizubringen, baB 5"/o überrounbner ©tanbpunft mar. @r erreid^te

feinen ^weä anö^ oottfommen. ©rabefo ging t§> in 33ictoria, mo
infolge be§ a)ütben)erben§ anbrer i^rebitfpenber — unb anä) infolge

einiger befonberä guter ©rnten — bie DZad^frage nad^ ©par!offen*

barleljen üon 1906—1907 oon 788 auf 550 Ijerabging. (Sl bleibt

Qbjuroarten, ob infolgebeffen nun auc^ bie ©parfaffen ifiren 3i"^fu§

meiter {)erabminbern raerben, um if)r ©elb nid;t ouf bem §alfe §u

bef;alten. ^n jebem %aUe |at ba§ Parlament fidb bi^fier nid^t oer-

anla§t gefe^n, oon ©taat§ megen in ber ©oc^e roeiterg gu tun.

^n ben übrigen auftralifdien Jlotonien, foroie in 91eufeelanb —
rceld^eS biefe S^ätigfeit baljnbred;enb einleitete — greift ber ©toat

mit ©taatSmitteln unmittelbar, b. I> burd^ eine eigenS boju ein*

gefegte 3ftegierung§abteitung ober ober eine „Sanf" ober ^affe ein,

unb smar roefentlid^ in ber SBeife, rcie fie in 2)eutfd;(anb au§> bem

SSorgetjn ber preufeifc^en £anbfd)aften unb ber biefen nac^gebitbeten

ftaatUd^en §t)potl)e!enabteitungen in 33raunf(^raeig , Dlbenburg ufro.

befannt ift, aber mit 2lbroeid^ungen, meldte ifirer Eigenart roegen ein

geroiffeS ^»tereffe bieten. S)iefe Sfiad^al^mung — S^ilgung ber ©d^ulb

burd^ regelmäßige 2tmortifation — ift inbeffen nid)t miffentlid^ er*

folgt, wie fd^on barauS {)eroorgel)t, bajs ber üormalige neufeelänbifd^e

SJiinifter SB. ^rember ^ReeoeS in einem oon i^m oeröffentlid^ten 33ud^e

erftärt, ba§ eine berartige 2Bot)Itot für ©runbeigentümer feit bem

ifraelitifd;en „^ubeljafir" unb ber folonifd^en „©eifad^tljeia" nic^t

oorgefommen fei.

S)iefe ©inrid^tung na|m in ber erften ^älfte ber 1890 er Qß^^ß

if)ren 2lnfang, a(§ in 2(uftrarafien an^altenbe ®ürre eintrat — oon

ber ja 2tuftralien periobifd^ t;eimgefud;t wirb; man f)at beSljalb ganj
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fürjlirfi ani^cfanncn, },n erörtern, ob nidjt 5^miäitrun(V?nnfai^cn mög=

lici^ finb uiic in ^nbien — , bie 9iot in ber 2Qnbiinrtjd;aft cjroji roar.

3in jenen ftorf ftaot'^fosinliftiid^ angelegten (Staaten «erlangt bie

öffentlid)e 2)teinung gcbictrifdj na6) Staat^^tjülfe für bie notleibcnben

^koölfrung^^flafien. 33egrünbung ju fold^cm iserlangen lag in biefem

(vafle fd)on be'^l)alb üor, lueil ja bie 9iegiening aUenuärt'o ^tnfieblcr

ücnnittelft ^inTiprec^ungen unb angebotnen ^ivorsngebeftimnuingen

fünftlid) angelodt l)atte. S)ieie :Bcntc fonnte fie nun biüigeriüeife

nid^t int 'Jiotftanb uerfommen laffen.

-iieufeclanb ging, wie bereite erroä^nt, in biefer Sad^e mit

bem ^kifpiel ooran. Seine 9?egierung lie& fid^ im ^ai}Xi 1S04 5ur

9hifnül)me einer 3lnleil)e von SuOOOOO £ in Sonbon ermädjtigen,

roeld^e in SSorfc^üffen an Sanbroirte ju Setriebgämeden , aber gegen

^^tipotbef, 9lnlage finben follten. 3)Ht ber Unfhiglieit eine^ -M'

länger^ liefe fie fid) 15UU0U0 £ auf einmal au^jaljlen, el)c nod^

3]ienoenbung bafür oorlag. @g ergab fid^ infolgebeffen ein nid^t ganj

unerlieblid^er 3i"^oerluft, ber inbeffen auS' ben bei ber fraffen an'

genommnen Spannung unau5bleiblid;en Überf(^üffen fdjnell raicber

gebedt rourbe. S)a bie 9?egicrung ju nur SVs

—

'd^W^lo ©elb auf-

nimmt, Toeld^ei- jle roieber gu 5"/o ober, im 53egünftigung§fa[l bod^

immer 5U 4^2^,0 lo» rcirb, fo finb 53etrieb!oüberfd)üf)e oon oOoOO £
im ^Q^i"^/ ^^^^ fie i" i>er Xat oorgefommen finb, fclbfioerftänblid^

gu erroarten. Über biefe Äinberfdbroäd^en ift man feitbem längft

f)inroeggefommen. Seit 1901 befd^afft man fid^ bie benötigten 93iittel

burdb 3Iu#gabe pfanbbriefartiger Obligationen, beren 3i"^fw& bereite

angegeben raorben ift. 2)a§ fo gefid^erte (Selb leil)t man in ^r)po=

t^efenbarle^en in jroei oerfd;iebnen Sßeifen au§, nämlid; entioeber

„fcfl" Quf 15 Sa^re, in raeldjem ^aUe ber SSoltbetrag nad^ 2lb=

lauf genannter fyrift auf einmal rüdjaljlbar ift, ober aber unter

Sluebebingung einer regelmäfeigcn 9lmortifation (2*^0 jäljrlid^) auf

3(3 Sö^re. ?^eftgefe§ter ^tormaljine^fufe ift 5"/o. 33erbinbet fid^ in=

beffen ber Sdbulbner ju muftcrl)after '^süiiftlid)feit, b. f). lä§t er feine

ber aujbebungnen t)albjäl)rlidben 3o^lii"9<^" "t" ^^^^^ ^^^ 1^ Xac^e

in Siüdftanb geraten, fo loerben iljm nur 4^'2^'o ßinfen angered^nct.

^ie (5infenbung beä @elbe§ mirb bem Sd^utbner möglicbft bequem

gemad)t. Sie barf jcbe^mal foftenfrei bei bem nädjftcn ^^>oftamt er=

folgen. 3lucf) fommt bie Staatepoft Sd;ulbncrn aufecrbem in ber

2Öeife entgegen, bafe fie oermittelft Prämien gegen Unpünftlidjfeit üer=

fiebert. 2luf biefe SBcife tommt bie Sd)ulb binnen ber feftgefe^ten

3eit }ur Xilgung. Xod) fteljt ee bem Sdjulbner frei, fie fd;on
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früijer jeberjeit ooll 511 tilgen. 2(ud; tmm er an jebem beliebigen

3in'5termin 5 ^ pro 100 £ ©d^nlb (ober bag 3JJef)rfa(^e oon 5 ^)
über ben fälligen betrag l)inau§ eingaljlen, womit er fid; fieben

Termine erfpart, fo ba§ feine nä(^fte 3ci^Iung, ftatt 5. 33. ber neunten,

qI§ fed;jebnte gilt, unb er bai^er mit ber gefamten (Sd^ulb um
3V2 ^atjre eljer fertig roirb. ©benfo barf er nad; 3lbtragung einel

3el)ntel§ feiner ^opitatfc^ulb eine S^eureglung üerlangen, lueld^e ben

geminberten 53etrag aU ^auptfd^ulb auf§ neue auf 30 '^a\)xe t)inaug

feft mad^t. 33etrug 5. 93. feine ©d^ulb urfprüngtic^ 500 ^ unb E)Qt

er 50 £ obbejatitt, nadjbem er regelmö^ig feine 30 £ pro '^a^v

besat)It t)Qtte, fo fonn er nunmefir au^§> neue mit nur 450 ^ an--

fangen, raobei feine fd;ulbige $jal)re§leiftung auf 23 £ {)erabfdbit)inbet.

2lu(^ in betreff ber 6infd)ä^ung§gebüf)ren unb fonftiger ©pefen

erraeift fidj Dceufeelanb entgegenfommenb. ©ingefd^ä^t mu^ ba§ be=

lie^ne ©runbftüd fetbftoerftänblid) jebefomal irerben. SlQein bie Xa^e

t)ierfür ift niebrig bemeffen, bem Sßert nod^ üon nur 10 ©d^iding

big ju 2 ©uineen (42 ©d^iHing). 58i§ oor furjem rcar bie .^öc^ft=

tai*e nod^ 4 ©uineen. Um inbeffen ben ®arlef)nfud^ern ba§ ©efd^äft

mögüd)ft anfpred;enb ju mad^en, l^at man fie auf bie ^älfte tjerab-

gebrad^t, roo§ bem ©taate jäfirlid^ an^ feinem Überfc^uB etwa

10000 £ foften fott. 2)iefe ©ebüfir ift in jebem glatte, bei ©tettung

beg 3lntrog§, ju erlegen. 2)ie weitem deinen ©pefen — fo nur

10 ©d^itting für Slu^fteHung ber Urfunbe — finb nur 5af)tbar im

'^aUe, baB ba§ ^ripotbefenbarlebn au^ roirflidö jur 2Inna{)me !ommt.

@§ fönnte e§ bie 93ebörbe abiebnen, ^m ^aljre 1900/01 würben oon

12 999 ainträgen, bie auf 4 541 000 £ lauteten, 4298 mit 1 862 000 £
gurüdgewiefen ; im legten Serid)t§iabr, 1906/07, ebenfalls üon nur

2420 einlaufenben unb auf 999 461 £ lautenben 3lnträgen 491 mit

281731 £. Dber aber e^ fann ber 2lntragfteIIer ba§ if)m gemachte

3lngebot aU unsureid^enb gurüdroeifen. ®a§ gefc^af) im ^jabre 1900/01

in betreff oon 1230 2lngeboten. ^n fofc^em %aüe ift an ©ebü^ren

Toeiter gar nid)tg gu be§ablen. ®ie 9legierung tut fidb auf bie

SSermeibung oon Soften etma§> gugute unb bered^net, baB fie ben

11037 ^erfonen, toeidje bisher S)arlebn entnommen l)ahen, baburd)

minbeftenS 8500 ^ erfpart bot.

Seleibungifäbig ift neben, felbftoerftänbti^, oollent Eigentum

(freehold) audj ^ad;teigentum, fofern e§ gegen bie ©efa^r beg 5ßer=

faUg gefid^ert unb fofern genügenbe (Srfa^Ieiftuug für aufgeführte

3}ieIiorationen ausbebungen ift, bod; nur ba, wo entioeber bie 5lrone

ober aber eine anbre öffentlid;e 5lörperfd^aft ©runb^err ift. @»
gfa'örfiud^ XXXII 4, "örSg. b. ©d)moHcr. 16
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F)anbe(t fid) t)ier(iei mefentlid^ um bie in her Äotonie üMirfjcn ^^arfjten

nuf 009 ^ai)xe ober ^'adjten mit bcr Ä'al)! be§ uoQen ff-riuerb^ nad)

25 S"'^)!^»^''- 3'^^^'^f" flilt nud) aiibenuärt'5 im britifdjen ^)icidj, mie

in ©n(^tonb fclbft, fid)crneftcllte§ ^^nd)tei(]entum (leasehold) für be-

Ieit)iing§fäf)ig. ^rüt)cr nnnbe ^vadjteineiitiim nur bi'5 jur G5ren,^e

Don -5 belitijn. ©ei^enmärtig flilt bafür biefclbe Öreuäe mie für

5l>oIIeinentum, nämlid) ^Is be§ feftc^eftcüten 25ert3.

^ie)e§ ^i)vot()efcnniefcn f)at in bcr .Kolonie üiel 9tnffnug ge»

funben. iöiij 1. 3IpriI 10o7 Ijotte bie ^ypotljefenabteilung im ganjen

19501 S)Qrlc^n in ^ö^e von G 048 480 ^ beroiaigt, aber in 3ln=

bctrad)t ber 3lblc()nung feiten^ 21(39 3Intranfte(Iern tatfäd^lid) nur

r)714G20 £ in 17 332 SDarlet)n auSgejat)!!. 2Ingefid;t§ einer 33e-

oölfrung von nur etroo 900 000 ift ba§ immerl)in ein guter ©rfolg.

3Ui§en ftanben nm genannten 5tage 3 560 000 £ in ObHgntioncn.

2i>efentlid) anberiS aU Dfeufeelanb ift, mit gutem 33orbcba(^t,

in gleid^er ©od^e SBeftauftroIien norgegangen. ©eine Seiftungen

finb intereffant, weit fie in bejeid;nenber 2Beife bcn Übergang oom

bIo§en 5)ielioration§frebit — wie anfangt beabfid)tigt mar — ju»

näd^ft jum Gntfd^uIbungSfrebit, fpäter jur eigentlidien ©runbfd^ulb

Derbeutli($t. Urfprünglid^, im Qa^re 1894, begann man in SBeft^

auftralien mit feljr befdjeibnem Programm. @§ rourbe eine „Sanb*

rairtfd^aft^banf" gegrünbet, für bereu 3.^erbinblid)feiten ber ©taat

bie .^aftpflid^t übernaljm, unb meldte an 3iiI)of'ßt tanbmirtfd^aftlid^er

33etriebe gegen l)npot(iefarifd)e ©id)erftellung 3?orfd^üffe bis ju nur

4<»o j^ ju üorI;er 5u beftimmenben 3}ielioration^jroeden gegen eine

^Berjinfung teiften foHte, roeld^e °/o nid;t überfd^reiten burfte. 3^er

Ärebit follte au^gefprod^en meift nur IV'eHorationSjrocden bienen.

2I(g berartige ^wide mürben begeidfinet: 6int)egung, föntroäffrung,

^runnengraben, S3auten, 2In(age oon aßafferbel)ältern. ^Oju fam

bann fpäter nod() 3Ibforftung, Urbarnmdjung unb ba§ in Sluftralien

unb ©übafrifa fe(;r gebräud)Ud)e, aud; in IJnbien befannte, 9tbfd;ä(en

t)on Säumen, ober „Umgürtelung". yiad) 53eftimmnng be^ ®iref=

toriumä fönnen nod) anbrc S^^cdfe in bie bered)tigonbe Kategorie

aufgenommen roerben. ^void ht^ cxmäi)utcn „3Ibfdjä(en§" ber 33äume

(ringbarking ober girdling) ift, bie (entern fd)neüer jum 3lbfterben

ju bringen, "^ai OJiittel mirb felbftocrftänblid; nid)t bei gefd)(offnem

59eftanbe in 3tniDenbung gcbrad)t, fonbern nur bei unrcgelmnf^iger

Übcrberfung. 2)aä ^0(5 t)at in foId)en föegenben feinen SBert, fann

bann aber aud) tot ^u ?y(cd)tjäunen, ali iörcnnljofj ober in nod)

anbrer 51i>eife uerrocnbet merben. liiitt(ermei(e mirb bcr bebedfte
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S3oben raeibefäljicj, um mit ber 3eit oietteid^t auä) urbar gemacht ju

werben. 3" ^^^ "" Slntrage bejeidjueten Si^ecfeii mufete — unb

mufe nod^ — ba§ gelietine @elb bann aber oud; f{cl;er üerroenbet

jüerben. 2ßie bei einer ®artet)n§fa[[e roirb bie ßrfolc^aulfic^t be^

$8orl)abeng oort)er geprüft, unb bie 23erroenbung be^ ©elbeg nad^fier

überroad^t, unb ^ontraüentionen in biefer ^infid^t bürften oon feiten

ber ^knf mit eben berfelben ©trenge gealjnbet merben, raie 'StM-

ftänbigfeit in ber 3in^t^ift""9 über 21 Xac^e {)inau5, b. t). burd^

foforlige 33efc^(agnaljme be§ ^fanbobjefteS. ©idjer feftguftellen ift

ba§ ®arlel)n burd; erfte ^i;potl)e! auf ba§ ©runbftücf, roeld^eS in

feinem ^aüe mit mel^r als breioiertel feinet burc^ %a^e feftjuftellen=

ben 2ßerte§ belie()en roerben barf. ^n n)eld;er Qöi)e anä) ba§ 2)arlet)n

oersinft roerben mag — tatföc^lid; beträgt ber 3t"^fw& 4\2 ^/o —
ift ein für allcmat feftgefe^t, boB nad^ 3lblauf ber erften fünf 3af)re,

TOeld^e in biefer ^infid^t aU frei gelten, alljälirtic^ 2 ^lo jur

2lmortifation gu leiften finb, moburd^ hie ©c^ulb in 42 Saf)ren ge*

tilgt roirb. ©ie barf inbeffen aud^ ieberjeit auf 2Bunfc^ be§ @elb=

entne^merS üoII ober in großem Sgeträgen getilgt roerben. 3Il§ eine

©rleid^trung für ben ©d^ulbner ift beut le^tern ferner geftattet, ba§>

\i)m beroilligte @elb abfd;lag§roeife, in ©ummen von jebegmal nid^t

weniger al§ 25 £, ju entnet^men, rooburc^ er ^ßerjinfung unnötig

er^obnen ©elbeS erfpart. ^nv 3]erroenbung in angegebner SBeife

forberte unb erf)ielt bie 9tegierung ©rmäd^tigung jur 2lu»gabe oon

pfanbbriefartigen Cbligationen bi§ gu nur 100 000 i^. Slngeftc^t^ eine§

abfolut nid^t ab^uftreitenben (grfolge^ unb ftet§ junef)menber 9lad^=

frage ift biefe ©renje mittlerroeite fd^on bi^ auf 1500 000 £ er»

rceitert roorben. ©teid^^eitig ift bie SRapimatgrenje für ba^ einzelne

^axk^n üon 400 ^ auf 800 £ er{)öt)t unb für bie feit gan^

!urgem juläfftg erf(arten entf^uIbung§t)t)potf)efen, roelc^e eine

teure ©c^ulb burd^ eine billigere erfe^en, fogar auf 1000 £ gebrad^t

roorben. Sie beiben angegebnen Selei^ung^arten roerben gefonbert

gefül)rt. ©in Unterfuc^ung§au§fdju§, roeldl)er im ^a\)xt 1902 bie

geteiftete 2lrbeit prüfte, unb mit 9iad)brucE lobte, fd^lug 3000 £
überl^aupt al§ 9}tarimatgrenje oor. ©olc^er @mpfel)lung ift bi^ljer in=

beffen nur in bezeichnetem befc^eibnen SJJafee entfprod;en roorben.

9)ht bem 53efi^titel bat e§ in SBeftauftralien , bei auSgebilbeter

©runbbud^orbnung, nur feiten ©d^roierigfeit. ^n^^ff^n mufe ber um
S)arlel)n 9^ac^fuc^enbe fein ^iolleigentum nad^roeifen, and; fid^ über

ben 2Bert feiner Sefi^ungen unb bie bi§l)er aufgeführten 2)^eliorationen

au^roeifen. Söefonberg rüdfic^täüoH geigte fic^ ba^ ©efe^ in ber

16*
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jveftfetunu^ von Spejcn, bie fid; cii^^utlid; au] nidjt^ rebujieren.

Malier niid) bic iiiad))enbc Siiiii^t)"^*-' in ^<'^ 8^^1)1 ^t-'t" i^e(oil)iing5'

Qnträc]e. 3» fofd^er Ijnt bann audj nod) bie crft cjanj türslidj ein*

ijefülirte 'DJeurunq beigetragen, tüonad^ bie 33anf bie ©infdjä^ung 511

yerpfänbciiber (^)rnnbftüde felbcr überninunt, ftatt fie luie bi^ber burd^

bie „iL^niibabtciliuu]" ber 'Jicgiernng — lücldje über bn^? bcr Alolonie

ge{)örenbe ©runbeigentnm ücrfügt — au§füf)rcn 5n (äffen, '^a^i

be)d)(eunigt bic Slbfcrtigung inuicnicin. Q^ läßt fid) ba()er aud)

für bie 3i>fn'U't ei"»-' fcrnre (Srmeitrung ber gefteHten ©renjen in

Slu^l'idjt ne()men. ^n einigem 'iüia^e erlcid)tert rairb ta^ SBerf ber

SanbinirtfdjaftÄbanf, roe(d)ey mit ^^üdjtigfcit unb and) bidig au^-

geiü()rt luirb, baburd), ba6 baiS 6d)aiuinit rürfftänbige i^ypottjefen*

jinjen jeitiueilig burd) 3>or)d^üffe bedt — im uergangnen i^sciljx in

.'götje oon 5579 £. Xatfäd^lid^ au^Sgegeben waren biic 30. ^uni 19<»7

an ^ijpot^cfenbnrleljn 525 178 £, ii)a§ für eine .^^olonic mit nur

gegen 190 OUO @inn)ot)nern nic^t fd)Ied^t ift; tatfnd^Iid^ anfsen ftanben

bamale nur 420535 £. 3)?it fet)r menigen 3lu!ona()mcn erfolgt bie

SÜidjaljlung in regelred^ter ®eife, unb 33erlufte finb bi^5l)er nid)t

Dorgefommcn. S)ie nötigen Wükl befd^afft fic^ bie 33anf burc^

3tu^gabe oon Obligationen — bi^l)er ju 3 V4 unb 3 V2 "/o — , roeldje

burd^ 3Iuelofung oon ^afjr ju ^a{)t eingelöft raerben. S3ei ber an--

gejeigten Spannung Ijält e§> ni6)t fd^ioer, gute Silanjen (jerjufteüen.

S)er ie^te 9ied;nung^abfd)luB — für baö ^at)X ^o^anni 1906/1907 —
weift einen Überfd^uB oon na(;e5U 4000 £ auf.

^n äl)nlid)er SBeife ging Sübauftralien um ein ^ai)v fpätcr

oor. 3lbgefe^n oon ber ©rleic^trung ber 2lnfieblung burd^ 2lngebot

oerlodenbor '-Ikbingungen für ben Sobenerioerb, (jat biefe .^iolonie

iljre ^ereitiüilligfeit, ben ärmern iUaffen, unb jumal hm notleibenben,

mit ©taat!§mitte(n an bie ^anb 5U gelten, aud^ in anbrer 2Beife

betätigt. Wegen 'Hiitte ber neunjiger ^aijxe, aU el bei fd^led^ter

3eit mit ber 33efc^äftigung bürftig au^fal), fam ba^ "Parlament

auf ben r^ebanfen, 2Irbeit^lofe in abfid)ttic^, bem allgemeinen SBunfd^

gemäfe, foUcftioiftifd) angelegten 1)örfern — 1005U bie i^olonie foiool)l

ben 53oben mie auc^ ba§ benötigte Öelb l)ergab -- anjufiebeln. ®a5

lourben nun ooÜfonnnen fo.^ialiftifd) fid) felbft oertoaltenbe (^jemeinben,

bie feitbem j^iemlid) befannt getoorbnen Murr.ay River Settlements.

^er in biefer äi^eife angeftellte 5ßerfuc^ ()at fid) nun aderbing^^ ganj

unb gar nidjt beiüäl)rt. äi.Ue mir oon amtlidjcr Seite berid^tet

loirb, ^at er ber i^tolonie fogar 100 000 £ gefoftet, unb oon ben

angelegten foUcftioiftifc^cn Wemeinben befteljn Ijeute nur nod; ficben
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— baoon brei erft feit 1901, nnd^ 3l6änbrunci bc!§ ©efe^e^, ge-

grünbet — bie fidj immer nod) nid)t nu§ eit^nen Iträften ert)a(teu

fönnen, obrool)! e§ im aHcjemeiiien je^t beffer qd)t, nadjbem bie

3lnfieblcr fidj cnbüd) etma§ in ben 33ctrieb ber Sanbroirtfdjaft eiu^

gelebt Ijaheu, beffcu i^enntni^ iljnen am SInfang gänjlid; abging.

©iiien raefeiitlic^ anberii ^med »erfolgte ba§ Parlament bei

©rmädjtigiing ber Slegierung, nid)t ben notleibenben Sefi^lofen,

fonbern ben bereits Stngefeffnen mit ©arle^n qu§ bem ©taatsfädel

^ülfe gu bringen, ma§> ai§> eine gemeinnü^ige Seiftung , jum 9hi^en

ber gcfamten ^^olonie, betrnd)tet mirb. SBieber ()Qnbe(t e§ fid^ jn^

imc^ft um Unterftüt^ung beftimmter 53etriebe, alfo um Setriebl=,

nid)t um ©runbfrebit, obtoo{)l ber ©runb unb 33oben, aU einziger

üerpfänbbarer 9Bert, baS ^sfanb (^ergeben mu^te. 9}Jotfereibetrieb,

3=Ieifd)er5eugung gur 2Iu§fu{)r im gefrornen 3uftant)e unb SBeinbou

— in ©übauftralien wirb oiet SBein gebaut — finb in bem @runb=

gefe|e auSbrüdlid; al§> gur Unterftü^ung bere($tigenbe ^robuftion§=

jroeige angefüE)rt. S)od^ fte^t e§ ber 9ftegierung jebergeit frei, burd)

$ßerorbnung and) nod) anbre 33etriebe aU bered)tigenb einjubegreifen.

©ic^erguftetten ift ba!§ ®orIet)n, meld)e§> big gu 5000 £ l)inanfteigen

borf, unter allen Umftänben burc^ $i)potl)ef, beren 33etrog ^/s bc§

urfprünglid)en 2Berte§ be§ beliel)nen ©runbftüdeS, mit ^injuredjnung

be§ SöerteS ber bisljer nad^roeiSlic^ au§gefül)rteu 9Jietiorationen (aber*

mal§) bis gu nur ^/s) unb in jebem g^aHe ben amtlid^ feftgefe^ten ©in*

fd;ä|ungSn)ert gur ©runbfteuer nic^t überfteigen barf. 9iur ba, wo

ha§> ©runbftüd nad^roeistic^ infolge 3lnlage einer befonberS einträg==

träglid^en Dbft= ober SBeinpflangung einen auSnal)m§roeifen SBert

gewonnen l)at, barf oben genannter 33etrag um Vs erl)öl)t werben,

^ad^teigentum , meld^eS ber ^rone gehört — anbreS ift oon ber

33eleil)ung überl)aupt auSgefd^loffen — barf nur bis gur ^älfte beS

feftgefe|ten 2BerteS beliehen werben, ©old^e ^a(^tgrunbftüde fommen

inbeffen tatfäd)lid) nur roenig in ^etxad)t. Unb gur ©idjer^eit ift

es oorgefd)rieben, baB übertiaupt feine ^ijpotljeE gu beraiHigen ift,

welche nic^t oon bem fac^männifc^en ©ireftor ber 33anf empfol)len

wirb. ®ie SluSftellung ber ^ripotljef erfolgt, abgefet)en uon einer

geringen ©intragegebül)r, foftenfrei. ©S ift inbeffen nid;t gefagt, ba^

ber S3eliel)ne fein ©arte^n jebeSmal in flingenber 5}tünge erholt. ®ie

©taatsban! barf fol(^eS aud; in iljren eignen ^i)potl)efenobligationen

auSl)änbigen. ®ie ©c^ulb wirb, ebenfo wie im anbern glatte, hnxä)

aimortifation getilgt. ®od) ftet)t bem ©d;ulbner in biefer ^infidjt

betreffenb Triften unb 9lmortifationSbebingungen eine weit grö^re
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21u'?uial)( ^xd aU in ©cftniiftralicn, bcrart ba^ er feine ©cf)ulb

in 3^2 ober aufmärt'? biiji ;^u 21 3'^I)'^'-'ii tilgen fann, mag felbft

im lliariinalftiU iüd)t all^^ulmu] ift. ®cr 3ii^5fu6 barf 5 " o

nid)t überfteigen, beträgt inbcffen ()cute allgeniein nnr 4V/2 ^/o. :5()v

(^)clb bcfdjnfft fid) bie ©taatf^bnnf, bie febr gut umuaUct uiirb^

burd) 'Jtuc-gabe von ^iiipottjcfcnobligationen C^^faiibbriefen) in '.Mpoint^o

äu 10 £ ober bem 3}ieljrfad)en üon 10 £, n)eld;e gegeniuartig mit

3V2 °/o üerjin^Mid) finb unb ade fünf ^a()re eingclöft merbeii.

9)Mt ber 'Jicitauegabc Ijnt ec' feine ©d;iiiierigtcit. ®cnn biei'e Cbli=

gotionen ftet)en in gutem 2Infel)en. Sei^megen befinbet fid^ aud; bie

9}iel)r5a()( berfelben in ben ^änben ber ©taut^faffe ober üon öffeiit=

lid;en 33e()örben. ©elbftüerftänblid; gelten biefe Obligationen alö

münbelfidjer. Sine^ barf fid^ bie fübauftralifd^e 6taat§banf jum

9iul)me anred^nen, unb baiS ift bie gro&e :i^illigfeit il)rer ^i>eruialtung,

meld;e beren ©üte burc^auö feinen (Sintrng tut. Sclbftuerftänblid)

ftet)t an ber ©pi^e be§ eigentlidjen @efd)äft!obctriebe3 ein gelernter

unh erfaljrner ?yacl)mann mit tüd;tigen Untergebnen. 2)er in allen

fingen allein befd^liefeenbe ^enualtungärat inbeffen fe^t fid^ au§i

angefetinen ©runbbefi^ern ber ilolonie gufammen, raeld^e neben

9ieifegelbern nur ©iäten (2 i^ 2 sh |)ro Si^ung) bejielien. ©old^e

S^iäten, an fünf Sßeriualtung^ratgmitglieber, bürfen im ^ai)i l)öd^ften§

210 £ au£-'tragen. 2)ie l)ier gemät)lte 3iiMi"i^"f^^i"iÖ ^^^ ^^^^'

rcaltung^rateg flöfet bei ben i^anbioirten offenbar 5Bertrauen ein,

umfomel)r al^ bie üJcitglieber oljne ilünbigung (quamtliu bene se

gesserint) eingefe^t unb nur burd^ 33efcl)luB bciber ^arlamentS^

f)äuier, ober aber eine^ berfelben in jroei fid; folgenben ©effionen

abfe^bor finb.

2)em le^tüeröffentlidf)ten amtlid^en 2(uätoeife jufolge maren in

ber Kolonie (mit nic^t gonj 400 000 Seoölfrung) big 31.aJiärj 1908

im gan.^en für 1100302 £ $i)potl)efcnbarlel)n geiuäf)rt roorben,

rcoöon nod) 013 731 £ augftanben. Gffeftiü jur SiuSgabe gefommen

roaren $i)potf)efenobligationen in ^ölje oon 1 083 150 i^, roooon

.j02fi()0 £ nod) im Umlauf blieben. 2tud) ^ier loeift ber 9ied^nungg=

abfd^lu§ regelmäßig einen Überfdjuß auf, meldjer fid; im legten

33eridjt6jal)re auf 3598 £ belief. 3)at ^ülfe folc^er Überfd;üffe

fammclte bie ©taatäbant einen Sieferoefonbg an, aibi roeld)cm fic

mit ber 3ßit Qi'f^ regelrechten ^erfonalfrebit ljer,^uftellcn bofft.

3n bem für bie 3nfi"Ut oieluerfpred^enben , inbeffen üor ber

^anb grabe lanbiuirtfdjaftlicb — mit ^iluönabmc uorjüglidjen ^opfen=

unb Cbftbaues — nidjt atljuentiuicfelten Xac^maiüen, einer Kolonie
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mit nur etroa 2UO0OU ©eelen Seöölfrutuj iinb üer(;ä(tni^inä§ig 6e^

beutenber 3}ietaIIförbrung — ift bie ftaatlii^e Hrebit()ü(fe für bie fianb=

rairtfdjaft üorläiifitj noii) ein Sing ber 3iifi'»ft, o(nüol)( ein Ijierauf

beäugfiabenbeS ©eie^ bereite feit 1898 §u £raftbeftel)t. 2lu0 irgenb

einem ©runbe ift bo^felbe inbeffen überfjoupt nid^t in 3lnroenbung

gefommen. (Sin neure^ ©efe^, mit einigen 2(bänberungen , raurbe

1907 angenommen. 2((Iein bie bagu get)örige 9tegu(atioe, meldte

üor 2Inn)enDung nnbebingt notroenbig ift, fte[)t nod; aü§>. ®em
nmen ©efe^ infolge ift bie 9tegierung ermächtigt, oermittelft 2ln==

leitien ober ber 2(n§gabe oon Dbtigationen oor ber ^anb 50000 £ ju

S)QrIef)n§3tüe(fen anfj^ubringen. ®ie Obligationen follen jebe auf min=

beften^ 50 £ lauten. 3citroeife barf inbeffen ba^ <£d^a^amt an itirer

©teile ©eiber aü§> allgemeinen ©taatSmitteln entnef)men. 2)ie an

Sanbioirte gu beroilligenben ®arlel)n bürfen in feinem glatte 500 £
überfteigen, and) nid;t roeniger al§ 25 £ betragen. Über ben 3^»^-

fufe ift nid^tg gefagt. ^nbeffen ift feft üorgefd^rieben, ba^ ®arlel)n

nur gur ä^erfolgung beftimmter üorljer erftärter 3"'ecfe beroitligt

merben bürfen, meiere mefentlid) 3)JeIiorationen xn§> Stuge faffen,

inbeffen and) bie ^Tilgung ältrer ©d^utben umfaffen bürfen. dinä'

Sa{)lung f)at, roie in ©übauftratien, nad) 21blauf üon fünf freien

3al)ren burc^ I)atbiä()rige Seiftung oon iebeSmat 2 °/o , alfo 4 "/o

im ^ai)v, gu erfolgen. '!)lad) SBunfd^ bei @c^ulbner§ barf bie ©d^ulb

aud^ fd;neller, felbft auf einmal getilgt raerben. ^e^ei SDarle^n ift

burc^ %potI)ef fid^erjufteHen, bereu Setrag Die ^älfte bei urfprüng*

Iid;en 2Berte§ be§ ju üerpfänbenben ©runbftüdi, mit .gingurec^nung

bei t)alben SBerteS ber barauf uac^roei^bar au§gefül)rten 33oben=

üerbeffrungen, Sauten u. bergt., nic^t überfteigen barf. 3iic^teiu=

fialtung feftgefe^ter Seftimmungen bered^tigt ben ©laubiger oI)ne

weiter^ 5ur Sefd^lagna^me unb Serfilbrung bei ^fanbobjetti. ©o=

meit ha§> ©efe^. ©rgebniffe liegen natürtid^erroeife nod) nid)t cor.

©agegen ^at ^^eufübroalei mit ber 'ansähe oon ^i;potI)efeu=

barletm bod^ einen Slnfang gemad^t, ber aUerbingi nod; maudjeä ju

loünfd^en übrig läfet. @i fotttc oorerft „notleibcnben" 2(nfieblern

geI)oIfen roerben. ©eiioegen raurbe 1899 beftimmt, baB bie 9?egierung

500000 £ Sprojentige «Staatianteilie oerfaufen unb in bemfetben

Setrage 3V2progentige Obligationen gu je 10 £ ober bem 3JieI)rfad^en

oon 10 £ ausgeben bürfe, roeld^e fie nad^ äroangig ^o^i^ß» oer:=

mittelft groölfmonatiger Äünbigung gang ober jum STeil al pari

einjutöfen befugt raurbe. ®a bie ©taatianleiöe fid; gut oerfaufte,

I)atte ei mit ber Sefd^affung bei ©elbei feine (Sd;raierigfeit. ©iefei
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@elb iimr bic 9iegieriini^ ennäd^tiqt, nad; Urteil eincg qu5 bvei

^'er)onen beftcl)nbcii iHTiimniingÄrate'^, bcr bie angcbotneii *^vfQnb^

luerte 511 prüfen IjQtte, in Summen uon in jebem einseinen {^aÜe

in^i I)öd)ften§ 200 ^, ju 4^lo, ol^ne 3Imortifation, auf l)öd^ften!?

5cl)n '^ahxe feft an^gnleitien. S)ie <Sd)n[b mar Ijvpotljcfarifd) an

erfter Stelle fidjersuftellen, mobei bie Welbentnehmer fid) über nnbre

il)nen oMiegenbe :ÖQften an'>jnmeiKn l^atten. 9ii(^teinl;Qltung ber

^^ebingnngen beredjtigte jum ^^erfauf be^j ^fa^^ftüdei^.

3^iefem T'arleljnimobne flebte fcljr offen ber 3)iQfet ber 3lrmen=

unterftü^ung an, ber fie ben 3Infieblern mißliebig madjte. 9lu(^ ift

er in anbrer ^infic^t burdjQU^ nid^t mnftergültig. Tennod; mürben

bis Sd^luB 190(1 203000 £ auSgetieljn. ^m 2^urd)fd^nitt ftedte

fid^ baiS cinjelne ^orleljn auf 70 ^ 10 sh.

3ur Sefeitigung ermäljnter 9)iängel unb au6) um bie Badje in

anbrer 33e5iel)ung in Ijöl^erm ©rabe nn^bar ju mad^en, mürbe im

^a^re lVto2 ein neue^ ©efe^ erlaffen, meld;e§ bie ©renge beic einjelnen

5>arle^n^ auf 500 ^ er^öl)t unb ftatt 10 ^a^re 31 ^a^re jur 9Uicf=

jalitung be§ 2)arlel)n§ geftattet. ^m übrigen ift nid^t§ geänbert.

^\§> 30. ^uni looi; liefen, nad^ 3)iitteilung ber Sonboner 93ertreter

ber S^egierung, im ganjen 11188 33elei Ijung^gefud;e in ^öl)e von

1718431 £ ein. ^auon mürbe, miej bie^ audi fc^on unter ©eltung

be§ altern ©efe^e^ ber 3=all geroefen mar, nal)eäu bie ^älfte entroeber

jurüdgemiefen ober aber, al§ in nur ungenügenbem 3)ta§e bemiHigt,

üon ben 9(nfud)cnben in ber ?^olge gurüdgesogen. 9Birflid^ anS^'

geliel)n mürben nur 047 »J24 £ in 0178 ®arlel;n, roaö auf ba^

einjelne ^arle^n im Sl^urd^fd^nitt beinaf)e 105 £ ergibt, ©etilgt

maren ^u nämlid^er 3eit bereite 23t5 415 £, unb e§ maren ()8<)4G £
an S^nitn eingelaufen. 9Jeufübmale§ Ijat beiläufig eine ^koötfrung

Don etroa 1500 000, mooon aflerbing^ auf bie ^auptftabt Stjbnei)

allein gegen 112 00O fommen. ^m S>erl)ältnig ju fold^er Ginmoljner-

5al)l mu§ hai GrgebniS immerl)in aUi ein geringe^ gelten, ma^ fid)

mot)l burd; bie 3}Jangell)aftigfeit ber Ginrid)tung erflärt.

Cueen^lanb, in einer Slk5iel;ung bie tanbmirtfdjaftlid) entmideltfte

.^^olonie 3luftralien^ — benn il)re Dioljrjuderinbuftrie ift oiellcic^t

bie blüljcnbftc unb in tec^nifdier ^infidjt bie ootlfommcnfte in ber

SBelt — , fann mol)l oon 8taat^()ülfe erjälilen, bie inbeffen nid)t,

mie in ber Sd^mefterfolonie, auf bem 2Bege bc§ $i)potl)efenfrebit§

geleiftet mirb. Tie S^egünftigung beö £anbmirtfd)aftebetriebe!g burd;

(Sc^u^joll unb ^>rämie ift beiläufig in 3tuftralafien allgemein. 3»i^äcit

liegt bem allgemeinen auftralifd()en Parlament (ber Common wealth)
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ein @efe^oorfd)tag oor, tnelc^er neben ^uäex au^ ben 3lnbQU oon

Snumroolle, Sein, ^nte, ^anf, 3)tot)air, fieben oerfd^iebnen Ölpftanjen,

9^ei^, 5?antfrf)uf, 5laffeebol)nen, ^nbaf, unb baneben Qurf; bie 2öoII=

inbuflrie, Dbft= nnb ^ifd)ocrn)ertung, bnrd; ^srämien begünftigen foll.

3n ber 3?ergangenl)eit finb bie gejoJiÜen Prämien meift bem ^nd^x

jugute gefoninien, inbeffen raeniger be§ 3iicfer§ al§ ber 33efd)äftignng

von mir rociJBen 9lrbeitern wegen. 2ln§ ber oon ber 3w'J^nnbuftrie

a[§> ©an^eS er!)obnen ©teuereinna^me raurbe ein STeil an biejenigen

^ftangungen unb ^^abrüen prüdbejntilt, welche nur weifee 2trbeiter

befd^äftigten. Unb ha§ bauert, üorbetioltlic^ onbrer 33ergünftigungen,

wellte ber Sanbiüirtfd^aft aU fold^er jugebod^t finb, nod^ fort.

2lud^ graei ber — üieKeid^t gum balbigen 3i'fßWi^enf<^t"B 3"

einer Union beftinnnten — fübafrifanifc^en i^olonien befi^en bereite

ifire ftaatlid^ botierten öonbroirtfc^aft^bonfen, bereu 2^ätig!eit inbeffen

in beiben glätten nod^ gänglid^ ruf)t.

2ln erfter ©teile ging ber Sl^ran^caal oor, roeld^er au§> ben noc^

©d^tu^ be§ ^rieg§ uon bem ^Bereinigten It'önigreic^ beroidigten

5 9)M. £ huxä) ©efeö oom 19. 2luguft 1907 2V2 gjüQionen gur

Dotierung einer lanbroirtfd^aftlic^en 5ßorfd^ufefaffe ausfegte. Sie gu

ert)ebenben ©orleljn follen burc^ erfte §t)pott)efen fid^ergefteEt raerben,

beren ^Betrag 60°/o be§ nad^toeiebaren lanbrairtfc^aftlicben 2Bert§

ber betreffenben ©runbftüde nic^t überfteigen barf, unb foUen au§-

brüdlid^ beftimmten 3)Jeüoration§= unb roirtfc^aftUdien @nttoidlung§=

jtoeden bienen, raie Sauten, ^erftettung oon 9ieueinrid)tungen unb

S^^erieflungSanlagen, ©ingäunung, ober Urbarmad^ung oon ^Jeulonb,

Slnlogen oon Dbft= ober SBeingörten, ferner (Sinrid^tung Ianbn)irt=

fd^aftlid^^geroerblid^er Setriebe sur Senoertung oon SßoUe, STabaf,

gellen, 9)colfereiprobuften unb anbern lanbioirtfc^afttid^en (Srgeugniffen,

Qud^ 3lnfnuf oon Sanb §ur ^erroenbung gu irgenbeinem ber oor-

genannten Qrüed^, fofern fid^ ba§ Sort)anbenfein oon genügenbeni

©igenfapitol §ur Sered^tigung ber Se{ei{)ung nad^toeifen lägt, unb

fd^IieBIic^ ber Stbftofeung ältrer ©d;u(ben.

©benfo raie einzelne ©runbbefi^er, finb auä) ©enoffenfdjQften

gur ©ntnaljuie berartiger ©arle^n beredjtigt, unb jioar entroeber in

giemlid^ genau ät)nlid;er äßeife roie bie fd^on befprodjue, nämlic^

bet)uf§ ^erfteHung oon ©etreibefpeid^ern , ©iIo§, Sagert)äufern mit

ober of)ne @i§ ober fatter Suft, ©d;affd^erfc^uppen , SDkljünüiilen

unb ä(jnlid)en ©inridjtungen, gu SerieftungSankgen ober gur ^er-

fteUung oon SBafferftaubeden ober ber (ginrid;tung oon 5DioIfereien

unb gur Serroertung oon (anbroirtfc^aftlid^en (grgeugniffen mie Dbft,
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g=elle, ^'abnf u. bergl. ; ober aber 511 bireft probuftiüen ^i^^ctVii,

unter 5iHn*vtanbinu] nid^t Ieid)t bem S^crberden aui^tU'fcl^ten 3iol)=

iiiatcriQU ober Ijen^eftctlter Söaren. ^-üx 3)ar(el)n crftrer 3lrt fiiib

bie üort^efdjriebneu 33cbinrtunöcn ben für (Jinsetperfoncn n^ftellten

tjleidj. ©Q!? fjciBt, ba3 !rnrlel)n ift biird; erfte ^i;potl)cf auf ba;S

ju belei()eube Öruubftüd unter '^eräinjung mit t)öd)ften^ 7 ^lo [i(^er=

juftellen unb barf in feinem glatte 2500 ^ überftei(]en. ©^ tuirb

auf 25 ^itt^re beiuidic^t unb barf ratenroeife au!5gel)änbigt werben,

^ür *5)ar[el)n ber jmeiten 3(rt barf bie beroiüigte Sunune 00 "/o ber

nad) laufenbem 33carftpreife 5U bered^uenben ©erte ber äßaren nid)t

überfteigen. ^n biefem ^aüe bürfen bil 10 000 £ oorgefd;offen

werben, unb mit au^brüdlid^er (i5enef)mißung bei ©tattt)alterl fclbft

nod) mc()r. ^'i'^^fftMi muB bie belieljne äi^are nad)iüei§lid) Örgeugnil

ber i^olonie felbft fein unb überbiel mit (Sorgfalt aufberoaljrt unb

oerfid)ert werben. Sie 93erfi(^rungSprämie ift aUi abbitioncQe ©id^cr*

I)eit mitjuoerpfänben.

33eim einzelnen ©runbbefi^er barf bal cxi)obm ®arlef)n loeber

weniger a(ö 50 £, nod) me{)r all 2(»()o £ betragen, e§ fei benn,

tiü^ im ^aüe beabfid)tigter grö^rer (anbwirtfd)aftlid;er 33ie(iorationen

bie 9tegierung eine ©pesialfonjeffion ju Ijöi^rer ^e(cif)ung erteilt.

Sn fold;em ^atle barf bil ju 5000 ^ gegangen werben. Unter allen

Umftänben ift bal Sarlel)n burc^ ^ijpotljef, welche an erfter ©teile

fte^n mufe, fid^erjuftetlen. ©er angerechnete 3i"^f"§ ^Qi^f ^^^^ '"<^t

überfteigen. SDal gemad;te S)arlel)n barf entweber ein „feftel", auf

Ijöc^ftenl fünf '^ai)xe, ober aber ein amortifierbarel , auf ^öd^ftenl

25 Sal)re, fein, „j^efte" 2)arlel)n finb entweber nad) 2tblauf ber

feftgefteüten ^rift doH jurüdäujal^len ober au ben für Sin^^SQ^li'i'öC"

feftgefe^tcn S^erminen in ^kträgen üon minbeftenl 5 ^ ober bem

3)lel)rfad)en biefel Setragl. 2lmortifierbare S^arlelju finb l^alb»

jä^rlid; ratenweife abjubejaljlcn, unb jwar pränuineranbo, fo baß

bie erfte 9iate gleid^ bei ber 2Iu5l)änbigung in ^ilb5ug fommt. ©benfo

wie in !:)ceiifeelanb ftel)t el ferner bem 2)arlel)nlentnel)mer frei, nac^

2tbjal)lung bei erften 3t'l)ntell — unb jebel weitern 3ci)"tel^ ~
il)rer ©djulb il)r 2)arlel)nloerl;ältnil berart neu regeln 5U laffen,

baB eine neue Xerminfc^ulb in uerringertem betrage beginnt. Sie

oerfprod;ne 2lmortifationltabelle, weldjc an.^eigt, in weldjer äßeife

Xarletju, ber 3lmortifation entfpred;enb, in für^rer ober längrer 3«it

getilgt werben, fteljt leibcr nod) aul.

2)er SBert bei ju oerpfänbenben Örunbftüdl ift jebelmal oer«

mitlelft Ginfd;ä^ung ju ermitteln, ju bereu 2lulfü^rung bie J^^riebeni^
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rid^ter unb anbre Set)örbeu angeroiefen finb, alltn nötigen ^eiftanb

ju leiften. S^iv Seleifjung juläffig finb ^odetgentuui (freehold);

©runb unb Soben, für njelrf^en nn($ 2trt ber ©rbpac^t ein 3^"^

5Qt)I6ar ift, bie aber fonft in feften ^änben, b. t). oor ^efcf)(agna()me

firfier finb; unb fdjtieBürf; öänbereien, raelrf;e auf ©runb oon 3ln-

fieblunglgefe^en 3um Qtlmä()lid^en ©rroerb übernommen roorben finb.

®a§ ©efe^ ftattet ha^ ftaatlid^e 5trebitinftitut mit geiuiffen, ba§

©efc^äft erleid^ternben a^orredjten auä. <Bo befugt eg ba§fe(6e,

notarielle 2lfte ju üo(Isiet)n unb ©runbftüde, auf raetd^e .3ai)l">Hieu

brei 9}tonate lang im 9Ki(fftanb oerbüeben, au§> eigner a)Jacf)t=

oollfontmenfieit gu enteignen unb ju üeräuBern.

Cbrooljl 5u 5lraft beftef)enb, f)at ba0 ©efe^, wie gefagt, bietjer

uoä) feinerlei tatfä(^lid;e 2(nraenbung gefunben.

9iid^t unäl)nli(^ ftei)n bie 5Dinge in ber ^apfolonie, nur mit

bem Unterfd;ieb, bafe eine im ^a^xe 1907 üorgenommne ©nquete

ergeben Ijat, bafe bort eigentlidj fein ftaatlid^e§ eingreifen oonnöten

ift, infofern al§> anfd)einenb feine Sd^roierigfeit üorliegt, auf it)ir!=

lic^ üerpfönbbare Dbjefte gu für bo§ ^aplanb annef)mbaren ^inim

5E)artel)n gu erhalten. 2)ie 3t!tienbanfen fd^einen au<^ bie Äon*

furrenj ber gefc^öftlid; no(^ fd;lummernben ©taat§{)r)pott)efenban!

nid^t 5U fürchten.

3Iud^ Ijier finb in bem @efe|e, roeld^e^ bem ^Trongoaater im

^afire 1907 binnen 2)?onat^frift gefolgt ift, bie Seleifjunggjroede genau

feftgefe^t. Unter fold^en Bw'ecfen fte^t bie Slnlage üon SerieflungS*

ne^en unb SBafferftaubeden, am ^av eine f)od^raic^tige Sirbeit, obenan.

Sereitio feit längrer ^dt beftef)n befonbre ©efe|e, betreffenb berartige

9)Jeliorationen, unb fd;on bo§ @efe^ oom ^af)re 1906, meld^e^ alle

biefe 33eftimmungen jufammenfaBte, fd^rieb oor, baB Seraäffrung^*

au§fd)üffe mit 3)arlei)n bi§ gu 25 000 £, in feünen g^äUen auc^

barüber ^inau§, au§> (Staatsmitteln bebac^t werben bürfen. ?^ür

alle ^yälle, felbft wenn haS^ ^axk^n nur 500 £ überfteigen fottte,

finb inbeffen befonbre 9iad^roeife oorgef^rieben, b. f). Slbriffe ber

2lnlagen, eingefinbe ^Berechnungen über ben gu erroartenben 2Bert=

juraad^ä u. bergt. ST^o melir als 25 000 £ oerlangt toirb, ba bebarf

eS ber üorl)erigen 3"ftimmung beS Parlaments. S)aS fommt allein

für 2lrbeiten, meldte grofee 33ejirfe überbeden, in Setrad^t. ©id)er-

gufteClen finb berartige Kartellen ftetS burd^ ^qpot^ef, bereu 53etrag

brei 33iertel beS amtlid; burd; ben S8ejir!»rat für ©teuergroede feft=

gufe^enben 9BerteS nid^t überfteigen barf. S)abei fann bie 9tegierung

boS betreffenbe ©runbftüd nac^ 33elieben eigens neu einfd^ä^en taffen.
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3u uerniiifen finb fold^e (Stnat^Sborleljen mit ;iV'2^/o, unb je iiacf)

S^cbüvtniÄ barf bie S'ilninuv^fnft aurf) h'h^ nuf 3o ^ol^re nih^gebcljut

lucrbcii. 5(l!J '•^'fniibiucrt bnrf aiid) bcr nornu^5ficl)tUd)c '^lutuinc^i^iüert

ber nortienoninuien ?lrbciten in 3(nrcd)miiu] fommcn. ^n^^ ®elb

mii-b jcbcemal auf fd^riftlid^osS iHnlud)en b^5 nu$fiU)rcnbeii ^luuMiiciir!?

ratcnmcifc QU'?(icjQt)lt, in 9lbfd)lngc\'inl)limßcii, bie in feinem einjelncn

jyaOc ein jvünftel bc'3 ©cfamtbetraös überfteißcn bürfen. "Die ge=

[teilte 2;i[flnnnefrift löfet fid; nuf Slntrog be§ Sd)ulbner§ abfürjen.

9hid) bnrf bicfer bie Sdjulb bereite uor ber feftgeftellten g^aöigfeit'S^

frift üoU jurürfjal^ten.

Dieben Seiuäffrung^anlaflen fommen bann mcitcr nod^ iÜautcn,

Ginbegungen , Urbnrmad)nngcn , 3lnpf(nnjnng üon Dbftböumen ober

ai>ein[töden unb fd)Iic{5(id) Slbjotjlung äürer ©djulben in ^k'trad^t.

3lfle§ biefeS finb sw^öffigc ^mtdt, \>oä) borf bog ©runbftüd nidjt

mit met)v nl^ jmei 3)ritteln feines burd; (Sd)Q^ung ermittetten 2Berte§

nad) (Sinred;nung ber neuen 2lielioration, ober brei liiertet feinet

2i>erte§ ot)ne fold^e, beliehen rcerben. ^n ben ^riootbefi^ über^

gegongneS i^rontanb, auf meld^CiS noc^ Slbjatjlungen ju (eiften finb,

barf in biejcr ^infid)t ebenfo berüdfid;tigt roerben wie üoller ©igen=

befi^. ®ie aufgenommene ^i)pott)ef ift an erfte ©teüe ju fe^en.

Ter 3i'^^fi'f3 barf 5 " o nidjt überfteigen. 3^' entneljmen fijib bie

benötigten 3)(itte( bi§ ^um Setrage ron t)öd;ften§ 1 Wäll. Z burd^

^.Vermittlung be§ (Sd;atamtec^ an§> ber ^^'oftfparfaffe unb mel)reren be=

äcic^neten 9(tterc^üerfid)rung!o= unb fibeifommiffarifd^en Waffen, gum

3inefii6 oon f)öd;ften5 4 "/o. ^iix S)ar(el)n finb 50 £ at§ 3)HnimaI-

unb 3<»o £ a{§> 9}iarima(grenje feftgefe^t.

23et)ufS 31nn)enbung be§ ©efe^eg follen eigne Sicgutatioe aus-

gegeben raerben, bie nod) nid^t erfd)icnen finb. (Sd)on beStjalb bleibt

bae 03efe^, tro^j ber grof3en Slufmerffamfeit, meldte bie fnplänbifdje

9kgierung gegenroärtig lanbroirtfd)aftlid)en 2)ingen juroenbet, unb

roe(d)e fie unter anberm ucrantaf^t hat, beljufS ßinfütjrnng bcS

Ianbn)irtfd;aft(id)en 03enoffenfd;afteiuefcnS einen (anbunrtfd)aftlid)en

C^UenoffenfdjQfter au^ ^rlanb ju berufen, uorberljanb nod; toter

Söud)ftabe.

2tnberS als in ben füölic^en ^tolonien GnglanbS l)at fidj ber

ftaatlidje Ärebit für bie ilanbroirtfdjaft unter britifd^er B^Iagge im

Cften entiüidelt. 3IIS bie SlMege ber bort uortjerrfd^enben .(U-ebitarten

barf jcbcnfallS ^nbien gelten. 3" önbern äi>eltteilen, fo 5. Ü in

2(merifa, finbet fid^ jur 3eit unter britifdjer ^errfd;aft noc^ feine

ftaat(id[)C Ärebiteinrid)tung erroäf)ntcr 9Irt nor.
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Sn Stuftralafieu unb ©übafrifa ml)m man fid^ ouSgefprod^ner*

ma§en ben fransöfifrfjen Crc^dit foncier, roenn auä) tatfädjlid) nic^t

in üöQit^ getreuer 9kdjbilbung, ^um 3)hi[ter. Sa^^ ging an, raeit

man bort georbnete 33efi^oerf)ältni[)e unb bog europäifc^c nulle terre

Sans seigneur oorfnub. 2)a fonnte mau im ^inbticE auf (angfame,

admöljlid^e 2tuluu^ung ber amttidjen ©eiber, bie ^ypotljefeu mit

langer 3:i(gung^5frift , unb roomöglic^ fc^u(gered;ter Slmortifation

rüoi)i eiufüf)ren.

^u ^nbien begann mau nic^t nur fein SSer! lange et)e an ben

Credit foncier gebadet tüurbe, fouberu man t)atte and) bort mit

33efi|üerl;ä(tui[feu su rei^nen, uield;e bie ^i)pot{}ef nad^ europäiid;em

9)tufter au§fd;(ieBen. 2(n i(;rer ©tatt fannte mau bie jogenannte

„ufufruftuarifdje" §i;pott)ef, bei ber jur (Si^eri)eit bem ©elbgeber

baä oerpfänbete ©runbftüd gteid^ bei 23egiuu be§ ©c^ulbüerf)ä(tuiffe§

äur eignen jeitroeifen 2lu§nu^ung überlaffen rairb, alfo eigenttid^

bei 2:ilgung surüdgefauft werben mu§. Slud; t)eute noc^ [inb bie

inbifi^en 33efi^oerf)ältui[fe berart, baB fid^ nur roeuige Europäer

barin aud; nur t)albn)eg§ juredjt finben.

®a§ Seftef;n eineg fütjlbareu, anbaueruben ©elbmanget^, roetc^er

gu Seiten in abfotuten Dbtftanb ausartete, roar iebenfatig in ^jubien

nid^t abjuftreiten. ©old^er 3)iangel oerlangte bringenb naä) 2Ib{)ülfe.

®ie Sage f)at fic^ feitbem aUerbingg red^t er^ebli^ gebeffert, unb

beffert fic^ and) nod^ üon ^al)v ju ^ai)V. ®er «oben roirb ertrag-

fäf)iger, bie @efd)äft5fenutni§ nimmt ju, @ifenba()nen unb Ranäk

er(eid)tern ben 2:ran»port, forgfältig betriebne Seroäffrung befrud^tet

ha^ Sanb. 2)er SBo^tftanb {;at fid) get)oben, raie fc^on au§ bem

Slnroac^fen ber @in(agen in ber ^oftfparfaffe binnen 2U ^abren üon

etroa 45 000000 auf gegen 200 000 000 Waxt, unb an§^ bem im

Sa^re 1906 erfolgten (ginfteüen ber feit 1878 ert)obnen fogenanuten

„^unger^notoerfic^rung" in ^ötje üon }äi)v[id) 1000000 £ t)erDor*

ge{)t. Slttein bie (Sutraidiung ift nod) immer rüdftäubig, ®ürren

unb haxan§> fid^ ergebenben 9btftänben ift ni^t ganj üorjubeugen,

unb bei allgemeiuem ©elbmangel fte^t bie ungtüdüi^e Seobitrung

— e§ finb bereu gegen 300 ^Diidionen, meift üeine unb fe{)r fleine

2lderbautreibenbe — unter ber erbarmung§(ofen ^errfc^aft beä

„©OTOfar" ober ,Mal)a\an" — loie er bejietienttic^ im ©üben unb

im 9^orben Reifet — b. i). be» eingebornen 9Bu^rer§, ber red^t t)äufig

an^ ben 9ieit)en ber 9iai}at», ber tleinen 2{derbautreibenben felbft,

bie er nunmehr fgftematifd^ ausbeutet, (jeroorgegangen ift, ober

anberfeit^ nid^t feüen 31^1»^"^«^, b. l). nac^ unfern europäif($en
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^U'flriffen ©runbbcrr unb habet suc^leid^ (5teiiereinnel)mer für feinen

ä^e^irf ift, unb bcn is^ciiten unter foId)cn Uniftnnbon ba^ '^lu{ nu3

bcn 'Jlbern faucjt. 3o feljr in^5 ^-Icifdj fleii)Qd)ien, luie nmn fagcn

fönnte, ift ben ^nbiern bie Ergebung in bie 58erfrf)u(bunt^, nl^ in

ein 3sertiänfini§ , bem nun einmal nidjt aue^junicidjen ift, bafe

man ben (^Hauben an bie ^Iliöglid;feit ber 2lbfd)üttUini] biefer Saft

pänjUd^ oerloren f)at.

SoId)cr 5(0tftanb mirb mitunter — unter Gnglänbern unb

^nbicrn aue voUtifdien 't^arteinrünben — bem befteljnben 33efteurun(35=

fpftem jur Saft i;efd;rieben. ^a^ ift inbeffen nur fe{)r teilroeife

riditig. ^ie ßrl)ebung ber Steuern — roeldje jugleid) auä) ^-t>adjt

finb — in Selb (moran ec- ()auptfä(^lid; liegen foQ) fdjreibt fid^
—

obroot)! bie ©rt)ebung felbft je^t nod^ t)ier unb ba, j. 33. in einigen

teilen be§ ^^'enbfdjab unb me()rfad) in t)alb unabt)ängigen (Staaten

in (BebirgÄgegenben in natura üblid^ ift — bereite aus ber 3fit ber

^inbul)errfd^aft, alfo üor Ximur, 33aber unb 3Itbt)ar, t)er. 3^benfaII§

tourbe bie 3o^Iwng in ©elb, unb jroar nad) neunjeljnjätjrigen ^^uri^-

fdjuittepreifen , bei ber aflgemeinen Steuer^ unb ^^sadjtreglung, wie

fie 3tf()bar ber ©rofee im IG. 3at)rt)unbert einfüt^rte — roobei er baä

erfte inbifd;e ©runbbud^ anlegte — oielfad^ Siegel. ®ie {)eutigen Se=

fteurung§t)ert)ältniffe Ijaben fid; auf ber 03runblage ber 2Ifl)barfd)en

9ieglung entroidelt. Unb bie 9iegierung§bet)örben finb, roie bac- erft

ror furjem eine eigene eingeleitete ©nquete aufS neue fd^lagenb beiniefen

t)at, me^r ale nadifii^tig. (Gegenüber bem oollen drittel ht§> ^ol)-

crtragee, roie e§ bie 33tol)ammebaner fd^onung!§log erpreßten — unb

toelc^eä oft jur üollen ^älfte rourbe, roobei man überbieS mitunter

ba§ ©etreibe im entt)ütften 3iM"tanbe, alfo in nod) f)öl)erm S^eil^

oerl)ältni^ oerlangte — ober bem unter ben C^inbu'? fprid;n,iörtlid^

geroorbenen „Sed^ftel" ergebt bie britifd^e 9iegierung im ©urd^fd^nitt

Dielleidjt nur ein 3fl)"tel, l)äufig nur ein 33ier5el)ntel ober Siebjet)ntel.

^n ben oon eingebornen g^ürften regierten Staaten tuirb ha§> ®rei*

fac^e erhoben. ®ie settlement officers finb angeiuiefen, nur mä^ig

einjufd^ä^en unb tun bie? fd)on il)rer felbft roegen, weil fie ja bod^

nun einmal i^r ^cbcn unter ben Gingefd;ä^ten oerbringen muffen,

alfo biefelben naturgemäß ju ^reunben Ijaben moüen. Sei 9J?i&*

ernten ift ben Steuerbebörben 9Jad^laß, ja oöHiger (Srlafe ber fälligen

Steuer jur a.^orfc^rift gemadjt. 3" ^^^\^^ ^infid;t ift ^nbien über^

l)aupt ftet«, felbft unter ber ^errfd^aft feiner fd)limmften 33ebrüder,

mit S^onung beljanbelt n)or^en. So unerbittlid) and) bie ^JDiot)am=

mebaner ober 3)Jal)ratta§ in guten 3öl)ren bie Ginmol^ner bebrüdft
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i)ah^n m'öc\m, raaren fte fid^ bod^ ftet§ borüber flor, bafe übermäßiger

®ru(J in fd;ted;ten ^o^iren ber ©qiüS, tüe(d;e bie golbnen gier legen

foHte, ba§ S,zhtn unmöglid) niadien müßte. Unter britifd^er ^err*

fd^Qft ift bQ§ nid^t fd;Ummer, fonbern im ©egenteil beffer geroorben.

S5>enn einmal ^nnger«not eintritt, fo finb bie Ungnid(td;en, beren

3lbbitbungen a\§> lebenbe ©felette in iduftrierten 3citnngen ©raufen

einflößen, auä) burd)au§ nid)t befteuerte 9^äi)at§, b. l). alfo ^lein*

bauern ober bäuerlidie ?päd^ter, fonbern befi^lofe xinb bat)er unbe=

fteuerte 3lrbeiter, benen ber SSerbienft ausgegangen ift, grabe roenn

bie SebenSmittet unerfdjminglid; im greife ftet)n. ©old^e 9lrbeiter

mod^en etraa ein 2ld)tel ber ©efamtbeoölfrung auä.

3n geroiffer 2Beife Itrfac^e ber beftelinben 3Serfd^ulbung ift baä

l;errfc^enbe ©teuer= unb ^ac^tfpftem allerbingS bod^. 3lllein bie

Gebrüder finb nid^t bie ftaatlic^en ©teuerbel)örben , fonbern bie

3aminbare unb Söud^erer, raeld; erftere ba§ ©elb in brüdenber SBeife

erl)eben, wogegen bie le^tern in Seiten, too bie ^ad)t fällig rairb,

ober TOO ha§> gu ilirer Sefd^affung oerfaufte ©etreibe burd^ neue^,

für Untert)alt ober ©aat, erfe^t roerben muß, Ijarte 33ebingungen

ftellen, beibe nid^t feiten in ber habgierigen 3lbfid^t, um oermittelft

ber entftel)nben ©d^ulb aümä^lid^ "oa^ belüftete ©runbftüd an fid^

p 3iel)n. Unmittelbar roegen ©tenern toirb inbeffen nur fel^r lüenig

©runb unb 93oben enteignet.

3ur ©rläutrung biefer S3erl)ältniffe mag oielleid^t §um minbeften

eine ganj ffijjenfiafte ©rflärung ibrer ©ntroidtung unb il)re§ 2Befen§

angejeigt fein, ©iefelbe muß allerbingS notroenbig — nid^t allein

au§ Stüdfid^t auf ben oerfügbaren Dfiaum, fonbern aucl) angefid^tö ber

ungelieuern 9)iannigfaltigfeit unb $ßerfd^iebenl)eit ber obroaltenben

3Serl)ältniffe — nur gang allgemein unb oberfläcblic^ auffallen.

Unter ben nid^t = arr)anifd^en Ureinrootinern — oon beren "^ady

fommen e§ 5. 33. nod^ bie SDraoiben, aber aud^ noc^ manche anbre

gibt — bürfte üon ^ad^t ober felbft 33efteurung l^erglid^ raenig bie

^lebe geroefen fein. ®a§ „®orf" — biefe @igentümlidf)feit ^nbienS,

meldte fid^ burc^ alle SBanblungen, ©robrungen unb Umftürge f)in=

burd) raefentlid^ unoeränbert erl)alten bat — beftanb bereits bamalS,

mefentlid^ in ber ©eftalt einer 3^teberloffung , toeld^e bie 33en)ol)ner

fid^ burd^ 2tbl)ol3ung be§ 53aumn)ud^fe§ ober erfte 3lnfteblung er=

TOorben l^atten. (Bin Häuptling raar ba; allein al§> Häuptling l^atte

er rcaljrfdbeinlid; feine 3ioiltifte, fonbern eine Dotation in ©runb

unb Soben, ba§ fpätre SBatan. @g !amen bie ^inbug al§> (gröberer,

mit i^rer eigcntümlid^en Kultur, iliren eigentümlid^en ©cbräudfien
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imb i()rem tjanj cii^cntümlidjcm S3efi^-- unb ©rbredjt, lueldjCsS hxxti--

fdjcn :3i'nften felbft beute nod) lüdjt uoUftänbic} oerftänblid; ift,

iiield;cö fid) aber fd^netl über ba^5 ganjc fianb auebreitete. Senn

bie ^inbuä Ijerrfd^ten nid^t burd^ i^re ^ai)[ — fie überjogen ta^i

^anh nur roie eine bünnc 8d)id)t — fonbern burd; it)re gefd)idte

3Uh^brcituni] unb Slfrunilieruniv^fäl^icjfeit. Xk Seute, bie beute aUi

^inbu'5 gelten, [inb ein 3)Ji)cbDolf, mit Ijinbuifdöen ©ebräud^en.

tiiunmebr beaniprud)te bcr dla\a{) ober ^^ürft jebeiS ©ebiet^S aüerbing^

neben feinem 'il'ntan unb ber ^^erfügung über ben breiten ©ürtet

umliegenben Öblanbe^ aud^ feine Seftcurung, meld)e in ber ©eftalt

be§ gebräud)Iid) gemorbnen „Sedjftel^", g(eid) unferm „ßebnten",

uon feinen Beamten auf ber Srefc^tenne in natura erljoben unirbe.

@d^on }u biefer 3cit roanbelte fid^, roie fd^on erroät)nt, bie 9?atural=

abgäbe, ber 33equem(id)feit (für ben gü^^ft^'i) falber, nid^t feiten in

eine ÖelDabgabe um. ©igentümlid) roaren — unb bleiben noc^ —
bie ganj eigenartigen S8efi^üerl)ältniffe, roie fie unter ben ^inbu»

— aßerbing» unter fid; in beinalje nid^t ju beroältigenber 3}Jannig=

faltigfeit — jutage treten, 2luf ber einen (Seite bilbete fid^ be-

reite üon anfang an mit allmäl;lid^er (Sntroidlung ein 3ltleinbefi^,

beinalje ^eubalbefi^, aihi, inbem eine l)erüorragenbe ^erfönlid^Eeit

©eroalt unb Sanb an fid^ ju reiben roufete unh auf biefe äBeife

fojufagen mit ber ^ext @rb- unb 3ltlobialberr rourbe. ^m allgemeinen

gel)örten bie 'Jiieberlaffungen — üorbeljaltlidj ber 3lnberung, roelc^e

eine neue ©roberung ober ein Unifturj mit liä) bringen fonnte —
nad^ natürlidjem 9ied;t benjenigen, roeld^e fie aU ©ruppe l)er-

geftetlt ober erroorben Ratten — aber nid^t in ber üöüig foHeftiüifti^

fd^en äi?eife, roie etroa in ^au§fommunionen ober communautcs,

ober felbft in ben italienifdjen partccipanzi, fonbern im S^'i^i^" '"it

einem ©injelbefi^^ unb =erbred)t, roel(^e§ fid^ oon ©efd)led)t ju @e=

f(^led()t in fid^ etroa^5 oeränbernber ©eftalt fortpflanste, berart, bafe

man für jebe ^ererbungsftufe einen befonbern 'Jiamen l)at, roeld^er

befonbre 5Red^te anbeutet. 2)iefe5 eigentümliche 23efi^^ unb 5ßer=

erbungerec^t, roeldE)e§ ben onerfannten Ginjelbefi^ in origineller

äi>eife mit bem ©efamtbcfi^ uercinigt, lebt Ijeute in bem „-jiattibari"

fort, roäl;renb bog üoCle 6injelredl)t, roetdjeS jebem feine eigne Sd^oHe

Dotl 5ufid)ert, roie in einem 3kuernborfe — bod) mit 33orbel)alt ber

Uronred^te — in bem fet)r roeit uerbrciteten „Siapatroari" ju finbeii

ift. 3n ben ^attibaribiftriften ^ält eö für bie ©teuerbet)örben oft

ungemein fd)roer, ben de jure (nad; inbifdjen 33cgriffenj 3tcuer=

pflid;tigcn ju ermitteln. Xa^i tann, rocnn uon Slbpfänbung bie 3iebe
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ift, eine roeitenttegne 2:Qnte öon ungeroiffer ©Eiftenj fein, ober gar

ber j^omiHengö^e, ber au6) feine „frommen Stiftungen" befi^t.

3Iuf bie ^inbu§ folgten bie raubgierigen 9)tof)antmebaner (meift

3lfgtjanen ober Slraber) unb biefe brachten eine neue ©igentümlid^Eeit

mit ins Sanb, nämlid; ben (jeute t)oc^roid^tigen 3oniinbar. 2)er

3aminbar roar nrfprünglid^ weiter nid)t§ at§ ein ©teuereinneljuier,

rcetd^er bor 33equemlidjfeit raegen eingefe^t rourbe, um, unter eigner

3Serantn)ort(id)feit ben iperrfd^ern gegenüber, mit ®üte ober ©eraalt

bie Drt^fteuern einzutreiben. Über ba§ @rl)obne Ijatte er 9ted)nung

ju legen — bie nid^t innner e^rlid^ auffiel — unb burfte fic^ fein

S;eil (urfprünglid^ ein ©Iftel) surü(fbel)atten. 2lug biefem ©teuere

einnel)mer Ijat fid) mit ber ^dt eine ^Perfönlid^feit l)erau§gebilbet,

meldte bem europäifd)en ©rb^ unb Slllobialljerrn fo öl)nlic^ fal), ba§

man es ben ©nglänbern nid^t uerargen fann, wenn fie it)n bei il)rer

2lnfunft in ^nbien aH folc^en anfat)n. Unter feiner ^errfd^aft, bie

fel^r oerbreitet ift, roirb ber ben Soben bebaucnbe Siäriat roefentlid^

jum ^äc^ter. ^nbeffen liegen bem 3aminbar 3Serpflid)tungen auf,

oon benen ber 9tar)at befreit ift. ©o fann ber Sfiäpat, raenn er fic^

baju oeranlaBt füt)lt, fein ^ünbcl fc^nüren, oon bannen roanbern

xmb feinen oielleid^t übermöfeig t)erfd)ulbeten 33efi^ aufgeben; ber

3aminbar ift an feinen Segir! gebunben.

2Iuf bie 3}iot)ammebaner folgten bie Moguln mit i^ren Sorben,

meldte jum erftenmal, aber nur allmäl)lid^, auS^ bem oielgerfplitterten

^nbien ein gefd)loffne§ 9?eid^ jufammenfd^roeiBten. j^ür fie rourbe

ber 3öminbar nunmet)r erft red^t notroenbig. Unb bie 33efteurung

würbe ma^re 9fieid)§befteurung. ^in unb raieber lie§ man auc^

bie dtaia\)§i — meiere meift nid^t bem (Stamme angel)ören, über

meldten fie l)errfd^cn — als „mebiatifierte ^^ürften" äuBerlic^ in

il)rer alten Stellung unb benu^te fie fo§ufagen als Dber^aminbare,

weld^en bie „33arone" berfelben bei il)rem nominellen Siegime in ber

tatfäc^lid)en ©teuereintreibung ^anblangerbienfte leifieten.

2Bäl)renb alle biefe SBanblungen im ©ange rooren, bilbete fid)

ganj natürlicl), aber nur ganj allmät)lid^, baS alte „©ed^Stel"

— nad; unfern 33egriffen „3el)nt" — in eine ©runbfteuer auä,

welche allerbingS bie ^ad^t in fid^ begreift. S)aS ©infammeln

in natura mürbe fdbwierig unb unbequem. 9Jian fd^ä^te alfo ben

(SrtragSroert auf eine ober bie anbre äßeife ah unb beredende

tanad), ober aber nad^ ber Slnja^l ber gebraud^ten pflüge, ober nod^

Quf anbre 2trt, bie su jal)lenbe ©teuer. Übrigens gibt eS anö)

afotjrfiud^ XXXII 4, firig. b. ©c^moUer. 17
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fiänbereien, n)cld)c auf Örunb eincS frül^ern ©rlaffeS huvä) ben 9?Q)n()

ober aber ben ^DJonul, fteuerfrei finb.

33ei iljrer üikM'itun-tjreifuiu] — junad^ft von Sensalen imb bcii

angrenjenbcn Steilen üon 33iabra5 — fanb bie oftinbifd;e (Eompngnie

bae 3fli"iii^fli'ifyftf'" <^^^ üor()err[d)enb an, unb legte c-3 90115

natürlid^, nad; eiiropQifd)er SUiffaiunuj, a(§ ein uöQig entiüidelte^

ßrb'- unb 33efi^ii)efen au^S. ^kinal)e inftinftiü ift bnö 23cftreben ber

Cnglänber in ^nbien fcitbem ftet§ bal^in gegangen, nadj 9)lög'

Iid)feit au§' ben unflaren inbifd;en Öeft^nerl)ältnif|"en üerftänblidie

S3eU^üerl)ältni|Te nad; europäifd)en 33egriffen Ijerau^äutnlben unb ba§

miUe terre sans seigneur aud) bort ,iur 2©a{)r()eit ju machen.

S^ennod^ mufeten bie Sonii^^o^-e ©runbtjerrn unb bie 9tjU)aty '•^^äd^ter

ober 9lb{)ängige roerben. 3" ^en oon ben ©ngtänbern juerft in

Sefi| genomnuien ©ebieten luar ba§ St^'^i'^^ai^Uvftem fd^on bamalg

coUfommen eingebürgert. 3Jiit üöHiger öeifeitefe^ung aller gcbräud^=

Iid)en ©tamme5= ober ^amilienredjte — rcie fie bie ^^^i*-'!^ 'lod)

l^eute als gültig anfe^n — erfannten fie alfo bie 3Q'"i"i'ö'^ß qI^

©runb^errn an unb geroäljrten il)nen, nad^ Sinfd^ä^ung bc§ fd;ulbigen

£el;n3inie^, für eiuige ,3^^ten, oermittelft be'3 nad^ Dem Sorb (£orn=

toatliö benonnten 3lbfoinmen uoni ^atire 1793 über i^ren oermeint^

lid^en (Brunbbcfi^ einen oollen — roie mir bo§ l)ier nennen „abfoluten"

— 33efi^titel, ebenfalls auf croige 3citen. Sie 9{äi;atS rourben

bamit ju bloßen ^ödjtern ober ^interfaffen, mit benen bamatS ber

Staat unmittelbar nic^tl 5U tun l)atte. 3^enn neben bem 3iuitterbing,

rceld^eS entroeber „^^ad^t" ober „©runbfteuer" i)ä^cn fönnte, gibt e§

im länblic^en ^inbien fo gut roie feine birefte 2lbgabe. ^ledroeife rairb

für Crt§5roede — 6d^ulen, Straßenbau ufro. — eine 2o!alfteuer

erhoben, bie nirgenbg 10 "/o ber ^ad^t überfteigt, meift aber unter

biefem <Ba^ jurüdbleibt. 93on raubgierigen ^errfdjern, roie ben

2)ia^ratta^, rourbe biefe CrtiSfteuerpftidjt mitunter audö ju ^errfdber=

jroeden auegenu^t, b. l). in grö§erm 33etragc, bi^i ju V4 ber ^ad^t,

qU einfädle 3»fd^I(^9sfteuer erpreßt. SaS l)at inbeffen lange auf*

gefjört. 2)urcl) baS neuljergefteüte 33erl)ältniS, roetd;e§ aud^ oom

finanjielten Stanbpunfte betradjtet äuf3erft unflug roar, rourben bie

DiapatS alfo gcroiffernmfjen fd;u^lo5 ber (^jnabe ber 3t^"ii"^<^i^^ ou§=

geliefert, roelc^e il)re ^errfd^aft aud) burd^ 6rpref)ungcn rociblid^

ausjunu^en roußten. Um fold^em Unfug 5U fteuern, erließ bie

9iegierung bereits im ^ai)xe isöii für bie betrcffenben iianbe§teile

ein ©efe^ jum ©d^u^e ber 3iai)atS, roeld^eS ba§ befannte @lab=

ftonefd^e irifd^e i'anbgefe^ oom ^a\)xc 1881 in allen feinen roefent'
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lid^en ^üQen genau' üorfpiegelt, uub beffen Seftimmungen feitbem

huxd) onbre @efe|e and) in anbern ^rouinjen jur ©eltung gebrad^t

tt)orben finb. 2)ie berül)mtcn „brei %" — fefte^ Sefi^red^t, billiger

^ad^tpreig unb freiet $8erfQUt§recf)t — finben fid^ barin f(ar aul*

gefprod)en, aH 33orbitb für bie irifc^e ©efe^gebung.

2)ie[e 2)taBnat)men filterten eine bebeutenbe S3ef'frung ber 23er-

l)öltniffe I;erbei. 3"'^ßfff" lü^^t eä feine gefc^(ic[;e 33eftimmung,

tüeld^e \\ä) nic^t umgeljn lie^e. O^ür ben 3owinbar ift e§ ganj

natürlid^, ba§ er enttoeber feine ©elbeinna^men ober aber feinen

©runbbefi^ ju üergröBcrn fuc^t. Unb barunter f)at ber 9iar)at um-

fome^r ju leiben, rao ber 3ßi"i"^ö^/ »od^ beutfd^en 33egriffen ber

^err 9tittergut§befi|er , erft au§i beut ©taube ber ©orfrouc^rer

l)eroorgegangen ift, luaS nid^t feiten ift — wo er olfo alle ©d^lic^e

fennt unb t)äufig fein SBud^ergefd^äft raeiterbetreibt.

93te^r unmittelbare ©dfjulb trägt inbeffen ber '3{Ax)at felbft an

feiner d^ronifc^en 23erfd;ulbung, raetc^e für i^n bei ben Sorfraud^rern

erroäd[)ft, bereu einer in iebem S)orfe §u finben ift. 3"»" großen

^Teile fc^reibt fid^ bie 2trmut be§ 9tär)at von feinem überrafd^enb

forglofen oon ^anh ju 3)hinb-'Seben t;er. (g!)rlid^ ift bie Seüölfrung

bi§ §u bem ©rabe, bafe ba§ jum 3}ianne t)erangen)ac^fne 5linb bie

©d)ulb offen anerkennt unb gen)iffenl)aft abträgt, für roetd^e fein

©rofeüater e§, ungeboren unb felbft unempfangen, bem SBud^rer

aU ©id^erbeit für ba§ ©elb oerpfänbete, mdä)e§> er jur SSeran*

ftattung ber nac^ SSolf^gebraud^ a(§ unumgänglid^ erai^teten, für

feine 33ert)ä(tniffe opulenten ^od^jeit^feier für feine S^od^ter, bei

^inbe§ 9}iutter, oom SBud^rer erborgte. Sldein ber ©ebonfe ber

3Sorforglid^feit, ba§ 3fted^nen, bal ©id^inac^tnel)men, fielen ben

Snbiern all 3taffe üöHig fern. ^l)t 33anfer, ber ha§> ©elb für fie

befdjafft, roenn bie 9cot baju treibt, ift ber ©orofar ober ber Wai)aian,

je nad^ ber ©egenb. ©iefen le^tern ift bie fommenbe ©rnte immer

im oorauS üerpfänbet. ©ef)t fie fel^t, roie haä leiber bei 9tegen=

mangel eintritt, fo ift bie ^tiot grofe. 3lber felbft roenn fie ganj

leiblid^ auffällt, mufe bie ^irfe ober ber 3tei§ ober SBei^en bennod^

jur ©rntegeit fpottbißig üerfauft raerben, nur um ben SBud^rer ju

befriebigen, ber nun einmal nid^t mit fidt; fpa^en läBt. Unb roirb

töieber ©etreibe gebrandet — fei e0 jur 9k§rung, fei el jur ©aat —
fo muB meQeid;t bolfelbe ©etreibe ju 9btftanb§preil oon bemfetben

2Bud^rer äurüdgefauft roerben. 2)enn bie ©etreibepreife fd^roanfen

in ^nbien oon 3at)reijeit ju ^Qlli^egäßit mel;r, al§ man fid^ anberlroo

oorftellen fann.

17*
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2)urd^ berartifle Umftänbc crflärt fid; bic t)errfd)enbc 3Irmut.

S^cr il^cftcitrmu^ burd) bic ^Itei^ieniiui ift bn nidjtiS uor^iiiuerfen.

i^orfomincnbcn (^rntcait^täö*-'" i^^ir^ rüdnd;t^5ooU i)^^d}mniß ßctrn(]cn.

Unb 100 c5 Scmäffruncj'^anlaflen ^ibt, ba läfet fid^ bie Stec^ieniiu]

fo^uüini''! '"'1^ ^^'^ ^^^ofec ^ii>a[fer, bic !:?ln(Qge felbft uerciütcn, mntjrcnb

für bic fcl)r betrnd;ttidj erliötjtc (Srtrai]fäl)igfeit bee 5i^obcn$ nid) ('S

in 9Infa^ fommt. 5^arauS jie()t bann ber 3<^i"int>(ii" ^^orteil. ^ie

^ciiiä)"jnnu3 ift, bcilnufiii, nic^t feiten mit fel^r n'^'-tficn Sc^roierin^

feiten oerbnnben. ai>o fid) baä ai'affer qii0 (Strömen in it'anälen

herleiten läfet, ba fommt nur ber iloftcnpunft in Setrad^t, über ben

fic^ mit ber 3*-'it biniucgfommen lä§t. ©oldje SBafferleitungen über=

nimmt ftetö bic 9icciieruni^ felbft. 3©o e3 ©ebirgÄroaffcr gibt, ba

laffen fid) jum minbeften Staubeden anlegen, ma^ auä) nid)t unüber=

roinblic^e ^cmmniffe in ben äßeg legt. Mein auf unüberfet)baren

j^Iäc^en ift feinet ber beibcn Wxttd au§füt)rbar. ®ort muffen fid)

bic 9idt)atö felbft mit örunnengraben au^t)e(fen — roo eö unter--

irbifd^eg Söaffer gibt. 5öon biefen 33runnen — bereu 33au bei

^^obenmelioration nod^ Ijcute sumeift in 23etrad)t fommt; in frü{)ern

Seiten gab 33runnenbau, ber meift oon ganzen g^amilicn uereint

au^gefü^rt nnirbe, ein Sefi^rcd^t, ebenfo roie 3Iu§robung — l)ebt

man ba§ 3i>affer entroeber oermittctft ber befannten langen $ebc(=

arme, ober aber meift mit ©öpelbetrieb oermittelft be§ fogenannten

„perfifd^en 3tab^", einer primitioen (Sd)nede, cimerioeife empor, um

e^ bann in 9iiiuien über ba§ umliegenbe Sanb auslaufen ju (äffen,

ioa§ immerEjin etraa^ ^ilft. 3Iuf biefe SBeife rcerbcn gegen 5 ^JJiiÜ. ha

beroäffert.

Um nun nod) einmal auf ba§ oorl)errfd)enbe ^ad^t ober

(Steuerfgftem surüd^ufommen — eä trägt ben boppclten Gtjarafter —
fo lä§t fic^, unter ä^?orbet)alt gar oieler 3(biiieid)ungen , im adge»

meinen fagen, bafe e^ im tücfentlidjcn auf eine ber folgenben

2Irten 3(nroenbung finbet. 2Bo bag 3önnnbarifi;ftem ju 5^raft befte()t,

ba ift ber 3f^i"i"^a^ füi^ ^^^ 2tbgaben oerantroortlid^ , bie er bann

oon feinen öinterfaffcn einjufammcln ijat äßo bagegen hai

^attibarifgftem oorl)errfd)t, Ijält fid) bie Sf^egierung an bie Drt^=

gruppe, roelc^e bie 53eträge oon ben einjetnen erf)ebt. 13'" S3crcid)e

be^ 9iät)atroarifi)ftemg enblic^, loo jeber einjelne unter ber Äronc

S^oUbei'itjer ift, ba gefd)icl)t bic Ginfammtung oon jebem cin.^elncn.

Tod) fommt aud) t)icr bie Torfgemeinbe, meiere an ^nianumn--

^anbeln oermittelft i^reg ^^and)ar)at geioöljnt ift, ber ®tcucrbel)örbe

entgegen unb betraut cinc§ il^rer 'JJUtgliebcr, ben ^ambarbar, eigene

I
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mit her (Srfiebiing. ®ie S^ec^ieruuß f)Qt atfo attertuärtg jemanb, an

ben fie fidö ^aUen fann. 2Bo nid^t iiodj öltre ©teuerfijfteme befteljn —
toie t)ier unb ba im ©ebirg^Ionbe — ba erfolgt bie (Steuerjat)Iimg

nad) amtlicher @in[d)ä^uiuj , raetd^e meift alle breifeig ^atire üor*

genommen roirb. ©ie nimmt Ijeutjutage iebeSmal brei bi^ oier

So^re in 3lnyprud^; frütier waren fieben bi!§ ad)t ^a^re ba^u nötig.

@§ finb bamit eigne 33eamte betraut. 2)ie ^rift für bie ©infd;ä^ung

fte(;t burd)au!§ nid)t unoeränberlid; feft. §ier unb ba l)at man e§

mit fürjern ^erioben oerfud)t. (S§ ftef)t l)ierüber bie @ntfd)eibung

bei ber 9iegierung. ^nbeffcn finbet man, bafe bie breifeigjäljrige

^rift foiuot)l ben SBe()örben toie ben Steuergat^lern jufpred^enber ift

oI§ eine fürjve, roeit fie bod; für einige 3ßit 33eftänbigfeit fdjofft.

2IIIerbing§ fommt t)ierbei leidet bie 33et)örbe gu fur§, loeil ber @r=

trag^iüert beftänbig fteigt, oorfd;rift§mäfeig inbeffen niemals eine

@r!)ö^ung um met;r alg ein 3SierteI, oft aud^ nur ein 2td;tel, ftatt-

finben barf. 3^ür ben gröfeern Xäi von 33engaten, einen ^eil üon

9)?abra§ unb ba§ früt)er ju Bengalen geljörige Senareä beftet)t nad^

wie üor bie 1793 ein für aüemal feftgefe^te, |eute gänjlid; unge^

nügenbe (Sinfd;ä^ung.

3ur Sinbrung ber ©elbnot Ijaben bie (Singebornen felbft bereite

feit längrer B^it gang rubimentäre J^rebitgenoffenfd;aften gebilbet,

raeld^e gugleid) aud^ aU ©parfaffen bienen, fo im ©üben ben £uttu=

tfdjit unb ben 9]ibt)i, im 9iorben bie 2lft)ara. 2^a§ l^at nid^t gar

gu oiel ^ülfe gefc^iafft. 3lber aud; bie 9tegierung Ijat fid) — mie

e§ im amtlid;en 33erid^t fieifet, „feit unbenfUdien 3eiten" — ber ©ac^e

üäterlid^ angenommen unb in ber ©eftalt ber ^a!aoibar(el)n (^afaoi ift

urfprüngtid^ ein perfifc^e^ SBort) ©taatigetber jur Senu^ung ber

cinjelnen — raefentlic^ ju aJJelioration^sroeden — oerfügbar ge=^

maä)t. XatamS' werben proüingroeife, iebe^nrnt auf 2lnfud^en ber

©ntnef)mcr, §u beftimmten, feftgefe|ten B^^tfen auf längre ober

{ürjre 3ßit geliefien, toie e^ eben ber g^aH bebingt. ®ag ©efud^

tüirb ber ^^rooinäialregierung burd; ben coUector be» 53e5irfe§,

einen t;öt)ern ©taatäbeamten, übermittelt; unb ba§ ©etb tüirb fpäter,

weitn e§ fällig tüirb, burc^ ben ©teuerbeamten toieber eingebogen,

tveld^em 3iüanglmittel gu ©ebote ftel)en, beren blofeeS S3eftet)n inbeffen

meift fd;on giüingenb xoivtt. "^aä) 33erid;t einer 9tegierung!cEoittmiffion,

tüeld^e oor mef)reren ^o^ren eine Unterfud;ung üornat)m, foll ba§

©elb, gum minbeften in geroötinlidjen S^^firen, pünftlid) einget)n.

9hir in 9iotftanbc^iat)ren t)at tnan batnit ©djit)ierigfeit. ®ie 3Ser=

ginfung ift für ^nbien rec^t tnäfeig, b. t). meift GV4, in 3Jiabraio
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unb 2^ombai) inboffcn nur r>, imb I)in unb luicber ßar mir 3 •'/o.

5Mc teftficfct^tcii Jilßuiuj-Jfriften bürftcn jiim miubefteii für einii^e

3n)edfe unbequem furj erfd^eincn. 3lllerbinfl§ geftottet baS ©efe^

ITnrlcbn In^S ju ;)"> ^a[)rcn. (SoIrf)e§ 3i'itmaf^ wirb inbc[[cn nirgenbS

crrcidjt. 3elb[t für ikunnenciraben , luaS inelleidjt bio nicifte S^'it

beanfprud^t, finb in 'üJJabra^ nur 3o ^a\)xe üU\6), onberroärts

uicnicjcr, bi^!- ju 1<>. 'Tic ©clbentncl)nicr, bencn bic ßonje Badjc

in einigem IKafee aufoftriert rctrb, uorlangen eben nid)t mcl)r. 9iid;t

mit Unred^t oerlangt taijtx bcr eben ermähnte UnterfudjungSau^'

fd^ufe 9(u§be()nung ber S^ilgung^ofrift in ben (ängften ^fäüen bi^^ 50

^afjre, unb Mhd aud) (Jinfüfirung einci rege(red)ten 5(mortifation§'

oerfa^rcn?, lüeld^e» bem Sd^ulbner bie S^ürfjaljlung erleid^tcrn

würbe.

^Quptfel^Ier ber Tntaüicinrid^tung ift, bQ§ fie bic ^^nitintiüe

anbern Rauben überroeift nliS benen ber babei unmittelbar ^nterefficrten.

9Bot)I fteüt ber Sn{)aber be^ 23obenS formet! ben 9lntrng; ber

treibenbe S^eit ift inbeffen in bcr überroiegenben 3)ce^r5Qt)t bcr %ä{ie

nid^t er felbft, fonbein ber it)n baju anreijcnbe Senmte. -üBo ber

33eamte eine rege, treibenbe S^ätigfeit entfaltet, ba roirb üert)ältni§*

mä§ig oiel erhoben, obroot)! ba§ ©efamtergebniä für ba5 große

^nbien red;t geringfügig erfd^eint. S§ fd^eint niemals ju einer

3eit met)r atg 1700000 ^ au^m geftanben ju t)aben. 33efümmert

fic^ ber 93camte nid^t um bie (Sad^e, roie baö fe^r oiel oorfommt,

fo roirb eben gar nid)t geborgt. So erffärt fid; bie red;t auf=

fadenbc i^erfd;ieben()eit in bem Setrage ber entnonunnen ©ummen
(nmn öergleid;e bie fpäter fotgenbe SCabede). (So I)at Sombaij mit

einiger Sorgfamfeit in bem am 81. 3)tär3 lOol ab)d;lie§enben

3at)r5ef)nt 11550000 9fiupien (1 9tupie = V'b W.) entnommen,

ba^ grof^e 53engaten — roetc^e§ bamal^ genau fo groß roar roie ba§

l^eutige 2)eutfd)lanb — bagegen nur 1043000 -Wupien, 3J?abra§

5 955 000, ba^ ^enbfc^ab 2 649 000 Dtupien. (Srt(ärlid)er unb ge=

red)tfertigter ift ber Unterfd^ieb .^roifdjcn bem Grgebni'S in 'i)JormaI=

unb in troctncn 3öt)ren, namentlid^ rocnn man bic i^erroenbung be§

©clbeg in 33etrad)t jie()t. So entnat)m man in bem erroät^nten

3iat)rje[int roäl)rcnb ber bürren 3of)rc für bleibenbe S^^obcnoerbcffrungen

nur 1:5444000 9hipicn gegen 14271000 9iupien in 9iornmljat)ren,

bagegen für jeitroeilige ;^roecfe bcinat)e ba^ doppelte, b. \). 22S85 000

^Rupien gegen llixiOOOO 9iupien.

^afe bei bem geroät)(ten iüorgebn auf ber einen (Seite uicle

geredjtfertigte Xarlcl;negefud)c unterbleiben, roaljrenb auf ber anbern
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nian($e gan§ ungered^tfertigte jur 3(nna!)me !oinmen, ift unter ben

gefenngeic^neten Umftänben oieüeid)! unüermeiölid). 2)e!o[)QtO brang

anä) ber im Sa{)re 1901 511 ber Unterfud^ung ber Urfad;en perio=

bif($er Dfiotftänbe imD inöglidjer 2lbl)iUf^mittel eingefe^te 2lu^fd;u§

befonberg barauf, bafe ber ilrebitgemife für (anbroirtfd^aftUdje S^^ede

mögtid^ft „erleichtert", bafe ober nid^t bagu fünftlid^ „angereiht"

roerbe.

Geregelt toirb ber ^afoüifrebit i)^uk burd; groei ©efe^e, roetd^e

bie betreffenben ©orle^in^graede oielIeid)t of)ne 9bt von einanber

trennen. ®ag erfte ift baS ^obenmeliorationSgefe^ 00m ^al^re 1883,

iinb bog jroeite baS @efe| über an Sanbroirte ju geraäf)renbe S)arlef)n

00m Sö^re 1884. 2)q§ erftre fott fic^ gdein mit eigentlid^en

3)JeIiorationlQr6eiten befaffen, baS groeite mit anbern für bie Sanb=

rairtfd^aft Tüünfd^en^roerteu Slnlogen. 2)ie S^rennung ift inbeffeu

feine ganj ftrenge. ©0 finb in bem bereite genannten ^at)rjet)nt

auf ©runb beg 33obenmeliorationggefe^e§ üon 27 715 000 S^lupien

im gonjen ert)obnen @elbe§ 21200000 Stupien fpejiell für „Se=

roäffrungSgroede" in 2lnfa^ gebrod^t, unb barüber {)inau§ noc^

3000000 9tupien für ©ammbauten; baneben aber nod^ auf @runb

be§ anbern @efe|e§ red^t ert)eblid^e Beträge für Srunnenftüde,

^anolräumung ufro. 3Son erftgenannten 27 715 000 9iupien famen

ettoa fed^g Siebentel ber 33en}äffrung jugute. daneben nod^ auf

©runb be§ S)arle§n§gefe^e§ raeiter ein großer ^eil ber im gangen

uerauSgabten 34 785 000 9iupien. (Sin geringer 53etrag rourbe §u

g^uttergufauf raätirenb ber Si'rocfenfieitgperiobe oerau^gabt. 3^i(^t

eingered&net finb fiierbei bie 6taat§gelber, roelc^e gur Sefd^äftigung

notteibenber 2lrbeiter roätjrenb ber ^iotftanb^periobe gur 2lu§gabe

gelangten.

3Son ber im gangen auf ©runb ber S^afaüigefe^e entfalteten

2^ätigfeit gibt bie folgenbe Xaheüe ein überfid^tlic^e^ 33ilb.

(©ie^e XabeUe I auf ©. 264.)

^üv einzelne ^a^rgönge liegt mir burd^ ©efälligfeit be§ ^nbifd^en

3lmte0 nur folgenbe fummarifdEie Überfid^t üor.

(©ie^e Sabette II auf ©. 265.)

Sei aUm 3JtängeIn (äffen bie Tabellen bod^ erfennen, ba§ bie

^Tafaoi jum minbeften in 9Jotftanb§ja^ren einigermaßen nü^Iid^e

2)ienfte leiften. ©ie liefern inbeffen roeit me^r Stotftanb^beiftanb

al^ S3etrieb§frebit, für roeld^en fie eigenttid^ beftimmt waren. ®em«
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XabeUe II.

^afQoi=$ßor|d^ü[fe an Sanbirirte in ^Rupien.

Öal^rc^anö
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nid;t unintcQincntcn ^ycllat)^?, von lueldjcti t)citte bei 5uncl)inenber

5ia(^trfli]e nad) ::!kunniHilIe eine intcnfiüre i^ultur gebictrifd) ucrlangt

unrb, bcm !ii>ud)cr fdilimmftcr 9lrt in bie 9lrmc getrieben. Q§> c^ah

für fie cffeftiD feine anbre öclbiiuelle. 2)er 3Bud)er loar junieift in

ben ^onben oon @ried)cn, magren Graeculi escurientes bcr ^^ienjcit.

Snbejfen naijmen au6) fniffifl^ 'üiol^ammebaner — trofe be5 iloran,

meldjer bie 3lnnaljnie oon 3i"ff" unterfaßt — an beni einträiilid;en

C^Jefdjäft nid)t cicringen 3lnteil. Sie ließen fidj eben [tatt Bi^K"
eine ^^ergntnng in ©etreibe nnredjnen, bie \a bnnn aud; in @e(b

entrid)tet merben fonnte. ®ie ^erjinfnng mar eine reidjlid^e — 40 "/o,

uicldie trot^ c^emoditer 3Uifd)Ia(^!SjQf)(unc]en bi'? an!o (Sn'i:)^ ooQ meiter

gejQljIt roerben nuifetcn; baju noc^ einige 9)?Ql)Ijeiten nnb S)ienfte;

bQi? mar gnns gang unb gäbe.

Um (hiergegen 2Ibl)ü(fe ju fd^offen, mai^te bie 9tegiernng im

Sobre 1896 qu0 ©taat^mittetn 10000 i^E^ üerfügbar, eng roetd^er

©nmme bebürftigen ^etlQl)^ in aufeerft primitioer nnb uniüirtfdjaft^

Ud^er 2Beife 33orf(j^üffe ju leiften rooren. 5Die 2(U'5f)änbigung toar für

bie Stegierung eine müfifame. 3)?on Heß nömlid^ Beamte mit ®olb=

ftüdfen gefüllte Säcfe auf bem 9?üdfen in bo^S an§geiuä(;lte $ßerfu(^5-

gebiet, im niebern %t)pten, tragen nnb fie bort ben {^^eHaljl a(ä

Iad^cnbe§, locfenbee Sargelb anbieten ober aufbrängen. 3Iuf anbre

2Beife, fo bel)auptete man, roäre abfolut fein ©rfolg jn erraarten

geroefen. 2i^^^"fflQ^ beroäljrte fid^ bal geroäljlte 9)Zittel burd^ ben

©rfolg. 9}iit überrafc^enber 0efd)n)inbigfeit ronrbe man, meift in

fleinen ^arletjn, bi^ jn l)öd^fteng 5 J'E (ba§ mar beabfid^tigt;

man rooQtc oornelimlid; ben fleinen Senten f)elfen), 7700 £E log,

unb big 2lnfang 9Joüember mar bie oolle ©nmme t)on 10 000 ^E
an ben 3)?ann gebrad^t. Unb mit ber geringfügigen 2lu§nal)me oon

nur 2<» ^E rourbe aud^ aUeg roieber el)rlid) jurüdbejaljtt. 2)ag

©elb fd^eint mirtfd^aftlid) Jrud^t getragen jn tjaben. S)er ^eHa^ ift,

roie gefagt, arbeitfam unb nid()t ol)ne ^"telligens. ©d^on bie ^öl^e,

ju welcher er le^tl)in bie 58aumroolIfultur aU ^»tcnfiübau gebradbt

I)at, beroeift, bafj er bargcbotne ®elegenl)eiten ii)al)r3unet)men roeife.

3)Jan fütjrte ben Sßerfuc^ alfo loeiter, inuner nod^ auf nur eng*

begren3tem J^elbe, im niebern i^'lgypten. Unb ali man fid^ im ^al)xc

180S jur Örünbnng ber „DJationalbanf" entfc^lofs, ba fd;icn bie

3(uöbel)nung, roeld^e ber 5lrebit mittlerroeile geraonnen ^atte , bereite

bie Übertragung beg ©efc^öftg an bicfeä neue @efd^äftgl)auö mit

^funb ngtjptifc^ (J^E) = 1 if sh 6 d, alfo 20,50 TOarf.
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erl;eb(i(^ oermel^rten SJcitteln ju er]^ei[rf;en. ®ie S^egierung mod^te

baljer aü§> ©toatSmitteln 250 UOO £E oerfügbor, raeld^e fie ber

5?ationatbQnf ju fofc^en 3roe(jfen überliefe. 2)ie 3^QttonQ(banf geigte

firfj if)rer Slufgabe burd;au!§ geroad)fen. (Bäjon bi§ ^i^fli'ßSen^e 1902

ftonben unter it)rer @efd;äft^fü{)rung nid;t roeniger al§> 1208200 ^E
in 46572 einzelnen ©arletjn, alfo meift in fleinen Soften, qu§.

3n ber %at rourbe bie 3lrbeit ber Dtotionalbonf, neben iljren

anbern ^flid^ten, fd^on ju oiel. IXnb be^tjalb getraute man fic^ je^t

fd)on einen ©d^ritt weiter unb grünbete bie „fianbroirtfc^aft^banf",

aU QÜerbingg mit ber ^Jationalbonf nod^ oerbunbneS, allein mit bem

3n)ed ber 3SermittIung von J^rebit für bie Sanbroirtfc^aft betrautet,

eignet ©elbinftitut. ©teidiseitig be^nte man, ben üermel)rten 9)iitte(n

entfpred;enb, ba§> SBirfung^felb auf gang ^gppten au§. ®ie „Sanb-

roirtfd^aftgban!" raurbe al§ Slftiengefeafd^aft mit 2 500 000 ^ (engt.)

gebilbet; aber fc^on im g^ebruar 1904 rourbe biefe§ Kapital, in=

folge bebeutenber 3lu§be^nung beiS ©efc^öft^, oerboppelt; oon ben

5 000000 ^ 3lftienfapital finb ^eute 3 740000 £ oott eingejat^lt.

Über biefe ©renje ^inau§ ift bie 33anf befugt, oermittelft Obligationen

noc^ fernere 6 570000 ^ aufzubringen, roooon l^eute 5070000 ^
ju 3V2<^/o tatföc^lid^ ausgegeben finb. SJtan oerfügt fomit über

anfe^nlid^e Kapitalien. 2luf bog 2lftienfapital oerbürgt bie 9tegierung

3Ser5infung mit 3**/o. Überbie§ ftellt fie ber 33an! jur 33etreibung

if)re§ ©efd^äftl itire ©erid^te unb ©teuer- unb anbre 33el)örben jur

33erfügung, fo bajg bie Sanf im 2Befen, roenn nid^t in ber S^orm,

aU ©taatsinftitut anjufetin ift.

3laä) ftaatlid^er SSorfd^rift geroäl)rt bie „Sanbroirtfd^aftSbanf"

in jroei oerfd^iebnen SBeifen ilrebit, nämlid^ einmal in ber ©eftalt

eines nur furgfriftigen eigenttid^en 33etrieb§frebit§ , in fleinen Se=

trägen oon V2— 20 i^E, gur aUidja^lung in bemfetben Satire, ob=

rool)l eine ©tunbung bis §u 15 9)Zonaten ftatt^aft ift; unb §roeitenS

in ber ©eftalt oon ^t)pott)efenbarlet)n, roet(^e oor ber ^anb nur bis

auf 10 3at)re unb in Beträgen oon 10 i^E aufroärtS bis 500 £E
(aber nur bis gur ©efamtt)öt)e oon 200 000 ^E), geroät)rt roerben.

3Sornef)mlid^ ift eS alfo auf SetriebSfrebit in fleinern S3eträgen ah^

gefe^n, obroot)t ber gröjsre |)ppott)efenErebit biefem roeniger anfet)n-

lid;en gu einer ^dt ben 9tang abgulaufen brot)te. Sie ^t)pot^efen-

barlet)n roerben gegenroärtig nid^t amortifiert, fonbern finb burd^

jäfirlic^e 2lbfd^lagSgat)lungen gu tilgen, roobei bie jätirlid^e 3^"^=

leiftung fid^ in bemfetben 9)^afee oerringert roie bie Äapitalfd^ulb.

2)er 33orfd^rift nad^ finb fold^e ©arletju mit 9 "/o gu oerginfen.
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S'ajii ift inbe[)cn ba^j Wc|d;äft bod; nodj nidjt (lenüi^cnb angcwadjfen,

i^iimal bie (>3cjd)äitÄiül)runi^ infolge ber 93eriucnbiin(} einer i]ro&en

5ln^^al)l uon '-i^canitcn iinbcbingt eine teure ift. Tic eii]cntlid)en ^ser=

nialtunii^>foftcn ftollen fid) auf ;}"o. ^^nju fonunt nod) ein nnbre^

uoQcci "^iro.u'nt, lueldje^ in ^sroüifionen brttufgeljt, fo bQ§ bie SBanf

fclbft üon ben get^eniuärtig ertjobnen 10^ o felber nur (i^/o einftreid)t.

'Diit (iröfsrer 9luebeljnuni^ be;? ÖefdjäftiS ()offt man bann and) ben

3inefuf? [)crabfc^en ju tonnen. 5i>on erroäljuten 6^lo finb, ber 33or'-

fd^rift (jeniäfi, febei^mal 5 ^o beä ßi^^^^t^trogeio in ben 9ieferüe=

fonb^ ju jaljlen unb überbie^ nod^, fofern bie ©efQmtjin§eitniQt)nie

225 000 £E übcrfteigt, nod; fernere 2'''o. ^^^er 9ieferücfonbe ftcljt

Ijeute auf 155 707 £E.
Tk fürsern ^arletjn (mit A bejeidjnet) bürfen in .ber Sieget

't>a^ T'reifQd)e ber nn bie 9Jegierung jatjlbaren ©runbfteuer, roeldje

bur($ineg bei (Beiladungen olö 9Jorm angenommen roirb, nic^t über=^

fteigen. -Itur in bcfonberiS frnd)tbarn ©egenben mad;t man in biefer

33e3ieljung eine 2tuenat;me. 2^ie $ijpott)efenbartet)n anberfeit^ (mit B
bejeid^net) burften ju Stnfang al^3 Siegel nid^t ba§ 3n)an3igfadje ber

©runbfteuer überftcigen, obmof)! in 3lu§nat)mefä(Ien bie ^älfte be§

©runbftürf^iuert^ ftattijaft war. ®ai§ 3'W'^"5iflfö'ijß ^cr ©runb--

fteuer ift mit ber 3eit auf ba^ günfunbsiüanjigfaci^e unb fpäter baS

5^rei6igfad;e er()öt)t roorben.

3on)ol;l bei ©rt)ebung loie bei Siüdäaljlung bee 2'ar(el)n§, gleid)=

riel ob A ober B, ift ber 3lnfud;enbe angeiniefen, fid) ber S8er=

mittlung ber 9iegierung§bet)örbe ju bebienen. 3i'"^ erften 2lnfudjen

l)at er fidj üom Dmbct), bem Bd)u[^en ober 9iid)ter feineiS ®orfg,

bae uorgefdjricbne ^"yormular ju ertjolen. 3(uf biefem 3cttel be*

ontmortet er bie barauf gefteüten ?^ragen unb reidjt iljn bann bei

bem örtlid^en 3teuereinnet)mer, ber bie ©rnnbroQe in Öematjrfam

Ijat, 5ur Beglaubigung ein. ^^anbelt eö fid) um ein ^i)pott)eten-^

barle()n, fo ift eine jroeite Beglaubigung burd) ben amtlid)en 3^elb=

meffer notroenbig unb ba.^u bie uom ^elbmcffer einsntragenbe genaue

ilenn3eid)iunig ber i'age unh be^ Slrealc^ be-s ju oerpfänbcnben Örunb=

ftücf^. 3Iud) bie Eintragung beö e^elbmeffcrS ift mm burd^ ben

Cmbct) jn beglanbigen. ©obann ge()t bac^ '^vormular mit Einlagen

an ben örtlid)cn i>ertreter Der iianbiinrtfd)aftebaiil, ber auf (ijrunb

feiner perfönlic^en 5lenntniö beä ©runbftüdf^^ unb bcffen iü^ertä ba^

Öefud) cntioeber brevi manu abroeift ober aber oorläufig gutl)eif3t.

'^sn lejjterm Jade fenbet er c^ unter ©iegcl bem 3teiiercinncl)mer jn,

ber eine neue ^Beglaubigung l)in5ujufügen l)Qt, fofern i()m a(Ie§
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orbnun(^gmQ§tfl erfd;eint. ®amit foll ber f^älfd^iinn ber Unterfd;rift

be§ ©teuereinnet)mer§ burd; ben Infud^enben oorgebeugt roerben.

9^un \)at ber Stnfudjenbe erft nod; ein jroeiteg g^ormular 511 befie(]etn,

üermöge beffeu [ic^ [päter bei 3lull)änbigung be§ @elbc§ feine

Sbentität feftftellen (ä§t. Slnd^ biefe SSorfid^tSmaBregel erfd^eint hen

Sef)örben noc^ nid)t oöüig genügenb. 2)e;o{)alb getjn fie boniit um,

in S^ifu^ft ^tn SUifbrud beg gefdjtüärjten ©aumenS ^u oerlangen.

äßenn otteg 9efd;e{)n ift, ert)ält ber örtlid;e ^^ertreter ber Sanbroirt*

[d^oftSban! oüe biefe Rapiere jurüd, um fie ber 33anf nod; Äairo

gur Prüfung jusufenben. ^anbelt e§ fid; nur um ein fteiue^ ©ar*

lef)n, fo rairb nunme(;r ber örtlidje SSertreter ber 33anf wol)[ von

ber le^tern ongeraiefen, bem 3Infud)enben ba§ ®elb ouSgutianbigen,

roaSf, roo immer nur möglid;, gum (S($u| be§ ®ar(ef)n§entneljmer§

gegen Überoorteihing, im ?3eifein eine§ britifc^en ?3eamten erfolgen

foll. Uniftönblid^er ift bie ©od^e bei einem ^r)pot§efenbarIef)n. 2)a

l)at ber örtlidje 33ertreter ber fianbroirtfd^aftgbanf ber (entern gteid^

bei @inf)änbigung be§ ®arlet)n!§gcfud)e§ einen ooQen Serid^t über

ba0 qI§ ^fanb ongebotne ©runbftüdf unb feinen Söert einsufenben.

Sn boppelter 2lu§fertigung fenbet er fo(d^en 33erid^t aud; bem ju»

ftänbigen @erid^tl()of gu. ©iefer oergteic^t if)n mit bem ©runbbud;,

prüft bie Eintragungen unb etroa bereits beftet)nben Setoftungen unb

fenbet fein g^ormular mit feinen eignen 3?ermerfen an bie ^ant ein.

Sft alles in 9tic^tigfeit, fo rairb uunmel)r baS ^ijpotliefeninftrument

ausgefertigt, unb ber ^rebitfudienbe rcirb jum Termin oor ©erid^t

gelaben. dlaä) üolljogner Eintragung erl)ätt er nun enblid^ fein

©elb, unter 2lb§ug eutftanbner 5?often, toieber im Seifein eines

britifd^en 33eamten.

®ie (gingtel)ung ber fälligen Beträge gefd^ie^t nad^ 3tnorbnung beS

3=inangminifteriumS. 2)er örtlidje SSertreter ber Sanbroirtfd^aftSbanf

fertigt allmonatlid^ ein 3Serjeid)niS ber in feinem Sejirfe fälligen

Beträge auS unb fenbet biefeS an bie 33anf nad; ^aixo ein. '^aä)

eigner Prüfung beförbert bie 33anf eS mit it}ren SSermerfen an baS

^inangminifterium weiter, roeld^eS ben Umftänben gemäB bie omtlic^en

©teuereinnel)mer mit ber Einjieliung beauftragt, roeld^er (ginjiel)ung

unter fold^en Sebingungen natürlid^ nic^t auSjutüeid^en ift.

®aS a.krfat)ren ift red^t umftänblid^ unb an^ jeitraubenb.

2lllein eS bringt ben 33ebürftigen @elb. Unb boreS @elb t)at in

biefem g^aHe nic^t umfonft gelad^t. Sie ©rgebniffe raed)feln felbft=

»erftänblid^ oon ^al^r §u ^atir. «So geigen grabe bie legten ^atire,

roäl)renb roeld^er bie {^inangfrifiS obroaltete — beren 2ßir!ung man
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and) in l^Uiyptcn luvipürtc — einen 3iiicf(]Qnij an. ^m allgemeinen

ift inbellen ber 3i'lvri'rf) bebeutenb i^Muefen.

3m ^aijxQ li'<i4 bei]ann bic l^mbiuiitldjaftöbanf i^ren &e'\d)ä\t§>-

freiiä über ganj ^Jtgypten auiS^ubeljnen. '^w jenem ^al)ve tünrben

im (lanjen ll'21<»;i !rar(el)n c]eiiiä()vt, unb jiuar 47 753, 3um

2;urd)fd)nittjbetrQ(3e üon 0,1 £E, furjf'riftiöe, oljne Siealfi^erl^eit,

(A ^nvlel;n), unb 04350, im ®urd)idjnitk^betrQt]e von 33 £E,
fiecjen 4^ypotIjcf (B ®ar(ct)n). ^n <Bd){u^ bcfJ 3a()re5 ftanben über»

Ijaupt 4 340 500 £ {enc\{i)ä)) nu^, gegen 4 005 509 £ im ^orja^re.

9Jid)t unintereffant ift bie ju Gnbe 1904 jum le^tenmole t)eröffent=

lidjte 3i0fl"""f>iftt'llung ber aufeenftetjnben !4^arlel;n nad) iljrem

33etrQge, nämlid)

1.2- 1 £E



1^971 StoatUd^i; i?rtbitf)ütfe in bcr fianbluirtfdjaft untev englifdjer ^errfd^aft. 271

®en ^auptbetrog, b. (). 52 808 S)arlel)n im burci^fd;nittüd^en 33e=

tröge von 59,2 ^ E tarn auf ^i;potl)efenbar(e{)n. '^m ^aljre 1907

gingen bie SBeroiüigungen infolge ber 3^inanjfrifi§ auf nur 47 081 im

©efamtbetrage öon nur 1 52(J 26<J ^ E jurücf. ^ieroon raaren 22 594,

in @e[amtt)öf)e oon 217133 ^E, b. t). im ©urd^fdinitt 9,6 £E
furjfriftige SDarletm of)ne 9tealfid;er|eit, unb 24 487, in @efümtf)ö!^e

von 1 309 127 ^ E, ober 53,5 ^E pro ©arteten, ^ijpotf)efenbartet)ne.

SSon (entern roaren 5 "/o auf nur 5 ^a\)xz beroiQigt, 65 °/o auf

10 ^atjre, unb nur 30 °/o auf 20 ^af)xe. 3tuc^ für §r)potl)efen=

barlefine ift bat)er bie auSgebungne ?^rift nur mäfeig. SBä^renb ber

legten, für bie SBaumrooHfultur fe^r ertragreichen ^atjre gingen bie

3infen unb Äapitalrüdjatilungeu o{)ne ©d^roierigfeit ein. ?^rüf)er

Ijatte e§ bamit mitunter feine 3iot. Unb felir bemerfenStüert ift ber

9iü(!fd)Iag im Setriebe, roeld^cr ben ©urc^fdmitt^betrag be§ ^gpo=

tljefenbarle^Uio roieberum um 6 ägt)ptif(^e ^funb heruntergebracht

I)at. 3Sorbem ging biefer Setrag beftänbig auf i^often ber fleinern

S)arlet)n, bie bod^ ^auptföi^lii^ in§ 2tuge gefaxt tüorben raaren, in

bie ^öf)e, roa§ anzeigt, ba& ber ilrebit in gunelimenbem SOkfee für

ben großem Setrieb, in abnel)menbem für ben üeinern, beanfprud^t

raurbe. ®a§ ^at fic^ nun glüdlid^erroeife geönbert, bod^ nid^t of)ne

eine allgemeine 3"fQwmenfd^rumpfung. Unb bie amtlidf;en Seric^te

laffen über ben ©runb fold^er älnbrung feinen Bw'cifet. Sereit§ itn

^la^re 19U5 nömlid^ raurbe raaljrgenommen, ba§ in betreff oon nid^t

wenigen ©arle^n bie 3u^ücf5a{)(ung yorjeitig ftattfanb; unb im

Sa^re 1906 machte man bie ©ntbedung, ha^ bie ©d^ulbner in

juneEimenbem 3}cafee STtittel unb SBege fanben, um ba0 benötigte

@e(b mit Umgef)ung ber oon ber Sanbrairtfd^aftSbanf oorgefd^riebnen

^(adferei, au§ anbern Duellen §u mäßigem 3^"^'f»Be gu erlangen.

9Jian f)at zhtn Ijeute in Sgppten meljr flüffigeS ©elb, raetd^eS

2lntage furf;t, unb raeiB and) bie feiten§ ber Sanbrairtfd^aft gebotne

©id^ert)eit gu raürbigen. ®ie Sanbrairtfd^aft blü^t fic^tlid; auf.

2(I§ ein Slnjeid^en t)ierfür oerbient ©rraä^nung, ba^ bie 33erTOenbung

oon ^unftbünger, beffen Sejug in ©rmanglung geeigneter SejugS^

genoffenfd^aften bie Sanbroirtfd^aftSgefettfc^aft al§> gemeinnü^igeä

Söerf oermittelt Ijat, oon 1901 bi§ 1906 oon etroa 6000 £ auf

gegen 135 000 ^ in bie ^ö{)e gegongen ift. ©o allgemein ift fie

geraorben, bajs bie Sanbroirtfd^aft»gefeIIfd)aft bie ii)v übermäßig

löftig geraorbne Vermittlung für bie Sufwnft abjulefinen fud^t, inbem

fie bie Sonbroirte oufforbert, fid^ il)re eignen Sejuglgenoffenfc^aften

gu grünben. ®amit rairb e§ nun oorou^fid^tlid^ feine ©d^raierig^
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feit f)Qbcn. 3)enn, gleid^ allen Dftlänbern, fd^einen mid^ bie ^^etto^g

eine natürlid^c Einlage jur 0enotTen[d;aft 311 befitjen, roie fd^on

bnrau5 erljeöt, bn{3 fic bereite jctjt juni beffern 9Ib)Q^ iljrer ^^aum-

moüe i^crfauf'^i^enoilcnidjaften n^'^^i^öet (jaben, bie [id^ beiniüjren

follcn. Cb man ba nidjt mit genoffeufd^aftlid^em ^kebit beffer ge=

fabren märe ali mit ftantlid)cm'? ^ebenfaüe tjat bie ßinrid)tuni-;

bee ftaatlid)en ilrebit^ ein Übel mit fid) gebradjt, luie unfer inbifdjc^

3lmt n)ot)t roeife. Unter bem i^orroanb gcmeinnü^iger Xätigfeit

baben fidb GJrünber babei bereid;ert. ^e^^raegen i)at man auc^ biöl^er

ein gieid^e'^ 'i^orgeljn in ^nbien, roeldjeiS in 9tntrag gebradf)t roorben

roar, abgelel^nt.

9teben ber 33e]'d)affung oon ^rebit befaßt fid^ bie ägpptifdje

£anbroirt)d)afteban! aud^, nnb jmar mit fet)r gutem ©rfolge, mit

bem Sßertricb oon Saumroodiaat. 3!)a§ roar fe^r notroenbig, benn

bie fteinen Seute rourbcu oon ben (5ament)änb(ern — roe(d)e meift

rcieber bie alten ^udirer unter neuer ^la^k roaren — arg überö D^r

genauen. 2)iefe ^änbter oerfauften il)nen Saatgut ju 70— lOu^iafter

ba§ Slrbeb (= 275 ^fb. engl.)- Seit ISlXi lä^t bie 9iegierung ben

33aumroolIbauern burd^ Vermittlung ber Sanbroirtfddaft^banf gute^

Saatgut ju nur 58 ^iaftern ha§> 3lrbeb anbieten, unb geftattet il)nen

babei aud^ nod^ bie 33e5al)lung in bequemen 9lbfd;lageiraten. ©leid;

im erften '^ai)xt rcurben auf biefe SBeife 8405 2Irbeb§ abgefegt,

roofür ba§ @elb püntttid^ erlegt rourbe. 2)er ßrfolg galt alio

bermafeen befriebigenb, ba§ nid^t nur mit ber fiiefrung fortgefal)ren,

fonbern biefelbe aud^ bebeutcnb erweitert rourbe. 9^ieure Biff*^^"

liegen inbeffen nid)t oor.

2Bie man fiet)t, roirb, tro| ber angebornen 9lbncigung bc§

Gnalänberg gegen Staat^bülfe, oermittelft foldjer unter britifd^er

flagge nid^t ganj rocnig für bie 2anbroirtfd;aft gcleiftet. Unb e§

fann biefeä 9Kafe ki6)t nodf) anroadl)fen. ^n Gnglanb fclbft frcilid^

nid;t. Über eine rcd)t mäf^igc Subuention, meiere l)*-'iite für eine

organifierenbe ©efellfc^aft, unb aud) in biefcm glatte nur bcl)ufö

2lnlage tleiner äßirtfd^aften, atfo me\)x ju fojialer alg beruf^ftü^cnbcr

Tätigteit, beroilligt roorben ift, bürfte fold)e Unterftü^ung nid^t

^inaujge^n. ^n ^vlan'ti ift felbft fold^e 33eiftanbleiftung eingefteüt

roorben. ^n Sübafrifa fd^einen oor ber ^anb bie 5yerl)ältniffe

nod) md)t jur Siu^barfeit ber Staatel)ütfe auf biefem "^elhe ge-

fdiaffcn. 3" 3"^if" oerfuc^t man eö gegenroärtig mit ber Jlrebit=

genoffenfd^aft, roeld)c red^t ermutigenbe 3Infangäerfolge geliefert l)at.

9hir im öftlic^en Bengalen mit 3lffam mad)t bie 9Jegierung in
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fefir armen Segirfen mit unmittelbaren Staatsbarleiin neue be-

fd^eibne SSerfud^e, roorüber Biff^i^« "od^ nid;t öortiegen. ®en i^r

in nur geringem 9)iaBe angebotnen ftaatUc^en 'ikiftanb — 450 000

Diupien al^ a^iainmum — I)at bie lanbroirtfd^aftlid^e ^rebit=

genoffenfd^aft in ^nbien nur big jur ^öf)e von 137 615 S^upien

(183000 3Jiarf) in 3Infprudj genommen, obwohl fie 931760 3tupien

(1340 000 9Jiar!) augge(ie§en l;at. Slttein in ben auftralifc^en ^o^

lonien, roo t§> bie Ianbroirtfd;aftlid^e @enof[enfd;aft nod^ nid^t gibt,

and) bie S3erl^ältniffe gu bereu (Sinbürgrung fd^raerlic^ angetan finb,

gilt bie ©taat^tiülfe für fo erfolgreid), ba^ fie faum oerfeljlen

fann, fid^ raeiter ouäjubetinen. Unb roer tt)ei§, ma§> nod^ in anbem
9?eid;§teilen , fo §. S. bem febr fd^u^jöllnerifd^ geftimmten ßanaba,

auf biefem g^eibe erroad;fen fann?

3a:ör6udö XXXn 4, ^räg. b. ©demolier. 18





^le Zxxx^U ttttb Slartcttentttiirflttttri in ^vofeövttattttlett

mtö Ujrc ^esidjuttgcii sunt S'VcUjaitbel*

Sott

^ermann fcutj.

L ©inleitung. ®ngIifcE)e Äarteüe unb ^^arteUöerfud&e in ber SSergangen^eit

unb bie Seigre von bev britifc^en „Unternef)mevpi9cf)ologte" ©. 275. — II. Sie

Urfad^en ber geringen 2:ru[t= unb ilarteltentiöicflung ©nglanbä in ber ®egen=

rcart ©. 286. — III. Sie ^orbebingungen ber l^eutigen ^avtelU unb 2:ruft'

beraegung in ©ropritannien <B. 304. — IV. grei^anbel unb inbuftrielle

a«onopolorganifation ©. 315. — ©errufe ®. 323.

I.

(gttticitung, ß^ttöUfdjc Kartelle unb ^avtcllucvfudfjc in ber

Jßcrgangcttfjeit unb bie Se^re »on ber bntifcjjeii „Unter*

ne^mer))ftid)oloöie",

®ie ^ruft= unb Kartellfrage in ©roBbritannien lautet: raarum

f)at in biefem fo I)od)inbuftriett enttüicfelten Sanbe bie „ntoberne"

^orm gro^ijeraerbUc^er Drgani)ation, eine monopoliftifc^e ^Bereinigung

von Unterneljmern ober Unternet)mungen, bi§t)er eine fo geringe ©nt*

luicflung gezeigt?

Songe 3eit glaubte man biefe g^rage mit einem ^inroeiic auf

ben ?^reit)anbe( beantworten ju fönnen. 21I§ \iä) aber feit bem 6nbe

ber 1890 er ^aljre in oerfc^iebenen britifd)en ^nbuftriesraeigen mono =

poliftifc^e 33ereinigungen bilbeten unb fid^ befonbcr^ in ber 5Cefti[=

tnbuftrie bemerkbar maä)ttn, ba büjste jene @r!(ärung mel)r unb

melir an Sebeutung ein. 9?i(^tig blieb freiließ, baJ3 ber freie 2ßett=

beroerb be§ 3lu§lanbeg in einer bebeutenben ^a^i von ©rofeinbuftrien

eine monopoliftifd^e ^reilerliöliung feiten^ ber £) eimifd)en Unternelimer

äwedloS mad^te, inbem eine folc^e jeberjeit burd; htn freien 2öett=

18*
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bcroerb bcig 3Uh^lanbe§ nneber junidjte ßemad^t uicrbcn fonnte. 5}a

fid^ aber anber)eit'5 inonovolifti)d)e Drnaiiiintionen and) in ßnglanb

lebeiiiSfä^ig jci^iten, fonntc biefe (Jrflärung im beften {yaQe nur

iiod^ für einen Sln^fd^nitt ber Wef amtinbuftric jutreffen.

@en ereil fonnte man nid)t niet)r bauon fpredjen, bafe ber 3^rei=

Iinnbel bie Griftcnj von .Kartellen nnb ^ruft5 in Gnßlnnb unniöt^Iid)

cjemadjt Ijabe.

(5-ine anbre 2^eutung, raeld^e bie nierfioürbig geringe Vorteil:

iinb ^^rnftentnndlung in Gngfanb vrinjipiell erflären roottte, fndite

ibren 3Iu!?gang§punft in ber ^fijd;oIogie be§ englifdjen
Un ternel)mertinnl. 3}tQn na\)n\ babei an, bQ§ bie fod^Iid^en

3>orQU'5)"etunigcn für eine nionopo(iftifd;e Drganifation cngtifd^er 3'i=

buftrieäiueige uorljanben feien, boB aber bie 2Iu^nü^nng jener, ba5

3)Jonopol ermöglid^enben Uniftänbe von feiten ber Unterneljnier üer=

abfäumt inerbc. 2)iefe feien üom ^^rinjipe bei freien 2Bettben)erb'§

erfüllt unb baljer einer ^Bereinigung mit monopoliftifd^em Gljarafter

a priori abgeneigt.

2^^eoretifc^ ift el fel^r voo^i benfbar, ba§ bie tDtög[id)feit ber

9)?onopoIifierung in einem ^nbuftriejaieigc oorljanben ift, o^ne baf?

bie Unternef)mer biefelbe burd;3ufül)ren fuc^en. Selbft roenn in

einem fo(d)en ^^buftriejroeige bie 5{oaIition lueit mct)r im ^ntereffe

ber Unterneljmer läge aU bie ^onfurrenj, raäre el benfbar, ba§

biefe bie Grfcnntnil iljreS Selbftintereffel in ju geringem 3)ia§e be=

fäfeen, um bie 3)ionopoIorgQnifation ju bilben. tiefer 3}iögli(^feit

\)at auä) S^^rentano in feiner {yormulierung he^ ilartellprinjipl

9led^nung getragen, benn nad^ iljm fül)rt ba$ ©elbftintcreffe ber Unter;

neljmer, roofern el übert)aupt bie DJIonopolorganifation ert)eifd^t, erft

„fobalb ee erfannt ift", jur Koalition ftatt sur i^onhirren^ '.

In praxi freilid^ pflegt jene Srfenntniio bcm Unterne{)mertum nid^t

attjulange oerborgen ju bleiben, unb fo roäre jene ganje ©in*

fc^altung üielleic^t bebeutungeloS, mmn man fie nid)t grabe in bie

33etrad)tung bes englifd)en 2'ruft: unb HarteHprobleml nad)brüdlidjft

eingef[od)ten t)ätte. ®enn t)ier fod in ber Xai ber 23(id bei Unter=

nel)mertuml burd) bie trabitioneticn :Oel)ren bei cj:tremen 3"^it)ibu=

alilmue berart gcblenbet fein, baJ3 el fein 3elbftintereffe , raenn el

bie Koalition erl)eifd)e, nic^t ober nid)t red^tseitig ju erfennen roiffe.

Tiefe 9luffaffuug l)at oor allem l'iefmann oertrcten, beffen

fac^lid^e Jorfc^ungen auf bem föebiete ber beutfd^en itartellpolitif

' Sgl. Sübbeutfc^e »Monatshefte, 9(prt[ 1904, ®. 2.'>7.
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it)m ja eine ©teffunßnaljme aiid) ju biefem ^^robtem na^e legten.

@r erflärt ^ „ba^ ber ^nuptgrunb für bie geringe ©ntroicflung

ber monopo(iftifd;en ^sereinigiingen in ©ngtonb in ben roirtf rfioft*

lid^en 2lnf c^ au ungen ber englifd;en Untcrnet)nier §u fud^en ift".

Unb fagt weiter: „®er ^auptgrunb, ha'^ in jatilreid^en ^nbuftrie*

jraeigen, in benen bei un§ fd)on lange feftgefc^loffne 33erbänbe

e^iftieren, bort Kartelle nod; feljlen, fd^ien mir barin ju liegen, ba§

bie Se^ren bei ei'tremen 3«^iüibnaH§mng in ©nglanb

nod^ einen fo feften Soben im Unternel)mertinn laben. ®er @e=

bon!e, ba^ bie freie J^onfurrenj ber ,natürlic^e' BiiftQ"^ ^e§ 2Öirt-

fd^aft§Ieben§ fei, unb ba^ bei i t) r b e r ä? o r t e i l a U e r am b e ft e

n

geroat)rt werbe, ift bort noc^ auBerorbentlid; mächtig unb vtx-

breitet", tiefer 3luffaffung pflichteten manche anbere ©rforfc^er ber

^orteK'- unb ^^ruftfrage bei, fo baB Siefmann j. 33. in bem amerifa^

nifd)en SJationolölonomen ^enU einen „@ibe!ol)elfer" fanb unb feine

2lnfid^t in ber Industrial Commission abgebrudt feilen burfte ^.

®er (Stanbpunft Siefmann§ erfd^eint ol§ eine fpe^ielle 2ln=

raenbung ber oft oertretnen Sluffaffung ^ , ba& bie Silbung üon

Kartellen unb %xu\U fic^ in ben legten SafFS^^nten teilroeife erft im

Kampfe mit ben billierigen 2tnfd)auungen ber geroerblid^en Unter=

neljmer burd^fe^en mufete, meiere entfpred^enb ben Sel;ren ber flaffi=

fd^en 9lationalöfonomie an bie inbioibuetle j^reilieit al§ fegen§reic^fte§

^rinjip ber SBirtfd^aft glaubten. 9Bi(I man biefer n)iffenfd;aftlic^en

Seigre überl)aupt einen entfd;eibenben ©influB auf bie Unternetimer^^

pfgc^ologie unb bereu praftifd^e ^uBerungen jufpred^en, bann mu§

el nalie liegen, juerft nad^ ©nglanb, bem ©eburtllanb unb ber §oc^^

bürg inbioibualiftifdtier SBirtfd;aft!Sboftrinen §u bliclen. 2lu(^ ift e0

bort nid^t feiten aulgefprod^en roorben, bajs e§ bem trabitioneü-fonfer-

oatioen ©eifte bei britifc^en Unternel)mer» entfpräd^e, raenn er, rcie

fo mand^e Steuerung mobernen 2Birtfd^aftllebenl , aud^ bie ^artell=

unb S^ruftorganifation roeber red^tgeitig erfannt nod^ aboptiert l)abe.

2lber e§ ift in @nglanb für jene 33el)auptung niemall ein fonfreter

33en)eil erbrad^t raorben. Wan betrachtete ben ©influfe ber Se^re

oom freien SBettbeioerb auf ben englifc^en Unternel)mer all gegebene

©röfee unb folgerte baraul bal paffioe 33erl)alten ber Unternehmer

1 SBgr. Siefmann, ©c^u^joir unb Äartelfc. Sena 1903, ©. 8 unb 9.

2 3?gl. vol. XVIII, ©. 9.

^ 3- ^- i" i>en SSet^onbluttfien beä 3}erein§ für ©ocialpolitif. ßeipsig

1906, ©. 248.
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t^oilciüiOcr ber itionopotoronnifation. STie fonfrete @rt)ärtung jene*

beliauptoten Sufoinnienljajuiec' wäre l)ier ober um fo notiuenbigcr

(^etuefcn, aU uerfdjicbne Xatfadjen burd^au^ (\((\m jene 2tuffa[fung

fprcdjen unb (lecitjuet finb , bie ^ypotljefe ju entfräften , meldje bic

fd)nind)e (i-ntiüidlung uon Karteüen unb Xxn\{§> mit ber enfllifd)en

llntcrnel)mcrvii)d;oIogie in ^i^erbinbunl] fe^t. äl'eld^ei? finb biefe

^QtfQd)en'?

^ox aöem ift baran ju erinnern, bafe bie S'^xt, in ber bic tla')--

fi)d)c l^iationalöfonomie in ©nfllnnb grünte, feineäroeg'S eine farteH^

unb trufttofe 3eit geroefen ift. 2ßenn aud) bie SJionopoIorganifation

in jener -ctdt nid)t bie 9?eget roar, fo bitbete fie bodj eine nidjt

ju unterfd)ä|enbe, ja fet)r roid^tige 2(u§nQt)me oon ber Siegel. ®qB
hierüber bie 3?ertreter ber ftaffifc^en Dktionatöfonomie felbft im un=

Haren lunren, ift burd)an§ nic^t fonberbar, ba fie ja nod^ ganj unter

ber ^errfc^aft ber bebuftiüen iKettjobe ftanben unb gar t)äufig ba§

il^rer 3tnfi(^t nad) (geinfoüenbe mit bem ©eienben ibentifijierten.

(Sonberbar aber ift, ba§ ber roiffenfd^aftlid^en Dcad^raelt bie Äenntniö

von ben 3)ionopolorganifationen jener Seit fo fet)r au§ bem @e=

bäd^tnig fam, bofe man bie ©podie t)on, fagen roir, bem @nbe be§

18. bis tiinein in ba§ britte ©rittet be§ 10. Saf)rt)unbert0 fd^ted^tf)in

als bif Seit be^^ freien SBettberoerbS bejeid^nete unb bann feit jener

Seit mit bem Kartell unb ^ruft eine gänjlid) neue Drganifation ber

mobernen ^^nbuftrie entfteljen ju fel)en glaubte.

2)ie lüid^tigften jener frü^jeitigen englifd^cn Kartelle raaren bie

norbenglifdien Äo^tenfarteüe , bie fog. „Limitation of Vend", mit

itirem ©i^e in 9]en)coftle. ^d) Ijaht an anbrer Stelle bie entftet)ungS=

gefd)id)te unb bie 35>irfungeu biefer Kartelle fo auSfül)rlid^ gefc^ilbert,

ba§ ic^ t)ier nur turj an fie 5U erinnern brauche ^

®ie norbenglifd)en 5lol)lenfartelle roaren ^l^ereinigungen oon

©rubenbefi^ern ber (^raffc^aften Turljam unb Siortljumberlanb. ®iefe

jroei ©raffc^aften cerforgten bis in bie ^Jliitte beS H>. 3al)rl)unbertS

hinein bie englifdie ^auptftabt unb il)re Umgebung faft auSfd;lic§lid^

mit Äot)le. ©aS natürlidie, burd) bie (Eeefrad)tüerl)ältniffc gegebene

2lbfafemonopol jenes ÄtoljlenbiftriftS ermöglid)te ben bortigen (53ruben=

befi^ern feit bem ^alire 1771 bie erfolgreidie Äarteflierung, welche

il)ren $öl)enpunft in ben :U» er , il)ren Sufannncnbrud) in ben 40 er

Sauren erreid)te. 5^ie beabfic^tigte unb tatfädjlic^e äüirfung jener

'
58fll. .f-termann Scdi), Gnglifc^e Kartelle ber 93erganflen[)eit, I unb II,

in bicfem ^a^ibud) 1907.
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l^ortelle mar, boB ber 5?o{)Ienpreig in Sonbon auf berjenigen ^öf)e

geilten lüurbe, h\§> ju roeld^er e§> für onbre britifd^e ©rubenbiftrifte

unrentabel blieb, ^o{)Ien nod) Sonbon (per ©ee ober ^anal, fpäter

per 33Ql)n) gu fenben. ®a biefer ^rei§ ein aufeerorbentlid^ Isolier

max, fo bebeutete bie ^artellpotitif für ben Sonboner ^onfumenteu

eine fet)r beträd;tüdje ^elaftung feiner 3IuggQben. ^n bem ^tit-

rourn oon 1800 big 1836 tagten nid^t weniger a[§> fünf parlamen=

tarifd^e 2tu§fc^üffe, raeld^e in ©nqueteform 9)kteriat über baä SBefen

unb bie SBirfungen ber norbenglifd^en Kartelle üeröffentlid^ten. SBeld^eg

biefe roaren, jetgte am beutlic^ften baS 9tefümee be^ 2lu§fd^u§berid^teg

üom ^at)re 183G, in bem e^ i)k^^: „®a0 Stefuttat ift, baB in ber

©egentuart bie gro^e 3)taiorität ber ©rubenbefiger an ben ^^lüffen

^tjne, SBear unb Xte§> fid^ cereinigt ^at, augenfc^ieintid^ ju bem

3n)edf, bie 5ßerforgung be§ Sonboner 9}car!teg einjufd^ränfen ; t)ier=

burd^ foll ber ^rei^ für ben Äonfumenten ^öt)er gef(^raubt roerben,

aU ein ,freier ^anber e§ beroirfen roürbe. (Sine grö^re 3)]enge

fd^Ied^ter ^o()len roirb bem 3Jiarfte oufgebrungen unb jtoar ju greifen,

raie fie nur burc^ eine fold^e monopoliftifd^e SSereinigung (combina-

tion) aufredet ert)alten roerben fönnen". 5Da§ roar nur eine Sßieber*

t)oIung oon klagen, bie feit bem @nbe be§ 18. ^abrf)unbertl

in parlomentarifd^en 33eric^ten, in Petitionen ber ilonfumenten, ?^lug=

fd^riften unb 2lb^anblungen roieber unb roieber jum 2(u5brucE gefommen

roaren, unb bie fogar jeitroeilig bie S^rage einer ftrafred^tlid^en SSer*

folgung jener i^artede in 3lnregung gebrad^t t)atten ^. ®aB bie

norbenglifd^en ^o^lenfartelle fid) aber me^r aU 70 ^af)x^ lang einer

fold^en a)Zad^tfteIIung erfreuten, jeigt, bafe fie nid^t a(§ eine t)orüber=

gef)enbe ober gelegentlid^e, fonbern al§ eine bauernbe, ben m o b e r n e n

Kartellen gleid^enbe Drganifation ju betrad^ten finb.

Siefe Sluffaffung roirb baburd^ oerftärft, ba§ bie ^^orm i^rer

Drganifation eine ben {)eutigen 3Serl^ättniffen ät)n =

lic^e roar. 9Jtan benfe oor ollem an ba§ le^te unb om fefteften

organifierte ^of)(enfarteII jener ^eriobe, baöjenige oom ^ötire 1833.

33ei \f)m finbet fid^ eine Kontingentierung ber ^robuftion oor, roie fie

berjenigen unfrer 5lof)len!artelIe, roenn aud^ nid^t genau it)rer 3^orm,

fo bod^ i^rem 2Befen nad^ röHig entfprid^t. 3wnäd^ft rourbe einmal

jö^rlid^ bie ^robuftion be§ gefamten ®iftri!t§ oeranfd^lagt unb l^ier=

aui bie „3ol)re^"bafi^, b. ^. ein SSoranfd^lag für ben 2tbfa| be§

1 Sßgt. Report on the Goal Trade, 1836, p. XV.
^ 3SgI. bie dueUenangaben bei Seop a. a. D.
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iintijcn T'iftriftij, fcftf^cftoflt. ^yu\d) biefcr ^a[hi raurben jeber einsedien

Wrubc lüicberuin :5betciliiiiing!j3iftcrn äui]cn)ic)cn. S^ieje '^etcilicjuiuv^^

Ziffern bleuten jeborf; nur jur 3^eftfteIIun(^ be^ 2lnteiU, meldten

jebe ^Qd)c an bcr uon beni Kartell monatlidj feftsufct^cnben 3lbia^=

menge erI)Q(ten foÜte. 5)iefe nionntlid;en ^^srobuftionc-reguHcrungen

ftellteu alfo erft ben tatfädjlid; uom ÄtarteH angeorbncten 3Ui)a^ bar,

t^tn nunnieljr jebe -ctcdjt entfpredjenb i()rer „3lnteilsiffer" uornetjmen

burfte. Überfd)reitiingen bicfe^ ifontingcnt^ lüurben laut beni ©tatut

mit einer .Üonucntionalftrafe belegt, ju bereu ©idjerung bie Kartell^

mitglieber einen ©idjttoedifel ai^ ^^fanb ju t)interlcgen Ijatten, 2Baä

bie 9tenelung ber ^-Preife anbelangt, fo rourbe erfteu^ a[ljä()rltd^ ba§

^sreieucrljältniS ber einjelnen üualitäteu unb Sorten uom i^artell

feftgefe^t (9tid;tprcife!) unb ferner cnt[pred}enb ben 9Serl)äItnif[en

auf bem l^onboner iliarft ein abfoluter ^reivftanbarb uereinbart, ber

für ein ganje^ ^al)X aufred^terljaltcn roerben foüte. 3'' biefem ^wed
regelte man baö 2lngebot von Äot)le berart, bafe man ^robuftion^--

befdjränfungen oornabm, fobalb in Sonbon bcr ^rei§ unter ben er^

roünfd)ten ^reiSftanbarb Ijinabging, unb umgefel)rt bie ^^^robuftion

ber einseinen ©ruben fteigen tiefe, menn ber ^rei^ über ben feftge»

festen Staub l)inau§ging, unb anberroeitiger 2ßettberoerb ju befürd^ten

luar. Um biefe ^sreispolitif burd^sufe^en, beftanb eine enge 33er-

eimgung be§ 5lof)lenfartetIg mit ben ^o{)lenfommiffionären im ^on--

boner ^afen. 2)ie 3)Jitglieber be§ 5?of)lenfartell5 lieferten nid)t bireft

an bie (5ngro!5=^änbler in Sonbon, fonbern auäfdjliefelid; on bie

5lol)lenfommiffionäre im bortigen .*Qafen. 2)iefe loieberum Ijatten

einen 3iing, pool genannt, gefc^toffen unb oereinbarten gemeinfam

ben ^^reiio, ju bem fie an bie ©rofe^änbler roeiteroerfauften. S)urd^

bie ßjiftenj eineö fold^en „Koljlenfontorä", ba§ mit bem 5lartell 3U=

fammenarbeitete ' , rourbe ber 3'üifd)cnl)anbet in feiner rcid)tigften

^^<t)afe bem Ginflufe beS Äartell§ unterroorfen unb eine größere

Stetigfeit be^ iionboner 'i^reife^ ermöglidjt, al3 e§ bei freiem 2öett»

beroerb unter ben Jlommiffionären ber '^a\l geroefen roäre.

dl\ä)t reguliert rourbe non bem 5lol)lenfartetI ber ©jport anä

2(uglanb. 2)iefer fanb bal)er t)äufig ju roeit biüigeren ^^reifen ftatt

aii ber 2Ibfa^ nad^ Sonbon unb Umgebung. (£ö fel)lten alfo aud^

nad^ biefer Seite l)in nid;t bie un§ befannten 53egleiterfd()cinungen

üon itoljlenfartellen. (Srroägt man all biefem : bie ^ebeutuuvj unb

' 25er Sefretär bes Äofjlenfarteüö ftanb in Äorrefponbenj mit bemjenii^en

bes Äo^lenringeö. iöfll- X'eoi) a. a. C. ©. 217.
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n)irtfd;Qft(ic^e 3)iad)tftellung jener Äoi)(enfQrtette , bie lange ^Douet

i^reg S3eftef)cn§, bie g^eftigfett unb ba0 oulgearbeitete ©efüge i()rer

Drganifation, fo fann man fid; ber 9)ieinung nid;t oerfc^tieBen, boB

l;iermit in ber ©efd^id^te bie erfte, bebeutfame ä)tonopo(organifation

einer mobernen, unter bem 9iegime ber ©eraerbefreiiieit ftei)enben

©rofeinbuftrie gegeben ift.

©er unmittelbare 3ln(aB, welcher foroo^l im ^a^xe 1771 gur

©rünbung roie fpäter jur ©rneurung ber geitroeiüg unterbrod^nen

^arteüorganifation fül)rte, raar ber äroifc^en ben einjelnen (Gruben

]^errfd;enbe SSettberaerb. ©iefer Vorgang roirb un§ mn (Sbbington

in einer ©d^rift üom S'ifire 1813 folgenbermaBen gef (Gilbert ^
: „3t(g

me^r J?o{)(engruben unterhalb ber ^Jterocaftler ^gne 33rüde erfd^loffen

TOurben, begonn ein Ußettberoerb groifc^en ben alten unb ben neuen

unb oerbefferten 3^^*^". S)er ©treit groifc^en il)nen raar lang,

i^axt unb oerljängni^üoü. Q§ lianbelte fid; barum, welche üon il)nen

fid), burd^ raa§ für 9Jciltel auc^ immer, be§ SJJarfteg unb ber 5ßer-

forgung be§ ^ublüumg bemäd^tigen raütbe. Slber nac^bem biefer

©treit einige '^a\)x^ gebauert ^atte, raurben beibe Parteien feiner

überbrüffig, fie fanben eio oernünftig unb ratfam, il)re ^ntereffen gu

vereinigen, bie ^^örberung jeber ©rube ju regulieren unb ba§ ^ub=

lifum gu it)ren eignen greifen unb gemäß i^rer eignen 33equemlic^Eeit

ju bebienen. ©o rourbe il)re ^Bereinigung ein 9)bnopol. ^Dlan tarn

überein, bafe ber Maxtt oerforgt, aber nid^t überlaben werben foHte."

2Bar ba§ bie ©prad^e inbioibualiftifd;en @eifte§? ©ic^erlid^ nid^t.

Unb bod^ würben jene @rfd^einungen fo fet)r von ben 33ertretern ber

bamaligen Sktionalöfonomie überfel)en, baß ©aoib ^ud^anan im

^alire 1817 mit (Smp^afe bel;auptete ^
: „Q§> ift raoblbefannt, baB

feine Ätaffe üon ^änblern irgenbwann eine rairffame ^Bereinigung

gegen ba§ ^ublifum bilben fann, ba alle fold^e SSerbinbungen burd^

ba§ ©onberintereffe ber beteiligten S^^iöibuen gefprengt werben,

^ein SSerfäufer wirb feine greife §ugunften oon anbern l)od^ er-

l^atten. @r wirb immer oerfaufen, wenn e0 il)m paßt, unb auf

biefem ^rinjipe berul)t folgerid;tig alle S^ioalität im ^anbel. 2lnbern=

falll würbe biefe feinen SBettbewerb fonbern eine SSerfd^wörung

bebeuten".

1 Sßgl. R. Eddin gton, A Treatise of the Goal Trade. London 1813,

©. 57.

2 33g(. bie oon 53 ud) an an [jerau^gegebne Sluägabe beö Wealth of Nations.

2. ed. Vol. I, ©. 100.
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Tiefe 33c()aiiptung, lueld^e ber flaffifdjcu 9intionalöfoiiomie biird^-

Qii-j ci(^cntinnlid) mar \ nnirbe aber nid)t nur biirdj bie G-riftenj

ber Koljlenfartelle :^üi3en geftraft, fonbcrii e^5 jeinton [idj aud^ auf

anbcrn ©ebieten ber eniUifdjen 93olt^iüirtfdjaft fefte ©ebilbc inonopo=

liftifd^er Crcvinifation. g^ür bie i\upferinbuftrie be^o au'JgcIjnben

18. 3<i()i^ljii"bcrte l)abe id; biefec» bcrcit'5 an anbrer ©teile enuiefeu.

©er ^upferbergbau von Qoxnxüaü unb Slnglefea, im 18. 3iöl)tl)unbcrt

ber i)röf3te ber 35>e(t, jeigte beutlid^c ©puren ber 58ertruftung -. ^m
Soljre 17S5 l)ören roir oon ber 03rünbung ber Cornish Mctal Com-
pany, einem ©ynbifat oon ©rubenbcfi^ern, lueldjeS '/s ber gefamten

Änpferprobuftion von Gorninntl ju einem einbeittid^ feftgefe^ten ''^reiä

auf ben Wuixh brachte. Gbenfo n^ar im 2Ing(efeQ=S)iftrih ber ge*

famte Äupfererjbou in ber ^onb eineg einjigen 2)ianne^ fonjentriert,

unb ha biefcr roiebrum mit bcm ©t)nbifat in Gorniuatt S^erträge,

„stipulations", abfd)lo§, fo mar ber äöettbeiuerb foiooljl innertjalb

ber beiben ©iftrifte roie ,^roifd)en it)nen fe(bft fo gut luie au!§gefd;altet.

S)ie ^otge roor eine ©teigrung ber Äupferpreife, roeldie bie g^abri'

fönten in 33irnnngt)am al§ 5lupferfonfumenten fef)r unliebfam emp=

fanben. Um bcm 2)ionopoIe ju entgef)en, grünbeten fie gemeinfam

ein ©egenfynbifat, bie „Birmingham Mining and Copper Company",

tt)eld)e burd; Äauf non ©ruben, 2InlQge oon ©c^melj^ütten ufro. bie

forteÜierten ©ruben= unb ^üttenbefi^er ju umget)n unb fid^ üon

i^nen unQbI)Qngig ju machen fuc^te ©d^on bafe fid^ eine berartige

Äonfumentenorganifotion bitbete, jeigt, roie bebeutfam bog 3}conopol

ber 3ioljprobu5cnten mar. Q§, Ijielt fid; ^max in ber urfprünglic^eu

^orm be^ ©i;nbifat0 nid^t allju lange, aber ju @nbe ber 90 er ^al)xe

beS 18. 3oI)r()unbert^ mar bie englifd^e i^upferprobuftion in fo

Ttienigen ^änben tonjentiert, bafe biefer SiifiQ'ib bereit^5 einer mono=

poliftifd)en Crganifation gteid^ !am, bie baburd^ nod; üerftarft rourbe,

bafe bie red^t beträd)t(id^e atn§fut)r alljäl)r[id) üon ben Äupfergefett^

fd;aften gemeinfam geregelt unb oerteilt rourbe.

©in ©diriftfteßer, ber fd^on frül)jeitig bie ©riftenj oon mono=

poliftifdf)cn Unternet)meröerbänben beä (^JrofegeroerbeiS ernannte unb

fie als tjdufige Grfdjeinung beä Si3irtfc^aft'SlebenS prinjipiell erörterte,

war 6t)arleö öabbage''. Gr ^at feiner befanntcn Schrift oom 3ot)re

*
9?fll. McCulloch, Trinciples of Political Economy. Edinburgh 1M25,

©. 246.

^ 3iql. „Gnfllifc^e ÜatteUe ber Serflanqciitjeit", a. a. D. II, S. 19<J—212.

'Charles Babbage, Economy of Manufacturers. 3. ed. London

183:^, 2. 312.
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1832 ein gonjeS 5lapitet cjeroibmet, ha§> von ben „SSereinigungen ber

Unternet)tner gegen ha§> 'j^nblifum" {)anbe(t. (Sr fprid^t oon ben

nionopotiftifd^en SSeretnigungen von SBafferroerfen nnb ©aSgefett*

fd^aften. @r ertoäljnt bie „powerful combination" ber norbeng^

lifd^en ^o^Iengrubenbefi^er. 3Sor adem intereffiert U;n freilidf) ein

33ncbMnbIerfQrte(I. ©^ Ijanbett fid^ babei §iinä(^ft um eine „combi-

nation" großer Sonboner 33er(aggbud)ljQnbler. „(Bin§> ifirer ^iek

mar", fo fd;reibt 33Qbbnge^ „jebroeben 33udöl)änb(er boran ju oer-

t)inbern, Sudler um 10 % unter ben oeröffentlid^ten (Soben) greifen

ju t)erfQufen ; um biefeS ^rinjip burd^jufe^en, raeigern fie fid), Sudler

an irgenb einen 33ud[)Ijäubter ju üerfaufen, e§ fei benn ju bem 9Ser=

logSpreife, rcenn biefer nid^t eine bieSbejügtid^e 33er =

einbarung untergeid^net I;ot. '^aä) unb nad^ fonben fid^

riele bereit, ber Sßereinigung beijutreten. Unb bie fleinen i^apitaliften

t)Qtten gegenüber einer über fie »erhängten 2lugfd^lieBung nur bie

2Bat)I, bie ^Bereinigung gu unterjeid^nen ober if)r ©efd^äft gerftört

gu fel)en. ©dbliefelid^ luurbe ber gonge Raubet, ber ungefät)r 2400

^erfonen umfaßte, boju gebrad^t, bie ^Vereinbarung gu unter=^

geid^nen." Über bie ^ßeronlaffung biefer Äortellgrünbung t)ei§t e§:

„®er au^erorbenttid^ t)o^e ©ercinnfa^ ^t met)r Äopital in ben

93ud^t)QnbeI gegogen, aU roirÜid^ oorteilljoft raar. 2) er SBett*

beroerb groifd^en ben oerfdiiebnen teilen biefeS Äa-
pitaU \)at naturgemäjs ein ©t)ftem be§ Unterbietend
f)erbeigefül)rt , raeld^e^ bie genannte ^Bereinigung gu befeitigen

oerfud^te."

S)ie ^^nlid;feit biefer monopoliftifd;en ^Bereinigung mit bem

„SBörfenüerein ber beutfd^en 33ud[)^änb(er" liegt ouf ber ^anb. Dh
man biefen unb entfpred^enb auc^ feinen englif^en SSorgänger atä

5^artett im eigentUd^en ©inne ober nur at^ „Stüiangüerbanb" (Sief=

monn) begeid^nen miU, änbert nid^tl an ber ^atfad^e, ba^ f)ier burd^

gemeinfamen 3ufammenfd^IuB ein angeblid^ oerberblid)er SBettberaerb

befeitigt unb burc^ eintieitlid^ geregelte S^erfaufsbebingungen erfe^t

mürbe. Sißar e§ bod^ ber au^gefprod^ne Qmtd ber SSereinigung

„to put down all corapetition", SBie bei unS l)zuk, fo gab e§ im

bamatigen ©nglanb ba§ fog. „©c^leubern" , b. t). „eine möglid^ft

TOeitget;enbe Sfiabattgemäftrung, inbem ber eine Sud^Ijänbler burd^

Überbietung ber 9iabattt)öf)e oerfud^te, feinem SlUtberoerber i^unben

1 SBflt. Sabbage a. a. D. ©. 327 unb 329.
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311 cntjiel)en" '. Unb luic bamalö al§> 2l6uieljrmittel bngeiien ha^

Wxi\l)\\\t iiciuorbnc „Booksellcrs Monopoly" ciitftaub, fo ,.\)at Ijcute

ber „ilörfciiuerein ber bcutfd;en ^iidjljänbler" fidj bie ,/Jliifredjter^

I)altunci be§ :0Qbeiiprei)e^5" 511111 3ißte geftedt, unb eS ift il^ni geluiujcn,

unter roefentlidjcr ^^cfeitißuiig ber geijenfcitigen llnterbietuiu^ aÜ=

i^mcin rtiU^iflc innfnufc-nonnen fc|'l5uie^en unb burdjjufüljrcn, bie bei

bcn ^i^erfQufen an boö -publifum ben ^iobott entiueber gonj oerbieten

ober i{)n nur in ^öfjc oon 2—5 % beiS :öabenvrcii'e§ beftef)n la^cn" '-.

2)ie aufgefül)rten jyälle frül)5eitiger 3)tonopoIornanifQtion in

ber englifd^en ^nbuftrie seigen, ba§ biefe Drganifation nid;t qI^

eine „dTrungeufd^aft" ber legten ^atirse^nte 3U betrad)ten ift. ©ie

ift, lüenn and) nid)t fo t)Qufig n)ie ^eute, fd;on {)ier unb bort ju

einer 3eit Qu^gebilbet geiuefen, bie man geiüöf)ntid^ aU bie Gpoc^e

beiS unbegrenzten ^^^ettberoerb^ 5U beseid^nen geneigt ift. ©d^on f)ier*

Que ergibt fic^, bafe eine inbioibueHe 2i>irtfd;Qftgp{)i(ofopl)ie ber

23ilbung oon 'üJonopolorganifationen niemal» entgegengearbeitet Ijat

ober 5uininbeft, bofe biefelbe, roenn fie übert)aupt in ben köpfen ber

Unterne{)iner beftanb, bie ©ntfte^ung oon ^Iconopolorgonifationen

ni($t aufhalten fonnte.

^Q'j gleid^e (etjren bie jaljlreid^en 5ßerf u d^ e ber ilartellgrünbung,

roeld^e in neuerer ^e\t, nämlid^ ju ©übe ber 1880er unb

3t n fang ber 1890er ^al)xe, in ©rofebritnnnien gemadjt rourben,

otfo in ber 3eit, in loetd^er aud^ in ^eutfd^tonb unb in 2linerita bie

33eroegung jur '^Dconopolorganifotion einfette. 2Benn bie britifd^en

5itQrtelIoerfudje jener Qpoäjc and) 5uin größten 2;eil mi§gtüdten, fo

jeigen fie bod^, bofe bie ©timmung für bie 23ilbnng fold^er

Crganifationen in ben englifdien Unternef)merfreifen feineaioegl ge=

fet)lt i)at.

2)a finben roir j. 33. fd^on ju Slnfang ber 1880 er ^o^re 33erfud^e,

bie $Ho()eifenprobuftion ju fgnbijieren ; biefe waren jebod^ nur oon

ganj üorübergct)nbein (rrfolg begleitet^. Gbenfo bilbete fid; im '^ai)xt

1804 im nörblid^en Gnglanb ein 5toi)[enft)nbifat, ioeId;e^ iliinimal=

preife feftfe^te unb ^^örbcrbeftimmungen auffteüte. 2)iefeS 6t)nbifat

^iclt fic^ faum einige ^JJonatc*. 3üid; bie United Alkali Company,

' 93gl. ilontrabiftorifc^e ^^er^anblungen über beutfc^e Kartelle, ^eft 7.

Serlin 1904, passim unb 6. 2V.\ unb 585.

• iltgl. ebenba S. 590.

' Sgl. Macrosty, The Trust Movement in British Industry. London

1907, 6. 60.

* iPfl[. ScDtj a. a. C. II, S. 221—222.
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bie im ^al)Xt 1891 entftanb, unb einen rcidjtigen ^Cruft in ber

c^emifrfien ^nbuftrie barfteüen [oÜte, naijm eine bie 33egrünber bur(^=

au§> enttäufd^enbe ©ntiuidlunß \ ^n ber ^sapierinbuftrie , von ber

{)eute nur bie ^opeteninbuftrie monopoliftifd) organifiert ift, mad^te

fid^ edenfatts fcf;on gu @nbe ber 1880 er 3«t)i^^ ber ^lan bemerfbar,

ein ©ijnbifat ju grünbeu". Slber baSfelbe raurbe nie oern)irflic^t.

5tud^ bie befannten Birmingham Alliances bilben ein ©üeb in ber

dM^e frütier eng(ifd;er 9}?onopoIorgQnifQtionen mit erfotgtofem 3lug*

gong, ©ie rcurben im 3öt)re 1891 gunäc^ft für bie 33ettgefteÜin*

buftrie, bann für anbre ©eroerbe, in§ Seben gerufen unb waren be^

ftrebt, im 53unbe mit einer organifierten 2lrbeiterf(^aft, bie greife

ber ^robufte einf)eitlid; ju regeln. 2luf bie S)auer jebod^ fonnten

biefe 3Serbänbe il)r S^^t nidjt erreichen, bie Outsiders met)rten fid^,

unb l)eute l)errfd^t auc^ Ijier ber freie SBettberoerb.

9)ian fönnte nod; für anbre englifd;e ^jnbuftriejraeige miferatne

Äartetl= unb 2:^ruftoerfud)e jener ©pod^e nennen, fei e§ nun, ba§

biefe über bie ©eftalt eine§ ^srojeftS nid;t ^inau^famen, fei e§>, ba§

fie furje ^dt eine geraiffe Sebenäbauer geigten. ®oB in jener 3ßit

feine mäd^tigen Kartelle unb ^ruftg in ©nglanb entftonben, raie etroa

in ©eutfd^lanb unb in ber Union, lag alfo augenfd^einlid^ nid^t an

bem fe|(enben SBitten ber eng(ifd^en Unternehmer, fonbern an ber

Unmögüd^feit, itjren Sßiden erfolgreid^ burd^gufe^en. ®ie mäd^tigen

englifd^en ^artette ber S8ergangent)eit unb bie mi^gtüdten ^artell=

üerfud^e in ben 1880er unb 1890er Saf)ren geigen beutlid), ba^ e§ im

englifd;en Unternel;mertum niemals an ber nötigen „i^artellfreubigfeit"

gefe{)(t l^at. SBenn man atfo in ©nglanb ^eute I)äufig ^ört, ba§

bie engtifd^en ^nbuftriellen in üielen ^robuftionen feine „redete

Steigung" f)ätten, fid^ gufammengufd^lie^en, fo barf man jene ^affioität

nid^t auf eine boftrinäre ?ßirfung be§ „mobernen" ^artettpringipS

jurüdffül^ren. ®enn wo in ber engtifd^en 33ergangenl;eit bie 2(u§fid^t

ouf S)urc^füf)rung einer 9JlonopoIorganifotion rainfte, bo ift biefefbe

oon ben Unternefimern angeftrebt roorben. SDie fubjeftioen,

im Unternef)mertum üegenben SSorbebingungen einer 9J?onopoI=

organifation Ijaben baf)er in ©ro^britannien tro^ aller Seigren oom

inbit)ibuatiftifd)em SBirtfd^aft^prinjipe ni^t gefef)It. 2öenn in @roB=

britannien l^eute oiele ^"i'ufti^ißn , bie in anbern Sänbern farteHiert

^ SJgl. F. W. Hirst, Monopolies, Trusts and Kartells. London,

N. D. ©. 153.

2 SSjt. a«acrofti), a. a. D. @. 308.
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ober oertniftct finb, bem 'ü)iotiovoli]obanfen fern ftetiCH, bann bleibt

nur eine (Srtlärniu] übrii^ : bafe bic f a d) l i d) e n 33 o r b e b i lu^ u n g e n

für bie crfohucid)e ilartellierung in biefcn ^nbuftriejineigen feilten,

unb bafe bie englifdjen Unternet)mcr fidj bcffen bciuufet finb. (S'benfo

aber erflärt fid) bann ba§ 31 n lu a d^ f e n ber britifd^en 'üJtonopo(be=

uicguiu] in bem legten ^al)r5e[)nt barau^, bafe bie fadjlid^en ^^orbe-

bingnngcn ber 'üconopolorganifation an 33cbeutung geroonnen Ijaben.

^iefe edjlnfefolgrung ergibt fid) frcilid^ junäd)ft erft barau'S, ba§

mir bOiS 5f()^tMt fubjeftioer i^orbebingungcn aU ©rftäntng ber ge=

ringen RaxUli' unb ^ruftentiüidlung jurücfgeroicfen l)aben. S^ bleibt

nunmebr bie 3lufgabe, in pofitioer äBeife ju geigen, inroieiueit bie

fad)lic^en äNorauefe^ungen für bie 33i(bung inbuftrieüer 'J}ionopol=

organifationen in Großbritannien ^eute nod; fet)(en, unb inroiefern

(ie gegenüber früf)ern 3citen im 3w"fl)"if" begriffen finb.

IL

Sic Ur)ad)Ctt ber geringen ilartcU= unb iruftcntlüirflung

^•nglanbö in ber (^egcnttiart.

@§ ift eine eigentümlid^e 2^atfad)e: üor nodj nid^t ju langer

Seit betrad)tete man bie Griftetis oon 33ionopo(organifationen aU
einen 9lu§nal)me5uftanb inbiiftrieUer Organifation, bcffen eigenartige

S^orausfc^ungcn man forgfam ju ergrünbcn fud^te. ^eute ift jener

3luc'nal)me5uftanb fo fet)r bie 9kgel gcroorben, ba{3 man oon ber

Dcid^teriftenj ber 'D^ionopolorganifation in biefen ober jenen ^"buftrie;

jioeigcn mit (Srftaunen i^enntnig ju ncl)men pflegt, unb oon ben

„ f e ^ l e n b e n " 33 o r a u § f e ^ u n g e n ber ^^i o n o p o l o r g a n i f a
--

tion al§ bem ei gen tümlid)en 5lritcrium cincä fold;cn ^nbuftrie-

jroeigeS ju fpredjen fid; bcred)tigt füljtt. ^ie§ trifft luieber im he--

fonbern für einen ^nbuftricätoeig ju, ben man jioar im allgemeinen

al§ ein f(affifd)e§ Öcbiet be§ ÄarteQS licjeid;nen barf, loeil er fid^

in allen iffinbcrn fd)on frül)jeitig burd; eine mel)r ober minber ftraffe

9)?onopolorganifation auäjeid^nete, ber aber im ^bereinigten j^önig;

rcidje beute meber ein itarteti nod; einen ^ruft aufroeift. — G5 ift

bies ber .Üoblenbergbau.

3JJan tonnte junädjft ben fartellofen 3"ftönb ber engl ifd^en

.ftolileninbuftrie barouc- beuten, baf3 C^nglanb aUi ein 3"fellinb o^ne

beträchtliche ^inncnfläcbe ben l;ol}en ^racl)tenfd;ut'. nid)t gcnief3t, burcl)

roelcben 3. 33. bie beutfdje Äo^lcninbuftrie in l)obem Diafec oor bem
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QuSlänbifd^en aBettberoerb gefd^ü^t ift^ 9(IIein nuc^ ot)ne jenen

3^rad&tcn[d)n^ erfd^eint bie englifd^e 5lol)Ieninbnftne üon ber an§>'

länbifdien l^onfurrenj nid)! bebro()t. 33or adetn I)ätte in ben 1880 er

unb 1890er Sölji^ßn be§ oerfloffnen 3a^t-{)unbert§ ein englifd^er Roi^kn-

truft, felbft bei einer oon if)m üorgenommnen beträd^tlic^en ^rei§er=

I)öl;ung bie ©infuljr frember J?o()(e nic^t 5U fürd^ten ge()abt. 33ei

ber ©rörtrung bie[e§ ^robtemS erwarte ber befonnte ^nbuftriefd^rift*

[teuer Snglanbg, ^ean§, im ^ai)xe 1804 ^r „©0 roeit ber auö-

I ä n b i f d; e äß e 1 1 b e to e r b in g^roge fommt, roürbe eine ^Bereinigung,

bie ben ^rei0 be^ Srennmateriat^ im ^"lönbe erfjöljen n?oIIte, voai^X'

fd^einlid) auf feine ©d^roierigfeit ftofeen, unb ba§ ift mef)r a(§ üon

Qnbern ;3"^uftnen gefagt werben fann." 2If()lei) meinte im ^a\)xe

1903^, roenn me{)rere 9)?onQte ^inburd^ ein „fe^r f)oI)er" ,^of)len=

preis in (Snglanb f)err[d^en roürbe, fo fonnte biefer oietteic^t £of)(e

an§> 5Deutfd^Ianb unb g^ranfreid^ na^ bem englifc^en 9)?arft jietien.

In praxi ift jebenfaUS bie ©infu^r au^Iänbifd^er 5!ot)le in ©xo'ß-

britonnieu nod^ niemals bisfutiert raorben. 2lud) roäre fie ja nid^t

fc^Ied)tf)in bei „fef)r l)oi)zn" greifen gu erwarten, fonbern nur in

bem g^aUe, bafe auf bem engtifd^en 9Jiar!te bie greife au^er-

orbenttid; fjoc^ toären, roäbrenb fie in ©eutfc^tonb, Belgien ober

Qud^ Slmerifo einen ^iefftunb geigten. 2lber fetbft im ^atjre 1900,

bem ^ai)xe ber großen englifd;en ilol;Ienteurung, in roeld;em f)Qupt=

fäd^tidö infotge bes Surenfriegesl ber englifc^e 5^of)Ienpreig eine un=

geiüötjutidje ^öf)e erreid^te, ronrbe in @nglanb beutfd^er ober ameri^

fQnifd;er 2Bettbetüerb nic^t fül^lbar, obfd^on bie ^ot)lenpreife fon3o()l

in ®eutfd;lQnb wie in Slmerüa nid^t annäf^ernb fo ftar! in bie ^öi)t

gegangen waren wie in ©ropritannicn^. ®er üerftärfte 2ßettberoerb

jener Sänber geigte fidj bamalS nur borin, baB fie im ®rport nad;

> 33gl. ben ©ebnnfengattfl bei ^Brentano, 0. a. D. ©. 260. 3)ort ift

augenic^einlic^ cor allem bie iiiol^reninbuftrie gemeint.

- 33g(. J. St. Jeans, Trusts, Pools and Corners. London 1894, @. 67.

3 SSgr. W. J. Ashley, The Adjustment ofWages. London 1903, ©.49.
* 'ülai) ^rofeffor Chapmann, Works and Wages, London 1904, betrug

ber Äolö^enpreiä an ber @rube burct)fc^nitt[icl^ für eine engL 3;onne in sh:

1897 1898 1899 1900

im SSereinigten Äönigreid^ 5 sh 11 d 6 sh 4V4 d 7 sh 7 d 10 sh 9^/4 d

in ®eutfc^Ianb 7 = 1V2= 7 = 4V2 = 7 = 9V4= 8-10 -

in «er. Staat. D. 2lmeri!a 7 = 7V2= 4 = 5 = 4 = 8V2= 5 = 3=^/4 =

Stefe 3*^^'^» fi'i^ für bie ^Beurteilung be^S abfohlten ^reisftanbarbä roeniger

bebeutfani, aber jur ^Uuftration ber relatiüen ^retäberoegung nertoertbar.



2gg .^ermann üetol). [1544

nid^t--cng(ifd)en ©clncten mit britiid)er .Qol)Ic crfoltireidjer fonfurricrtcn.

'^a c^i nuirbcn bamal^ (>5elnetc , in u)oId;cn hiiijcx ciu^lifdje 5loI)Ic

ein liioiiopol genoffcn Ijaüm, üon nid)t britifd;er itoljle erobert. (So

jcic^te fid^ im ^ai)ta 1900 jum erftenmat nmerifanifci^e Äol)te in

Giebieten be§ 'üJ^ittellänbifd^cn 3Jieercg, beutfd^e Moble an ber 9?orb--

meftfüftc ^yranfreid;^ in ai'ettbeiuerb mit" enölifd;er (Si'portfot)Ic '.

Slber Gnflianb felbft blieb in feiner „Hol)(en()un(ier'5not" oon ber

C'infuljr frember Hoble unberübrt.

3m ^aljre li»01 trat bann ein ftorfer Diüdgang ber en^Ufd^en

i^o()(enpreife in ßnglanb ein, roäljrenb bie beutfd^en unb amerifanifdjen

^^reife auf ibrcm Stanbe uerfjarrten -. 9luflenfd;einli($ bätte bei

biefer Sat^e ber 3Uifa^Derbältniffe ein engtifd^e^ Äotjlenfartell ben

l^eimifd^en ^vreilfall, ber eben nur im ^nlanbe oerfpürt rcurbe^ auf=

{)alten tonnen. ©!§ unirbc baljer feit September looi bie OJrünbung

einc^ Äartettl, ja fpäter bie einel 3:^ruft§, oon bebeutenben ^ntereffenten

lebbaft erörtert, ©a^ ein foldje^ ilartell bei einer ^reigert)öl)ung

aueroärtigen 2Bcttbcroerb nad; ©nglanb 5ie()n mürbe, tonnte angc=

fid^tg ber ^rei^oerljältniffe im 2tu§Ianb aud^ nidjt ein mal üon bcn

©egnern ber HortcUibee bel)auptet roerbcn. 2)iefe begnügten fid;

Quc^ nur, barauf ju oerroeifen, ba§ ein englifc^eS 5lot)lenfartelI bei

einer ^^rei§erl)öl)ung ben auSlänbifdjen SÖettberoerb in geroiffen fö^-port^

gebieten oerftärten mürbe'*. Saf3 im 3»lfl>i^ß ^i'ie gemeinfame (Sr=

l)öl)ung ber greife ^ätte oorgenommen roerben tonnen, ol)ne ba^

beutfd^e ober ameritanifd^e Äonturrenj auf englifd^en 23oben über=

gefprungen märe, rourbe oon niemanbem besroeifelt. 2)ie 3^urd;t oor

ber auälänbifd^en Äonfurrenj tonnte e§ alfo nidjt fein, meldte bie

bamatigen 5lartetl= unb Xruflpläne au^fid^tiSlov erfd^einen lie^.

Qi mar etmaS anbre;3. diejenigen 5::atfadjen, meldte früljer bie

alte Vend oon 9Jemcaftle tro^ il)re^ 7ojQ()rigen Seftel^nä untergraben

unb bie 2Bieberbelebung jene^ 5?ot)lenfarteü'S unmögtid; gemad^t Ijatten,

bcfteljn aud; beute nod; fort unb ocrt)inbern bie 6ntftcl)ung einer

9){onopolorganifation in ber englifc^en i^ol)leninbuftrie. 2Boran raaren

bie ölten Äol)lentartetle Gnglanb^ jugrunbe gegangen? ©ie Ratten

^
3?fll. 2). 2(. 3'^omaö im .Journal of tbe Royal Statistical Society,

1903, S. 491.

* 3laä) U^be, 2)ie ^robuftiongbebingutigen beö ®teinfo^Ienberg6auä.

3ena 1907, S. 85 unb 2 Bornas, a. a. D. S. 485.

" i>ier ift ein JaU oorljanbeii, auf beffen SKöglic^fcit iJiefniann fc^on

rein t^eoretifc^ oerroiefen Ijat, a. a. D. ®. 8.

* Sgl. Economist 1901, ©. 1433.
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U§> in bie 40 er ^a[)xt be§ 19. 3a{)rl)unbert!o (^ebliUjt, fotanfle bie

nörbltdjen ^of)lengruben in 9Jortl)innber(anb unb ®iirl)am burc^ ben

S^rongport ber Kot)Ie per ©ee ein 3)ionopol auf beni ;l^onboner 9}iar!t

genoffen, ©eit jener Seit ober mad;te bie i^ofilenförbrung in onbern

©ebieten ©rofebritmmien^ rapibe ^^ort)'d)ritte, unb bie ^jerbidigung,

wetd^e im @ijenbal;U' uub 5?ttnalüerfe()r eintrat, betoirfte, baf5 grofee

£oI)Ienbiftrifte in (Sngtanb, (Sdjottlanb unb äöateS, bie bi^t)er ben

fionboner 93tarft nur augnat)m5iiiei[e befd;idt l)atten, je^t regelmäßig

beufelben oerforgen fonuten \ ®amit roar ba§ natürliche ^Jtonopol,

ha§> bie norböftüdje Äot)te biötjer in Sonbon unb Umgegenb gctjobt

|atte, gebrochen, ^uä) Ijeute wirft bie a)Jannigfa(tigfeit ber ^robuf=

tion^ftätten ber 53ilbung oon 9Jionopo(orgauifatiouen entgegen.

^m '^ai)xe 190G oerteilte fic^ bie englifd^e i^o^leuprobuftion oon

ca. 251 9)ii[lionen tons auf bie §auptiufpeftion§biftrifte in folgen^

ber SBeife^: ©djotttanb probujierte ca. 39 9JUllioneu, 9ien)caftte unb

©urtjam ca. 54 3)tiC[ionen, 3)orfft)ire unb 2incoInfI)ire 35 9}iiIIionen,

bie mittleren ©raffdjaften 33 9)iiIlionen, SBale^ ca. 52 9JtiE(ionen,

£ancafE)ire 11 9)tilIionen, ©tafforbftjire unb bie füblidjen @raff(^aften

ca. je 15 9)ii(Iionen Spönnen. <Bo ift bie britifd^e J^of)(enprobuftion

auf alle ^eile be§ £anbe§ «erteilt. (Sine einljeitlidje örtlid;e i^ouäen^

tration ber ^robuüiou, raie fie ®eutf(^lanb in 9il)einlanb;äßeftfalen

unb ©d^lefien, 2lmerifa in ber oftpennfijloanifd^en ^tntljrajitregion

ober auc^ in feinem 2Beid)!ol)lengebiet aufroeift, finbet fic^ in ©vo^--

Britannien n i d; t oor.

Slud^ liat e§ nid^t an @rfaf)rungen gefel)lt, toeld^e beutlid^ geigten,

baB bei ber 9}?annigfaltigfeit ber einzelnen il'o|lenbiftri!te eine Rax'

teHierung roenig SluSfid^t Ijaben fönnte. ©o gerfprang uac^ furjem

Seftefm bie Durham Goal Association com ^alire 1894, nac^bem

tf)re ljot)en greife ben Sßettberoerb ber 3)orffl)ire J?ol)te auf bem Son^

boner ©a§!ol)leumarft gefteigert l;atte. ätl)nlid;e§ ©c^idfal traf eine

Lancashire and Cheshire Goal Association üom '^al)xe 1893, meldjer

1 «fll. SM^ereä bei Seot), (Sngrifc^e ^avteüe ufro. II, @. 220. Sm Sa^re

1850 foHte nod^ einmal bas alte .Kartell im Silorboften ovganifiert merben.

©ofort rcurbe ober barauf üerrciefen, bafs bei irgenbtoeld^ei: fünftltc|er ^rei§=

fteigrung norböfttid^er Äol^fe bie Great Northern unb North Western = Gifen=

bal^nen bie 3wf"^r i^on 5lol^Ie nad^ Sonbon auä anbern ©iftriften fteigern

!önnten, bi§ ber ^reiä rcieber finfen roürbe. 3?gr. Economist 1850, S. 1070

bt§ 1071.

^ Sögt. Mines and Quarries. General Report etc. Sonbon 1907,

©. 14/15.

afofjrfiucO XXXII 4, 6r§g. b. ©^moEev. 19



290 ^txmann V'cUg.
[154(3

cbcnfaü'> ber ©ettbemerb ber outside » 2)iftriftc ein rafd^eS (5nbe

bereitete '.

©ünl'tiqer Innen hie iUTt)Q(tniffe in 2!Ba(eS unb {)ier ^oben feit

beni ^liifaui^ bor isTOer ^^«1)^*-'^ l^i^ ^fi'tc Marteüvrojefte einen ge*

eigneten ^Juünboben gefnnben. Slücin, tuie au^5gejcid)net bie roaUififd^e

^anipffe)ielfol)Ie and) fein mag, fie erfüljrt bei ^ol^en ^^reifen bod^

bie .Uonfuricnj ber norbenglifd^en Äoljle^, fo baf? and) l)ier eine

effeftiue x^rganifation beibe 2)iftritte innfpannen müfjte'.

9hin ift freilid; ^u bebenfen, baf? bie genannten ©iftrifte nidjt

alle bie gleidjen ilol)lcniiualitäten probujieren unb infofern nid^t

immer miteinnnber tonfurricren, imb ba§ mand^e ©iftrifte I)ierburd)

mol)I geiuiffc 5U)fat^üortci(e Ijaben. 3lIIein, fobalb ein ©iftrift eine

beträd;tlidje'^ "l^rei^ertjöl^ung feiner Äol)[e Dorne()men mürbe, fönnte

Äo{)le anbrer ©iftrifte, felbft mcnn fie if)rer Cnalität nad^ anberö

geartet märe, uon ben ^onfiimcnten Ijerangejogen werben, ©djon

ein amtlid^er Serid^t oom ^at)re 1873^ fprid;t von „ben üerfd^iebnen

^oljlcnqualitäten, bie smor urfprünglid) für befonbre ^mede geförbert

mürben, aber bei I)of)en ''4>reifcn auc^ anberaieitig iscrroenbung fänben".

ßine 3lu§naf)me ' in biefer ^infid)t bilbet nur ba§ ©ebiet ber reinen

3(ntI)ra5itfol)Ie im äu§orften ^ii'eftcn von Süb=2ßate§. ^ein anbreö

©ebiet ©rofebritanniens probujiert fold;e 5lo()(e. 3((Iein ber gange

SDiftrift förbert nur 2V2 3)Uttionen tons im ^a{)xe, unb ber ®ruben=

befil ift ftnrt jerfplittert.

(Siel)t man oon biefer einjigen, unb für bie i?ol)tenprobuftion

als ©anjem belanglofen 3Iulnat)me ah, fo bleibt aH 9fiefuttat: ba§

1 SßgL aJJttcrofti}, a. a. C. ©. 88—92.
2 S8nl. Report on Goal dou 1873, qu. 7522 unb 7529.

» SSflI. aUacroftt), ©. SC) unb 3lf^rei), S. 26.

* 2)te5 i)at fic^ axiä) fürjlic^, namltc^ ju 3lnfttng üon 1907, luieber geseigt.

SSlä bamalö bie Üo^lenpreife xa^d) fliegen, ^iefe e§ im Econornist (2. 5»-'t»ruar

1907, ©. 188): „Sei biefer Slngelegenljeit ^anbelt e« fic^ nic^t um ba^ aBerf

irgenb einer S?ercinigung, obfdjon freilid^ bao (Merü(f)t ging, ein 3ling in ®üb»

aüales rcoUe ben ^onboner IJlaxtt erobern. 2ßir finb ber 3lnfid)t, bafe bie

Conboner Äonfumenten fcf)r njo[)I obne roallififc^e ito^Ic ausfommen fönntcn,

rcenn man nur bcbenft, bafe fie ii)xen .'öauptbcbarf von 'JJorbcn unb ben mittlem

Örafi'c^aften besicOn." Gs ift alfo bie 2(nfic^t von iiiefmann, o.a. D. ©. 11,

»baß fic^ bie itoljtenjec^cn oon Sßaleä farteUieren fönnten oljne jene im i)iew»

caftler Gebiet" unrichtig.
"^ Ginc getüiffe ^reiäfteigrung ift in einzelnen J^ällcn möglid). Sgl.

af^Ie?, a. a. D. S. 49 f^rnmerf. Ij.

« Sgl. Report on Goal, 1873, p. X.

^ Sgl. JJUcrofty, a. a. D. S. 86.
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IDtonopolorganifationen in ben etnjelnen ©iftriften einen t)öc^ft be*

fd^ränften 3Birfung§frei§ i)ahm würben, ©o fommt e^ an6), ha^

inner()alb ber einzelnen SDiftrifte bie ^-probuftion nur roenig fonjen*

triert ift.

©etbft 9)tQcrofü), ber fo gerne oon ben ^enbenjen jur 5!J?onopot;

organifation berid)tet ^ muB fid; mit ber ^eftfteEung begnügen, ba&

.^TOor „eine beträd)tli(^e 3^^)^ oon firmen unb ©efeEfd^aften über

1 9)Zi(Iion 5:^onnen im ^a^xe probujierten" , baB „in einigen

©iftriften" eine „giemlid^e" .KonjentrQtion" oortjanbcn fei^

ha^ aber SSerfd^meljungen vtö)t roenig üorgefonimen feien.

5Die» ift natürlid^, benn ein ^auptmoment, raeld^eS in onbern Sänbern

Ißereinigungen l)erbetjufüljren pflegt, ber SBunfd^, eine 9JionopoIorgQ:

nifation mit preifopolitifdjem @influ§ gu fd^affen, ift then nic^t oor-

]^Qnben, folange man ben äßettberaerb anbrer ©iftrifte bei einer

^4irei§erl;öt)ung gu fürd^ten fjat. ©iefer Söettberoerb toiebrum fd^ü^t

tie 2lbnef)mer oor monopotiftifd^er SluSbeutung. ©elbft bie großen

Konsumenten braud^en fid) oor einer foI(^en nid^t ju fürd^ten, unb

fie füt)len fic^ baf)er nid^t fo leicht oeranlafet, wie etroa bei un§ ober in

S(merifa, Äoljlengruben für i^re «Selbftuerforgung aufjufaufen. ©o
tritt aud) biefeS 3)ioment, ba§ ber 2tmalgamierung unb j^onjentrierung

^sorfd^ub leiften fönnte, in ben ^intergrunb. ilommen ^Bereinigungen

ror, fo liegt in ber Spiegel nur bie 3lbfid^t gugrunbe, Setriebä*

erfparniffe ju mad;en ober ted^nifd^e SSerbeffrungen (3entraIifation

ber 2ßafferf)a[tung) burd^gufüljren. 2lud; fotdE)e 3tma(gamationen

finb t)äufig finanjieDle 9}ii&erfoIge geroefen, raie j. 53. bie United

€olUeries Cy, lüeldje in guten 3ß^ten in§ Seben trot, bie 3]orteiIe

ber ^Bereinigung überfd^ä|te unb fofort unter Überfapitalifierung litt,

a[§> bie ^^reife nad^ lOüO roieber fanfeti. G» fe{)lte eimx aud) Ijier

ba§> 9JJoment, roetd^eS SJerfd^melgungen für bie ^ntereffenten nid^t

nur am oerlodenbften erfdjeinen läfet, fonbern aud) in üielen fällen

erft rentabel mad)t : bie äliöglid^feit, ben '^rei^ l)öl)er §u treiben, al§

e§> bei freiem SBettbeiuerb ber %aü fein mürbe. 3lux eine planmäßige

unb einl)eitlid)e j^artellierung unb 3Sertruftung aller ©ebiete fönnte

eine mirffame 9)ionopolorganifation fd^affen.

SIber Qud^ bem ftel)en große ^inbcrniffe im 2Beg. S)a§ t)at fid^

1 SWacroftv, a. a. D. ©. 94
2 JJiacrofti) füfjrt bie Fife Goal Company, South Staffordshire unb

South Wales an; biefe Siftrifte bilben aber immer erft einen 2(u5fc^nitt ber

5ßrobuftion bes ge[amten Sanbe^.

19*
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bcutlirf) (KS^iflt/ (^^'^ Sir C^Jeorfle ©fliot am 20. ©eptember 1803

feinen inn-truftunöijplQn in einem 3hitfel)en errei]enben Sluffafe ber

Times borleijtc. 2)ie ©rünbe, lueldje geilen jenen ^Man, ber be-

fanntlid) nie 5ur 9ln!?fü()runf( fam, von ^^niftifcrii (^eltcnb ßemad;t

lunvben, tnaren, baß e§ unmöc^lid) fein lüürbe, au\ bie bcfonbern
3lbfn^' II nb ^srobutti onSoer ()ältnif f e ber ein je Inen

^'i [trifte 9iüdfid;t ju nel)men, bafj ferner bie ^alji ber ju

oereinigcnbcn ©rnben 5U i}ro{3 fei — man fprad) von 3500 ^cd)m —

,

nnb ba& ber Slu^fanf um fo fd^roieriger fein muffe, q(§ bie meiften

Gruben ÖefeQfdjaften mit befdjränfter Haftung barfteüten ^ ®a^
erftgenannte 3Jtomcnt erfd^eint at§ boiS luefentlic^fte. 3tud^ roar eS

bie 'lun-fdjiebenljcit ber ^ntereffen in ben einzelnen ©iftriften, loeldje

üon oornl)erein bie Sibee eineiS ©efamt== Kartells garnid^t auf=

tommcn liefe, benn bei fortbeftetjuber ©elbftänbigfeit ber ©injel»

unterne()nuingen rcäre eine ©inigung über Preisfragen ufiü. unmöglid)

geiuefen. Um aber eine fo grofee S^U oon ©ruben, roie fie bei ben

roenig fonjentriertcn ^etrieb§Derf)ättniffen in (Snglanb üor[)anben

finb, aux^juf aufen, ()ätte man einen roeit uerlodenbern AvaufpreiS

bieten muffen, aU iijn ber „23ertrufter" ©ir ©. ©Cliot in Slusfidjt

genommen Ijatte. ®enn, wenn fid) anä) bei ben fd)(ed)teu ^eittn

üiele ©rubenbefi^er gerne gum Iserfaufe entfd)Ioffen, fo erfdjien bod)

anbern ber ©intjeitspreiä rou 15 sh pro STonne i^o^te, loeldier bei

ber ilapitalifierung uorauSgefe^t werben foQte, ju gering unb smu

Sjerfauf nidjt uertodenb genug. ®ie ^}annigfa(tigfeit ber %-xO'

buftionSgebiete unb beren oerfd)iebne ^ntereffen unb 3(nfprüd)e

roaren aud) Ijier bae ^inberniS, an bem im ©runbe ber ^Ikx:

truftungÄplan fdjeiterte, ber freitid) oon Doruljerein aU Ijödjft pljan*

taftifd) gegolten t)atte.

So fann man fagen, bafe bie eigcntümlidje, jerfplitterte £'age

ber cnglifdjeu Äiol)leuprobuftion bie Urfadje bafür ift, bafe ^JÜconopol*

organifationen in iljr nid)t burd;fül)rbar finb, ein SiMt^'^^r "^^^ Ucl)

freilid) erft uad) bem Gintritt ber grof3en S'rangportücrbiüigung feit

ben 40 er Sa'j'^en beS 10. 3fll)r{)»»i'ti^t^ tjeranSgebilbet Ijat.

(Sin jroeiter wid^tiger 3roeig ber mincralifdjen 33obenprobuftion

©rofebritannicuiS lueift ebenfalliä feine ©puren ber SSertruftung ober

ÄartcÜierung auf: eä ift bieg ber (Sifeneräbergbau. tiefer ift jroar

in 03rof)liritannicn iiuierljalb ber legten 2o ^aijxt nur langfam unb

' Sgl. 3canä, 2:ruftä ufro., n. a. D. S. 62. Sie 3a[)r oon :{4Ü0 erfdjcint

mir übertrieben, ^mnierljin (iab mir ein Sac^üerftänbiger für bie heutige 3cit

eine 3'ffer oon ca. 1500 an.



15491 ^" 2ruft= unb ÄartetlenthJttlluiig in ÖSroßBritaimicn uflu. 293

tnit großer Unterbred)ung fortßefd^ritten, aber felbft feilte, too it)m

3Imertfa unb ®cittfd;lanb ben X^orranp ftreitic^ c^emadE)! i)abm, ftef)t

er mä) immer an brttter Stelle innerijalb ber SBeltprobuftion ^ '^n

t)en ^bereinigten (Staaten ift ba§ ©rjgebiet am Safe Superior eine

SDomäue be§ Stat)ltruft§ geroorben, ber in ben ^afjren 1902—1905

mit 50—00 ^lo an ben ä^erfenbnngen bie[e§ großen ^iftrift» beteiligt

loar^ unb fid^ neuerbing^ burc^ einen 3L^ertrag mit beut ©ifenba^m

nmgnaten ^ill bie nod^ oerfügbaren ©(^ä^e für bie 3i'fi'"ft gefi(^ert

.t)at. 3» S)cutferlaub ift ba§ rcid)tigfte ©ifenerj, bie 9)iinette, von

ten raeiteroerarbeitenben ©roßbetrieben monopolifiert. ©ine 9Jionopot-

organifation be§ @rjbergbaue§ felbft traben roir im ©iegerlanb burd^

"öa^ bortige ©ifenfteinfijnbifat; ba oon ber gefamten beutfd^en unb

Suremburger (gifenersförbrung nur ein relatio geringer 2^eil frei auf

ben a)krft fommt, ber ^auptteil ber ^robuftion oon ben förbernben

Unternetjmungen felbft ücrarbeitet roirb, fo ift im allgemeinen

eine befonbre Drganifationsform be§ 9Jtonopol§, ein Kartell ober

©gnbifat, überflüffig ^. ©ie§ trifft aud^ für bie bereinigten Staaten

ju, tüo außer bem 2:^ruft einige große gemifc^te Stat)lunternel)mungen

bie ^auptmaffe ber ©ifenerjförbrung „fontrollieren", unb nurmebr

•geringfügige aJlengen oon ©ifenerj auf ben 3)iarft gelangen*.

©ans anberS in Snglanb. 9iod^ im ^af)re 1903 fonnte ^eang

fd^reiben^, „baß bie 3JJet)r§al)l ber Sto^eifenprobujenten ©nglanbl

«Ue i|re 9tol)materialien ju faufen" l)ätten. g^reilid^, aud^ in ®ng=

lanb bat fid^ in ben legten 10 3al)i^en bie ^Tenbenj ber 33etrieb§*

fombination in ftarfem a)iaße geltenb gemadjt, unb gal)lreid^e große

ßifen- unb Stalilroerfe befi^en il^re eignen ©rjgruben. 3lllein, jene

©nttoidlung bebeutet längft nid;t ba§, toaSoiete in iljr feljen roollten^:

einen „Vorläufer monopoliflifdjer 3:;ruftg". Senn erften§ ift nod^

tiirgenb^ bie Seljauptung aufgelandet, baß burc^ bie gegenraörtigen

(Srubenbefi^er, fei e§ im (Eleoelanb--2)iftri!t ober fonft, ba§ ©rj ober

^ äsfir. Statistical Report of the British Iron Trade Association.

Äonbon 1906, @. 54 unb 61. ®rofe6rttannien probujierte 1905: 14'/2, bie

Union 44V2, 2^eutfci^Ianb unb Sujemburg 23V2 SlJillionen 2;onnen.

- SSg(. Statistical Report of the American Iron and Steel Association.

Iß^ilabelp^ia 1906, ©. 77-80.
^ SSgt. §et)mann, Sie gemifd^ten SBerfc Stuttgart 1904, ©. 261.

*§ermann Seu^, ^Tie (3tal)linbuftrte ber ^Bereinigten (Staaten Don

armerifa. Serltn 1905, ©. 161, 162.

^ 35gl. Jeans in British Industries. London 1903,®. 14.

^ S8gl. D. ©d^ulje = ©aeoernil, Sritifcfier 3mperialiämu§, a. a. D.

©. -271.
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ber (iTsbefi^ tatfäd^licf) in )o lueniiien Rauben foiijentriort fei, bnfe.

man von einem nionopolä^nlid)en ^nftanb fpred)en tonne. S^^eiten^

aber: felbft wenn biec> ber ^all wäre, iinirbc immer nod) nid)t non

einer 'ü)ionüpoli|"iernni^ ber cnßliidjen (Sifenersüerforgunc^ ()ejprod)en

werben fönnen, bn bie[e l)eute jn ca. ^la aui au!jlänbi)d)en (Srjen

befiel}!. 2^a bie CLuülität ber einc^efül^rten ©rje eine lueit beffre ift

aU bie ber englifdjen, fo trifft e^ roo^t ju, xoa§> ^ean^5 bel)anptet,

ba& 50 'Vu ber eniiilifd)en ^Jlol)eifenprobnftion t)ente an!§ an^^Iänbifdjen,

üor allem fpanifdjen (Srjen, Ijertieftellt wirb '. äöeit bauon entfernt,

eine 3)ionopolifierung ber Ijeimifd)en ©rjbeftänbe anjuftreben, \)ahtn

bal)er fdjon frülj^eitig iirofee britifd^e ©taljlfirmen Örnbcn in (Spanien

erworben, ^n biefen Si^enbenjen ber ^etriebetombination ift aber

nid)t mel)r ju fel)en aU ber 2Bunfd^ ber S^^uftfii^tt^"/ ^"i^c^ Slue-

fd^altnng bea 3^öi)d)engeroinnl bie ^^robnftionefoften berabjnminbern.

2:;enn angefid)tS ber niebrigen gradjttoften, jn benen Gifenerj nad^

ßnglanb üerfd^ifft werben fann-, unb 't>e§> relatio geringen 23innen=

tanblran^porti in S'nglanb felbft, würbe bie 3)iöglid)feit ber ©infuljr

3Jionopolbeftrebnngen entgegenarbeiten. 2^iefe [)ahm eben erft ba

eine 23ebeutung, wo ein großer 3^rad)tenfdjn^ — wie etwa in

©entfd^tanb unb in ben ^Bereinigten Staaten^ — ber intänbifd^en

^^robuftion, gegenüber ber 6'inful)r oon anfecn, einen ^orfprung

gewäljrt, beffen 2lu§nü^ung burd^ bie 3)ionopolifierung am beftett

gefid()ert wirb.

Gknj ä^nlid) wie e§ bei 9)ionopolifiernng-Süerfud)en ber ©ifen=

crjförbrung ber %a\i fein müfete, bat fid^ bie Unmöglid^teit einer

effettiüen 3}ionopoltnlbung bei ber ^ortlanbjementinbnftrie
erwiefen. 6in 5)iftrift'§truft, bie Associated Portland Ceraent Maiui-

facturer-s, würbe im '^al)Xi li'<)() gegrünbet unb umfaßte 80 " o ber

©efamtprobuftion ber befannten ^robuEtion^^ftätten an ber ^f)cmfe

unb '33cebwai). 2)iefe ^^robuftion'?ftätten wiebrum repräfentiertcn 80 "/o

ber ©efamtprobuftion üon ^^^ortlanbsement in (Snglanb. (S^ fd^ieti

' ^c^^. 3eanä a. a. D. 6. 9.

' 2)ie Sr.^frac^t von Silbao nad) britifdjcu .t)äfen beträft nur ca. 5 sh

pro Jonne. 3Rand)i Jßerfe, bie, nal)e ber Klüfte, an ^lüften liegen, bejie^n ba8

Gr'i bireft aus ben Schiffen. 33gl. American Industrial Conditions. Sonbon

1902 (3ean3), e. 120.

^ Soroo^I bas (iifcncr^ uon £ot!jringen ^ VuEcmburg rcie baä be^ Lake

Superior erfreut ficb eine« großen ^rac^tcnfc^utieÄ gegenüber ber (5infuf)r, eincä-

©cb»tes, ber ouc^ noc^ für bie ^aupt^entren ber SerOüttung — SR^einlanb*

SBeftfalen refp. ^ittöburg — feine 93ebcutung beibefjält.



15511 ^'' 2ruft= unb Äartettcnthjidluttfl in föroßtritonnien ufh). 295

alfo bamit bie t)eimtfd^e ^robuftion in bcr Xat monopo(ifiert. Sllleiu

bie 33et)err)d)ung beä ^eimif d^en Slbfo^marfteS xoax bamit

nod^ nic^t gegeben, fo roie el bie 33egrünber be» 2;ruftg erf)offt t)atten.

©er ^rei§er^öt)ung, roelc^e von ii)m öorgenommen roiirbe, folgte

ein ftorfer äBettberaerb ouglönbifd^er SBare^ 3Bä()renb bi§ 1894

3ement übert)Qupt nid^t in erl;eblic^en 9)Zengen naä) ©nglonb einge=

füf)rt Töurbe, ftieg feit 1900 bie ©infu^r fo fet)r, bafe fie im ^a^re

1904: 272000, im ^Q^ire 1900: 172 000 tons betrugt ®q§ ^ernb-

gelten ber @infu£)r in ber legten ^di max ougenfi^einlid^ bie g^otge

baüon, baJ3 ber ^^ruft bie greife nid^t trotten fonnte, unb mit bcren

3«rü(fget)n and) bie Ginful)r roieber Qbna{)m. „^^ro^ aller it)rer

a}iittionen", fo fc^rieb 9)lacroftt), „fonnten bie Associated Manufac-

turers bie greife nid^t Italien, unb fie üagten felbft im ^ai)xe 1905

(einem ^al)xz groBer 9?od^frage!) über bebenfüc^en 3'iiebergang be§

©efd^öftg." 2lud^ t)ier mar e0, felbft bei einem fo teuer gu oer*

frod^tenben 9ioljftoff, nid^t gelungen, ben englifc^en 3}{arft al§ ©anje^

monopoliftifd^ ju bef)errfcf;en, n)äf)renb freilid^ ein lofalbefd^ränfteg

•Dconopol aud) roeiterljin fortbeftet)t^.

©in einziger roid^tiger 3"^ß^9 "^^^ mineralifd^en S3obenprobuftion

©nglanbg raeift bemgegenüber eine 9Jionopo(organifation oon 33e=

beutung auf: bie ©atjgeTOinnung. Se|n mir üon biefer einen

^robuftion l)ier ah, fo erlebigt fid) mit ben foeben befprod^nen

brei ^robuftionägroeigen eine roidbtige ?^rage: roarum e;! in ber @e=

roinnung oon mineralifd^en ^robuften feine roirffamen ^arteüe unb

S^ruft^ in ©nglanb gibt. ®iefe ^^roge liaben roir gunödift ju er=

grünben oerfud^t, meil ja gal)lreid)e Kartelle unb ^ruft§ in anbern

Säubern grabe auf ber monopoliftifd^en Sel)errfd^ung be§ 9fiol)materialio

begrünbet finb, fei e§, ba^ fie ein beftimmteg 9iol)material au^-

1 $ßgl. a«acroftt), a. a. D. ©. 112 unb 113.

2 Statistical Abstract. Sonbon 1907, ©. 106/107. Stud^ ber ®jport von

3ement au§ Gnglanb f)at zugenommen. Sie roacf)[enbe 2(u§fu^r bei gteicfifallä

I)Ol^er ©infufjr tann au-3 t)er[c{)iebnen Urfacfien l^ergeteitet roerben: 1. jog bie

^reigpolitif beä ÄarteCä frembe 2ßare inä Snfctnb, rcä^renb ber empört oon

biefer ^ßrei^politif ja nic^t berül^rt rcurbe. 2. ^anbelte e§ fiel) oielfac^ um
fd^Iecfitre (Sorten be§ Stuslanbeä, bie angefic^tä ber SSerteurung ber befjern

englifcfien ©orten importiert raurben. 3. ift eine Äonfurrenj auälänbifc^en

3ement§ mit englifdiem bort möglief), roo biefer ungünftigre 5f'ic^t^ei'i"9ii"3e"

i^at alä jener. (Sine ä^nlic^e ©rfaf)rung tnie bie jroeitgenannte i)at auc^ unfre

3ementinbuftrie madöen "lüffen. ifgl. |) anbel^Dertragöüerein. Ser beutfc^e

Stufeen^anber 1906. «erlin 1907,'©. 78.

^ SSgl. Supplement to the Economist 1907, ©. 33.
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fd)Iii"filid) ober befoiibcrfS Müifl erzeugen ober in beffeii ©eiuinmiiiii

biird) bic liol)cii ^-raditfoftcii bor cin^ufülircnbcn ©are nefd)ütU finb.

(J5 er leb igt fid) bicje ?vrQi]e mit ber il^eipred)uiu-| ber brei

flenmmten ^^^robuttione^roeiqe beSfialb, roeil ©ro&britnnnieii ou^er

ihnen iiH'itre und)tiiie Sii^^ül^ '^^^ minernli|"d;eii S3obcnpiübuftion —
uon 3al5; abtjeiebu — nid)t aufiucift. 2)ie Kupierprobiiftioii Örof3=

britQiinien^, nod^ ju Sliifang be^ 19. ^iQ^rljunbertiS bie gröfete ber

)Bdt, mirb beute auf bie '-i^agatette uon ')()() tons im '^aljv'i gefdjätjt '.

(5-benfo ift bie britijdie ^^infprobuftioii mir nod; eine retatio geringe ^.

S)ie 3i»»er3eugung Äorniüod^, roeld)e über 2000 '^al)x^ lang bie be»

rübmtcfte mar, betrug im ^al^re 10o5 nur 5o4o short tons, TOä()renb bie

^Dialnijifdjen Staaten Oöötiö short tons crseugten^. äßäljrenb anbre

^lUbuftrielänber einjelne mineralifd^e ^^obenprobuftioneu aufroeifen,

bie ibrer Seltenbeit megen einer iDionopotorganifation üon oornberein

günftige ^.Hirau^fetuingen bieten, mie ber Kalibergbau in ^eutfdjlanb,

bie 9iob,^inffabrifation in ^^eutfdjlanb unb ^klgien, bie Petroleum-,

öorar=, Kuptergeminnung in 3(merifa, bie .Üaolinlager in C'fterreid), bie

iliarmorbrüd^e in ^jtalien ufiu., befi^t 0rof3britannicn berartige, leidet

monopolifierbarc S3obenprobuftionen nic^t, ober nid)t in bcbeutenbcr

©rgiebigfeit. Wit biefer relatiu geringen ?tuebi(bung mineralifdjer

23obenprobuttionen in ©rofjbritnnnien unb ben ^inbernifien , roeldjc

in ben brei befprodjnen iind^tigen ^obenerjengnifien ber Alartett^ ober

Xruftbilbung entgegenftcfin , fd)eibet alfo für ©nglanb ba^c erfolg^

reid;fte Öebiet ber 'Hconopotorganifation grabe.^u an^.

äi^O'j bie meiteruerarb ei tenben 3"ö"t'trien anbelangt,

fo ftel)t bie Xatfad)e feft, bafe überaß ba, roo ber au^länbifd^e

2B e 1 1 b e lu e r b in i l) n e n eine 9t o t ( e f p i e 1 1 , ba§ 5V e () l e n ber

©c^u^3Öl(e bie ilionopolifierung be;? (jeimifc^en l'lbia^jmart"tei§ un=

möglid) mac^t unb bemgcmä^ bie inbuftriede 3)Jonopolorganiiation

üert)inbert. 5^ieler ^uftanb mirb für bie ^erfteHung l)od)ii)ertiger

Jertigroaren nod) baburd) uerftärft, bafj ber Jvrad)ten)c^u^, ber, mie

wir fallen, felbft bei fdjtueren 9tof)ftoffen für ba§ 2i"felreid^ ein nur

geringer ift, ()ier faft gan5 unbebeutfam mirb.

Somit bietet ber ^reilj anbei eine genügenbe Grflärung für

bic 9üd;tei:iftenj oon Kartellen unb Xruftö in ja^lreid^en großen

' 'i^(^l. Minoral Resources. SBaf^inflton 1906, <B. 35«.

- 33(}l. Ü. D. 201 efe, iöeiträcie jur C^Jefc^ic^te ber roirtfd^aftlic^en (3nt'

roidlunfl ber JHo^sinffabrifation. 3ena 1903, ©. 189—190.

^ iOflI. Mineral Resources, a. a. D. ©. 448.
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Snbuftriejroeigen ©uglanb^. 2öie ber amerifanifd^e ^apicrtruft erft

burd^ bie 3oüpo(itif Ieben§fäf)iq c^eroorbeu ift \ f o bewirft ber g^ret-

l^anbel in ©nc^anb, ha^ eine monopoliftifd^e ^^reiSocreinbarung ber

^apierinbuftrieHen jur Unmönlid^feit rairb. ©ine Papermakers

Association beftel)t freittd^ , rocld^e beftimmte ^anbet^üfancen iifra.

regelt. Stber erft jüngft erfärte ein 3)]itglieb berfelben^: „©ie tjätten

itod^ eine ©adie oerfud^en fönnen, aber fie roüBten, bQ§ fie l)ierüber

feine Kontrolle geroinnen fönntcn: bie ^tegtnng berSö^ne unb greife

muffe unberüf)rt bleiben". Dbfd)on bie englifd;e ^apier =

inbuftrie eine ftorf grofebetrieblic^e ©ntroicflung genommen f)at, unb

itur mef)r bie größten SBerfe übrig geblieben finb ^ , f)Qt biefe SetriebS-

fonjentration bennod^ eine 33erftänbiguug §ur6rl)öf)ung ber greife nidl)t

f)erbeifül;ren fönnen, roeit bie ^reiSgeftaltung §u ftorf von ber 2Sett=

beroerb^möglic^feit be§ 3Xu!3lanbe^ beeinflußt roirb. ©onj anber^ in

ben äiereinigten Staaten, roo bie ^apierinbuftrie nad^ aujsen burdb

f)of)e 3ötle gefc^ü^t roar, roäl)renb ber Sßettberoerb im S""fi^i^ burd^

3öQe auf ba§ 9iol)material — .^ols, ^oljfctjliff unb ^oläftoff — er*

fd^roert rourbe unb burd; eine 9}ionopolifierung ber 2Bälber lal)mgelegt

werben fonnte, fo bafe ein S^ruft bie beften SSorbebingungen l)aben

mußte unb l)eute aud^ tatfäd^lid^ l)at. ^n ©nglanb beroirft nid^t

nur bie 3oflfi^'^^l)eit fiuf Rapier, fonbern oor allem anäi bie jeroeilige

gollfreie Se^ugSmöglid^feit be§ $Rol)material§ , baß eine 9J]onopoli«

fierung ber ^nbuftrie unb be§ f)eimifd)en SJkrftee burcb bie beftel)nben

2Berfe oljne roeitrei§ anberroeitigen äßettberoerb Ijeroorrufen fönnte.

©in raeitreg bejeid^nenbeS 33eifpiel bafür, roie ber freie 2Bett=

betoerb be§ 3tu§lanbe§ einer monopoliftifd;en Seeinfluffung be§ '^n-

Ionb§preife§ entgegenroirft, bietet ber 3ufammenbrud^ ber' Birming-

ham Alliances, b. f). be§ Settgefte llf ar tel U, im ^aljre 1900.

®iefe§ l)atte feit 1891 eine ä>erbopplung be§ greife;? von 93ett=

gefteUen burd^gefe^t. S)ie ?^olge mar fd^ließlid^, baß „frember 9Bett=

beroerb ftimuliert" mürbe*, unb ba§ Kartell gufammenbrad^.

^üx bie 01 of)eifen inbuftrie l^at QeanS eine ©rflärung für bie

Diid^tejiftenj von j^artellen unb S^ruftS gegeben: „^k ^aupturfad^e

1 3?gl. Industrial Commission , Vol. XIII, aud) 2evt), ßinfluB ber 3oß=

ipoütit auf bie roirtfd)aftnd^e ©utroidftimg ber SSeretntgten (Staaten. Gonrabä

Sa^rbüc^er 1906, (3. 646.

2 SSgr. Paper Makers Monthly, 28. gebruar 1907, <B. 82 ff.

3 Sgl. A. Dykes Spie er, The Paper Industry. London 1907,

S. 4-5.
4 ^ql British Industries, a. a. D. ©. 202.
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bttfür", fo fd)reibt er', „\\t, baf? t)ier bie ^^reife ooi' aüem burd) bic

Jöaltunt^ bc§ 9{u^Innbc^ bcftimmt werben, luäl^reiib in fd^n^.n^Uncrifd^en

Xiänbern bie 'greife von fold^en i^erci^ü(^un9en innert)alb i-\croiffer,

jiemlid) weiter ©renjen reguliert roerben fönnen. ©ine ^ereinbarunij^

ioeld)e beute abiicid^Ioffen roirb, um ben '^^rei3 auf einer beftimmten

^öl)c ju er[)alten, mag morgen burd) ba!o i^erbalten eineiä fremben

Dutfiberä über htn Raufen geroorfen toerben. Dbfd^on ^eute bie

i^vrobuttion uon Gijen unb Stabl in ber 9Bclt [o enorm ift, bleibt

ber (Jifenniarft fo fcnfitiö, ba§ ein 3Ingebot uon 25 ober 50 3:'aufenb

tons Dtobeifen ober ©tof)l ju 5 ober lo sh unter bem laufenben

'^.'reife bie IKärfte in (^ila^^goui ober 'Hiibbleiobro üößig bemoralifieren

unb faft eine '^'anif t)crüorrufeii toürbe".

©rabe angefic^t» ber ^rei^üerl;ältniffe ber legten ^a\)xe crf d^eint

ber Dingen einc§ englifc^en Stofieifenfarted'? fraglic^. @in fotd^e*

müBte nämlid^ ben engli|d)en ^i^^iiftriellen bann am nü^lic^ften er=

id)einen, roenn ber englitc^e ^rei§ bei einer aEgemeinen ^-|irei^bai[fe

bebeutenb fd)ne(Ier unb tiefer fänfe aUi ber ^^reiS bee 2luölanbc^.

3l[Iein, aud) in ben joUgefd^ü^ten Räubern fann t)eute in ^epreffiong*

jeiten ber ^nlanbpreiS auf ba^j 9Jioeau bc§ cnglifd)en 9iol)ei|enpreife^

fallen. 3" '^^^ Union fanf er in ben Satiren 18!>7 unb l»l»8 fogar

unter ben ^reiä englifd^en beften 9tot)ei|en^ !
^ ^m öaf)re 19()3

foftete West Coast=9io(;eifen in Önglanb 5(3 sh 8 d im 2)urd)fd)mtt,

iDätirenb ^^Ijomaörotjeifcn in 2)eutfd)lanb 55,9 Mt. foftete. '^m ^al)xt

19o4 foftete West Coast:3tol)eifen in (Snglanb 53 sli 5 d, 2:()oma'5=

ro^eifen bei un§, 5(j Ü)Jf., 33effemer=9io^eifen in ^itt^burg l^vTG $,

alfo ca. 55 sh. ®er tieffte ©tanb beä amerifanifd^en 3lol)eifen!S

roar im ^ai-)xc 1004: 12,4tj alfo ca. 50 sh, niäljrenb ba§ entfpred)enbe

'Jiobeifen in Önglanb nid)t unter 52 sh 2 d in jenem ^aljre tjerab*

ging^. 33ei berartigen ^rei§öerl)ältniffen märe alfo in Sepreffionä=

Seiten eine fünftlid^e ''^rei!§erl)öl)ung ber englifd)en 9i3are nur ba^

'D)Uttel, bie frembe (Sinfuljr ju fteigern. 2^iefe roiirbe fid; freilid>

weniger in 9tof)eifen als in Slöden, .knüppeln unb anberm ^albjeug

fül)lbar mad)en. Stieg bod^ angefidjt'S ber oben gefd)ilberten ^jjrei^»

ücrl)ältniffe in ber Gifen- unb Staljlinbuftrie bie (S'infuljr uon „un*

' Sßgl. British Industries, a. a. D. <S. 35.

2 g?(jl. 2eo9, eto^liiibuftrie, a. a. D. ©. 121.

' Sgl. für Gnglaub: Ut-port Briti.sh Iron Trade Association 19U5, ©. 68

unb 1900, e. XXvi; für 2)cuticf)(anb: Statiftifc^eö .t^anbbuc^ 1007, ©. 479;

für 2lnierifa: Report American Iron and Steel Association 1906, S. 31—32.
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üerarbeitetein ober t)al6oerarbeitetem ©tal)!" üon 280000 tons im

^aljre 1002 auf 522 700 tons im 3n()re 1904 1. 2Beim e^ aber in

einem enßlijd^en 33(aubudje oom ^al^re 190;} I)ei§t^ bafe „bie Wöo,'

lid^tcit, billigen beutfd^en <Bta\)l ju be^ieljen, bie 9Jod)frage nad^

^Rolieifen bebeiitenb abflefd)tüäc^t ^abt", fo Uec^t eg ouf ber ^anb,

bafe eine fünftUd;e ©teigrinu] beö englifd)en ^o^eifenpreife§ in fotd^en

Reiten ba§ dumping auölänbifd^en ^aib^mQ^i nur nod^ öerftärfen

fönnte, unb fid) bemgcmäB bie englifd^en S^o^eifenprobujenten mit

einer foldjen 9JiaBna()me in \)a§> eigne jyleifd; fd^nciben mürben.

2Bä{)renb aber in Reiten finfenber 2Bettmarft»preife bie

©d^Ieuberau:§iut)r beutfdjen unb amerifanifc^en Btai)l§ ein llartett

ber eng(i[d;en ^od^ofenbefi^er auöfid;t^Io[er mad^t al§> je, roirb

anberjeitg in Seiten fteigenber ^Tonjunftur in ©eutfd^Ianb unb

2Imerifa ber englifd^e 9ioljeiienprei§ aud) of)ne eine i^artellierung ber

^robugenten chen burdj bie 9iad;frage jener Sänber eine beträd^tlidje

©teigrung erfaf)ren. konnte man e§ bod; erleben, bafe im ©ejember

1906 West Coast-9to^eijen auf 80 sh ftieg, unb im ©urc^fdjuitt

be§ ^al^reg 67 sh 8 d gegen 53 sh 5 d im ^afire 1904 foftete,

roätjrenb bie 3lugfu^r engUfd;en 9tot)eifen§ bie ^o^e B^ff^i^ ^^^^

1664442 tons erreid)te^. 5)ion fann a(fo fagen: bofe bie ^rei0üer=

pltniffe in ber englifd^en 9iol)eifeninbuftrie fo ftarf unb unmittelbar

burd^ bie ^onjunfturüerljättniffe be§ IHuSlanbeS beeinftufet rcerben,

bo§ eine befonbre ^sreispolitif ber britifd^en Unternet)mer in fd^Ied^ten

3eiten unroirffam unb in guten 3etten überftüffig fein müfete. Samlt
bleibt l;öc^ften§ für lofe ^reiyoerabrebungen unb aud^ für biefe

nur in gan^ au§ergeroöf)ntid;en g^äUen ber 2Birtfd^aftlfoniunftur eine

geroiffe 9Jiög(id^feit übrig.

^f)nlid^ roie mit ber S^io^eifenprobuftion üer{)ätt eö fic^, toie

aus bem ©efd^ilberten bereite p ernennen mar, mit einer 2lngaf)l

oon ^albgeugprobuftionen, roie ber ^erftellung oon Wödtn,
knüppeln, statinen, audj ©djmiebe-- unb ©taljlgufeftüden, in benen

bie auSlänbifd^e ^onfurrenj ber ^reiSfeftfe^ung burd^ englifdje ^ar^

teile ober ^truftso einen nur geringen (Spielraum (äffen roürbe.

©diroierigcr roirb bie ^yrage bei ber äßeiBbled^inbuftrie.

©iefer ^"buftrie^roeig i)at fid) in ben legten ^aljren äuBerft

lebhaft entroidelt. Dbfd^on it)m §u 2(nfang ber 90 er Qal^re fein

55gr. Statistical Abstract 1907, ©. 101.

Memoranda etc. beö Board of Trade 1903, ©. 308.

Report B. I. T. A. 6. XXVI unb <B. 55.
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bieljcriflev^ ^^Quptal>fa^iielnet, bic Union, bind) bcii SJic £in(ci)= unb

jpäter biird) bcii T^iiu^lcn^Xavif fo c\ut wie oerlorcn fliiu^, unb

vcffiniiftiid)c Üln()änner bcr fair trade = T'oftrin in bcni 'JlU'o)d)(uf3

cnc^liid)cn älnil^blcd)!? uom anuTifanifd)cn ^Diarftc * bereiti§ bcn uöUicicn

3ufannncnbrud) biefer flaffifd^cn ^nbuftrie von SBoleö ju fcljn

oilnubtcn, lint fid) biofclbc nadj einer 3cit üorübernel^nber ©eprcffion

Iroß ber fd)ntViöUncrii"d;en .s>nnbelc-politif iljrer bic-l)cri(-icn 3lbnel)nier

eine njeitre 33lüte [idjern fönnen. 5)er ©jport oon 2Beifebled) ift Don

271 ouu tons im ^saljre l'.KH auf 374 (»(lO tons im ^sal)re 190(j,

nadj ^ean!?, lueldjcr bie 3Ini^fnl)r uon Sd^iuar^^bled; einbe^^iel)!, fognr

üuf 441000 tons^ geftiet^en, eine 3ifffi^^ meldjc ben 9tücfgQng ber

9In'5fnI)r in bcn 00 er $^al)rcn micber uictt(icmnd)t bat. Gnglanb

nimmt bamit nad) mie uor in ber '^l^eifjbledjinbuftrie ber Sli>elt eine

bominierenbe Stellung ein. (Sine Ginfutir irgenbiueldjcn nuelänbifdjen

5h>eiHb(edjÄ fommt in Wrofjbritannien gar nidjt in ?vrage. ^eutfd;^

lanb ift auf bie (S'inful)r inaliififdjen ^A^eif3b(ed;!§ angemiefen, in bcr

Union bleibt bemfelben im ä>ereblung§üerfcl)r ein beträdjtlidier 3}krft,

in 33ritifd^:D|'tinbien I)erricl)t e^ unbefcbränft, unb in Alanaba ift feine

Stellung ebenfalls bcfcftigt, folange bie amerifanifd^e ih>eif3ble(^ =

inbuftrie aufserftanbc ift^, SBeifebIed) in großem iliengen ju er-

Portieren"*. Dbfd;on alfo maüififc^eiS 'ii.'cifeblcd) nid;t nur auf bem

I)eimifd)en 3Jiarfte, fonbern aud) jum größten 2::eil auf ben au^=

länbifd^en 9Jiärften eine Stellung einnimmt, bie eine ^^sreiSerlpIjung

ol)ne Stimulierung anberroeitigcn äBcttbemerbio julaffen unirbe, feljlt

bie monopoliftifd)e Crganifation ()ier üoUfommen'''. 2)ie^ ift um fo

auffälliger, ale bie äi>ei6bled)inbuftrie 5)eutfd)lanb§ fd)on feit bem

Qo^re 1802 in bem „äi^eif,bled)i)crfaufefontor" ein Si)nbifat befi^t,

unb bie nod) raeit jüngre amerifanifd)e äi^eifjblcdjinbuftrie, bie über=

l^oupt erft feit bem Sal)rc 1802 ci-iftiert, im ^al;re 1808 einen Xruft

^ SJgf. ^ermann 2evx), Sie (StittvidUinnsc^efc^ic^te einer niuerifanifd^eu

Snbuftrie. Gonrabs 3a^rbüd)er 1905. 5üoI. XXIX, S. 145 ff. unb 179.

2 Statistical Abstract 1907, S. 151; Report I. T. A. 1906, S. XXVIII.

" Sß(j[. (5ntiDicfrunflönetcf)id)te a. a. D. ©. 178 unb 174475.

* J'ie 2(ueful)r bcr Union nad) (ianaba betrug im oa^re 1906 für )töe\^'

unb ÜJiQttbled} 2447 $, uuiljrenb (^rofebritannien für 261708 £ bortOin aui'

führte! 93fll. Commercial America in 1905. SBaf^ington 1906, 6. 77 unb

Keport I. T. A. 1906, ©. 19.

'' yiad) Äontrnbiftorifc^e Ser^anblunflen, .t)eft 9, ©. 152 „finb bie 9Jer=

^ä[tniffe ber enfllifcben ^nbuftrie für ben bcutfd)cn WaxU beftimntenb, rcie benn

auä) bic beulfc^en ^'reisfeftfe^unrien nad) 3(nflnbe ber Sqnbifatoleitunfl auf ber

öirunblage ber englifc^en SJotierungen erfolgen."
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erlieft, bie American Tin Plate Company, roeld^e feit 1901 eitt

©lieb ber Steel Corporation geinorben ift.

Söie erffärt fid^ biefer eicjentümlic^e Suft'^"^?

äBoS suimi^ft einen S^ergleid) §n)i)cfjen ©eutfd^fanb unb ©nc;-

lonb angel)!, fo ift ju facjen, baf3 unfrer relatio feljr c^exinqen

^robuftion oon SBeißbled; bie ^a\)l von nur fünf Sßerfen gegen=

überfteljt , unter benen] einel itarteüierung natürfid) einfad) ift.

ilonfurreuj fommt in ©eutfc^tntib gegen jene äi>crfe taum auf.

SDenn bie yBei6b(ed)inbuftrie ift in ®eutfd)(anb tro^ be§ 3o(Ifd)U^e§

infolge ber f)o[)en iloften ber benötigten DunütätSarbeit eine raenig

rentable ^nbuftrieS unb ha bie 9tol)ftofföerforgung burd) j^arted«

unb 3ottpofiti^ ebenfaüiS erfd^roert ift, ja nur ein großem gemifd^te^

äßerf fid) eine rentable 3Bei§b(ed;probuttion angliebern tonnte ^ fo

ift hk monopoliftifc^e ©teüung ber beftet)nben 2Berfe bi^Ijer gut ge=^

fid)ert geroefen. äi>ot)renb nun ©eutfdjianb im ^atjre 1905 nur

CO. 47 000 tons SBeifebtec^ probugierte, ftellten ©nglanb unb 2Ba{e§

ca. 644000 tons f)er. ®iefe weit gröfere ^robuttion bebingte eine

entfpred)enb gröfere ^al)[ von SBerfen. S)ie§ einmal, raeil in

ber SBeiBbted^inbuftrie bie ^anbarbeit be§ gelernten 2trbeiter§ no(^

bie Hauptrolle fpielt, bie SJtafc^inerie gurüdtritt, alfo bie rentable

Setrieb^größe an fid; eine relatiü fleine ift. 3tt)'^it^n§ l)at in äöale^

ba§ reine SBeiBbled^toerf, ha§ Platinen fauft, feine fc^led^tern ßljancen

al§> ein gri3^ref§ gemifd)te^ äöerf, ha eine SSerteurung burd) 3ötte

nic^t befte^t, unb man anberfeit» Ijäufig in ber Sage ift, ^albjeug

gu (Sd^leuberpreifen oom 2tu§lanbe gu be§iet)en^. Sie§ ermöglid^t

bem fleinern 5?apitaliften bie Griftenj neben bemjenigen, ber ©tal)l=

unb SBatjiuerfe mit ber 2Bei&bled)probuhion nerbinbet. ®ie g^olge

beiber Umftänbe ift: ba^ bie engüfc^e aöeiBbled^probuftion im ^ö^re

^ 3Sg[. i^ontrabiftori'd^e SSevfjanbrungen, §eft 9, ©. 153 unb passim. 2)ie

nerfc^tebnen ^ntereffentenausfagen, meiere betonten, ba§ e§ ber beutfdjen 2Bet^*

bled^inbuftrte an einem gefc^ulten Slrbeiterftamme fe^le, fc^einen burd^auä Qlaub-

§aft. S!)ie Sßid^tigfeit eines fold^en 2(ibeiterftQnimeg grabe für biefen 3n53uftrie=

äroeig toirb aud) in ©nglanb anerfannt, man »gl. 3. 33. Tariff Commission

Report, Vol. I. 1904, § 889.

- 25g(. ebenba, uor altem S. 120, aud) S. 118/119. (Sä gef)t ou§ ben ^ier

aBgebrucften Darlegungen ber )yixma (Sapito & Htein beutlid) ^ercor, njetdie

©ctiraierigfeiten in ber 3iol^ftoffDer|orgung uor^anben finb.

3 äiJgr. ä. 33. Tariff Conamission Report, Vol. I, §§ 1155 unb 1145, reo

auä '3iüd[id)t auf bie SBeifebfec^tnbuftrie eine Ginfü^rung von Qölien auf Salb*

äeug Don ben ^ntereffenten befämpft roirb.
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100") fid) auf <)8 ibl^cvU ucrlcilte •. 3"-'Mrf)^'ii einer fo c^rofeeii ^al)!

Düii lliiteriui)inunrtcn .UartcUpvojcfte buvd)5iifiil)rcn , inuf? natüiiid)

ouf crbeblidjc ed)iuierit^fcitcn [to^cn. 3U)3 ber amerifüiiiidje 2:ruft

im 3nl)rc IS'.'T fleflrünbct luurbe, betrug bie ^^robuftion uon 9Beiö=

blcd^ in Slmcrifa erft 25(HM)u tons, uiib man l)atte nur ca. '.i>< äl^erfe

au^jufaufen, um 90 Wo ber ^robuftion ju fontroQieren, luobei uicle

ber nu!?jufnufcnbcn Sl'erfe bem ^anferott nabeftanben -. ^n (5^iiglanb

luinbclt cc« fid) nid)t, luic bamnl^ in ber crft jungen amerifaniidjen

ai>eifebled)inbuftrie, um fd)led)t rcntierenbe äßerfe, fonbern um fold^e,

bie einen iiorjüglid)en Ülrbeiterftnnnn bnben unb burd)au§ günftig

arbeiten. 6ine planmäßige 3.HTtruftung luürbe Ijier auf Sd)ioierig=

feiten ftofeen, rcä{)renb eine ^arteHierung uon fo oie(en Unter*

nelinnmgcn einer fjod^mertigen ^ertigfabrifation unb von äi>erfen,

treld)e bie Derfd;iebenften ^^^robuttionc^bebingungen t)aben, ebenfalls

tiid^t burd)füt)rbar ift. „2ßir fönnen fein aöeifeblcd^monopol bilben,"

^rflärte ein Sad)üerftänbiger uon ber ^ariffommiffion '^, „lueil bie

^nbuftric in fo uiele fleinc (Sinjelunterneljuiungcn aufgeteilt ift."

Q^ roürbe oud^ bie 9)iöglid^feit neu auffommenben äi'ettbeiüerbS grofe

fein, raeit größer fein aUi in 9Imerifa, weil, mie fd;on enutKjnt, bie

<}eeignete 5Irbeiterbcüülfrung reidjlid) oorbanben ift, unb ein äiNeifjbled^*

merf infolge bc§ [vreii)aiibc(S nid)t an bie S)imcnfionen einei^ gemifd)ten

Si>erfg gcbunben ift. 2}ie ©i-iftenjmöglidjfeit einer nionopoliftifd^en

Crganifation ber englifdjen äi>eif5bled)inbuftrie roürbe alfo burdj bie

3)töglid}feit , mit relatiü geringem Axapitalaufroanb neue äi^erfc xn§>

£eben ju rufen, oon Dornljerein auf 5roeife(()after 33afi6 ftel)n.

2)er „O^aU" ber ai^eifebledjinbuftrie ift djaraftcriftifdj für gcroiffe

anbre 3"^^'i9^ '^^^ englifd;en ^nbuftrieroefcu!^, in bcncn teine ^Hconopol*

organifationen befteljen, obfd^on ein 2Bettbcroerb be^ 2Iug =

* S3g[. Äontrabiftorifc^e Ser^anblungen, ©. 152; bagenen wirb von

Dr. SBenblanbt nuf €. 13 behauptet, es gäbe 600 Sogenannte „Mills". Gine

Tin Plate Mill ift aber mit „©erf" nic^t ibentifd), fie bebeutet nur einen tec^=

nift^en Setrieb, nämlic^ einen SBat^etrieb , beren aber ein „2Bert" niet)rere ju

t)aben pflegt.

« Sgl. bie Sta^Iinbuftrie ufro., a. a. D. ©. 280 ff.

^ 58g[. a. a. C S. 88G; neuerbings l)at bie MnrtellrunbfdEiau »on einem

„SübiDolifer SBciBblec^fijnbifaf berichtet (ogl. 9JJär^num:ner 1908, £.22:5). Gä

^anbelt fic^ ober ^ier nur um üierteljä^rltc^e J^ufanimciifiiufte, in bcnen binbenbe

^^reiöfeflfctjungen aller ^robujcntcn nidjt uorgcnonimcn lucrben, alfo um ganj

lofe SJcrobrebungen. Gin ,?Beifeb(ec^f9nbtfat" müfete anberä ausfel)n! Safs eä

bei ftärfier Konzentration ber Setriebe in einzelne Unternehmungen 5U einem

folc^en fommcn fann, ift leicht möglic^.
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1 Q n b § n i d) t l e i d) t in ö g (i c^ ro ä r e. Überall , too in ber ^er=

ftedung I)od;iüertiger g^ertigfobrifate eine (eichte $ßermetjrung ber

tntönbifd^en ^onhirrenj mögli(|) ift, fann eine ^IJonopotorgom-

jation felbft bann nid^t entftel)n, rcenn fie bie au^iu artige Ron--

fnrrenj nic^t ju fürd)ten ^ot. 53ei ber Örünbung be§ „©eifentruftg"

im ^a\)vc 100() nui§te e§ j. 33. nnjroeifeüjaft fein, ba& bie ©rt)öi)nng

ber ^sreife nur einen (Stimulus für bie ^robuftionSenneitrung jal)t=

reid^er anbrer g^irnien bebeuten ober neuen Unterneljmungen gum

Seben oerI)eIfen werbet ©aljer fann man fe^r loo^I ber 2lnfic^t

fein, ba§ auc^ of)ne ba§ ^ingutun ber ^re^tje^e, meiere gegen jenen

combine entftanb , berfelbe aU 9}ionopo'lorganifation einen furjen,

toenn aud^ üielleid^t nid^t fo furjen, Seftanb getiabt l^ätte. ®ie

englifd^e 53i§fuit= unb 6af eSinbuftrie, meldje im ^Q^re 190G

für ca. 1 9Jiitt. £ 2Boren eporticrte ^ unb fremben SBettberaerb nic^t

.§u füf)(en Ijat, raeift feine 5lartett= ober Struftuerfud^e auf, inbem

<iud^ üermntlid^ Ijicr bie SUögüdjfeit neuer ^onfurrenj bei einem

3nfammenfd)(uB ber befte^nben ^abrifen 3U befürd^ten märe. ®er

S3ettgefteIIoerbanb, beffen 3ufai"»ißiibrud^ freitid; in erfter Sinie

auf auStuärtige Äonfurrenj gurüd^ufüfiren mar, Ijat ebenfaü^ bie ©r^

fafirung gemalt, raie eine leidste SL^ermeljrungSmöglidjfeit neuer Unter=

neE;mungen ber ^DionopoUfierung ber ^ertiginbuftrie entgegenarbeiten

fann. ^atte fid; bod; burd^ ben ^Inreij ber oom 33erbanb l;od^=

^el^attnen greife bie Qaiji ber neuen SBerfe üon 40 im ^ai)xe 1891

auf 56 im ^afire 1899 gefteigert unb bamit bie SJJad^tfteUung be§

^erbanbg beftänbig abgenommen^. 2(nber§ freiüd^ oert)ö(t e§ fid;

bei O^ertigfabrifationen, meldte fid^ üor ber auSmärtigen Jlonfurrenj

gefd)ü^t füllten, jugleic^ aber an§ irgenbroeld^en Umftänben eine

leidste SSermef)rung§möglid)feit ber inlänbifd;en Unterneljmungen nii^t

ju fürchten ^aben. ^ier finb bie (Et)ancen einer effeftioen 9Jionopol=

organifation racit et)er gegeben. ®a§ leitet un§ b^n über, einzelne

ber f)eute tatfädjlid^ beftet)nben Unternet)merüerbänbe gu erörtern unb

»on ben 33oraugfe^ungen gu fpredjen, meldte in ber ©egenwart bie

@ntftei)ung oon i^artellen unb Xvü\i§> in ©ngtanb begünftigen.

^ aSgr. gWacroftt), o. a. D. ©. 207—209.
2 aSgt. Statistical Abstract, a. a. D. ©. 161.

3 SJgr. SRacrofti;, a. a. D. ©. 81.
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111.

licuicjiuufl in (sivo|}bvitauuicu.

Suiun- eine (Sinfd^räJihinc^ unfrei (Vorf(^un(v5(^clnet!S. !i)iicl)t in

bcu ')ial)men ber ^^ctradjtiiiu] finb eine 9iei()c von Associations ju

jieben, locldbe oft mit ilortellen ibentifijiert rocrben, aber, ha fic

nur 6cfd)äftÄufnncen unb berßlcidjen regeln, mit einer '3)ionopol=

oriinnifiitioii nid;t^^ gemein l)Qbcn. äi>tr Ijaben eine fo{d)e ^l^creininung

in ber engtifdjen ^apierinbuftrie fennen gelernt, ©ie ej:iftieren faft

in jcbcm S^^^i-^iö^ ^^^^ engli)djen 3'it)uftricii)e[cn§.

'Jiid)t gehören in biefe 53ctrad)tung jiueitcn'S eine 9ieil)e uou

fogenonnten engtifd^en „^ruftiä", bie in SBirflidjfcit nur 2tbfQ|-

orgnnifationcn frember ^Dionopo(oerbänbc finb. So 5. 33. bie üon

ber Standard Oil Company foiitroüicrten Unterneljmungen
'

; and)

ber ^orQr=„2:'ruft" ©nglanbg, The Borax Consolidated Company,

gebort feiner ganjen ^'erfaffung nodb in bie nmerifanifd^e Union, mo

bie 3}tonopolifierung ber S3orQifeIber bie ^auptgrunblagc für feine

©riftenj bilbet-.

3]on bcnjenigen 9)ionopo(orgQnifQtionen, meldje einen fpejififd^

englifd^en (Sborafter tragen, fei also erftc baiS ©aljf ar teil genannt.

6"^ bilbet, Toie fd;on früber angebeutet ronrbe, ba§ einjige nationale

Unternebmermonopol in ber englifd;en 9iobftoffinbnftrie. ^ier lagen

bie ä^orauefe^ungen aufeerorbentlid; günftig: einmal nabm Gnglanb

eine bominierenbe ©tedung in ber (Saljgciuinnung ber europäifcbeu

l'änber ein'', berart, bafe ein ftarfer ©dju^ uor frembem äl^ettberoerb

gegeben mar; jraeitenö mar bie überroiegenbe Diaffc ber Salj«

geminnung örtHdb — nämtid^ auf bie ©raffd;aft Gbcfbire — fon*

jcntriert, ma^J bie Äonfolibierung ber ^lutereffcn erleid)tern muf5te.

'Jtadb langen Crganifation«fämpfen, rocld^e fd)on ju 3)titte ber HO er

Sabre begannen, fam fdjiiefjlid; im ^^b^e l*'0(i eine Occuorganifation

ber befannten Salt Union in ©eftalt ber North Western Salt

Company juftanbe. ^^b^^^ ?^unftioncn betrafen bie itontingentierung

ber 'l^robuftion, Siegulierung ber '|^reife unb ^^ertcilung be^ Slbfa^e^

' 9?gl. Report on the Petroleum Industry. Sßaf^ittflton 1907, ^art. II,

e. 421.

2 SJfll. iievx) in Gonrabö Sa^rbüc^er, S3oI. XXXII, ©. 648—649.
'

93fl[. D. ^ecfel im {»anbiDÖrfeibucf) ber £taatsn)iffenfcf)Qften, Sol. VI,

©. 489 a.
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ber 9}iitg(ieber. ®a§ RaxteH umfaßte fo gut wie ade ^robusenten.

^ier ift alfo eine „üoüfonniine" SJtonopoIorganifation uorljaiiben K

©Qttiit ift nun freilid) aud; eine ©rörtrung ber inbuftrieffen

9bf)ftoffmonopo(e beenbet, ba baS (SaljfarteU ba§ einjige biefer 3(rt

in ß-ngtanb ift. äöie fteljt e§ mit ber Jlarteflierung ober S^ertruftung

in ben weitere er arbeite üben unb g^crtig^^nbuftrien?

(Selbft ba, wo biefe ^nbuftrien tro^ be§ g^reiljanbelS üor au§>'

Iänbifd;em SBettbewerb fidjer finb, finb nionopoliftifd)e ^Bereinigungen,

wie wir au»füf)rten, nic^t immer entftanben. 3" "^^^ Sebingung

ber 6id^erljeit öor auswärtiger i^onfurrenj muffen nod) 2^atfadjen

|)injutreten, wddje ben bauernben 2lugfd;Iu§ be§ intänbifc^en

3Bettbewerb§ ermöglichen.

©iefe 2:;atfad)en fönnen t)erf($iebner 2trt fein. SJhn erfennt

bieg, wenn man bie mannigfad;en Unternefimerüerbänbe in ber

engtifd^en Septilinbuftrie betrad;tet. ®iefe erfreut fidj gegen-

über bem 2lu§Ianbe in ber großen 9)tc{)rsa(;l itjrer ^robufte einer

burdjauS gefeftigten ©teßung auf bem l)eimif($en 9)tarfte. ®er

3Bettbewerb frember Sänber t)at bie englifd^e S^ejtilinbuftrie in bem

2)?aBe unberüljrt gelaffen, wie fie e§ oerftanb, fidj faft auc^fd;(ieB(id^

ouf bie ^erftellung jener oorjügtidjen DuatitätSwaren §u oerlegen,

in ber it)r fein Sanb überlegen ift; Ijierburd; fonnte fie fetbft hinter

ben i)ol)en Sdmtjwädeu fontinentater Sänber mit biefcn fonhirrenj*

fö^ig bleiben, wätjrenb itjr ber engtifd^e 3}krft in jenen SBaren

niemati ftrittig gemadjt worben ift. 2luf biefen oft bargelegten

3ufammenl)ang ^ braucht t)ier ni($t notier eingegangen ju werben.

Q§> ift jebenfallg bie eine ^atfad;e, weld^e in ber englifd^en S^ertit*

inbuftrie tro| beS 3^reit)anbel§ bie S3i(bung monopotiftifd;er 3Ser=

einigungen ermögtidjte.

©in §weiter ^^atfad^enfomptef liegt aber in allen jenen 9J?omenten,

weldje bie @infd;ränfung ber t)eimifd;en i^onfurrenj ermöglid;ten^.

1 5ßgr. 3)faci-ofti), a. a. D. ©. 182, 186 unb 187.

2 Sßgf. l^ierfür vot aliem: S. J. Chapman, Work and Wages. London

1904, @. 167, 169, 190 u. 194; neuerbingi: J. H. Clapham, The Woollen

and Worsted Industries. London 1907, ©. 303 unb passim. ^^rner:

S. §elm in British Industries, a. a. D. ©. 89; aud) ebenba ©. 143; ogl. aud^

A. L. Bowley, National Progress in Wealth and Trade. London 1904,

©. 47; ferner: Economist, 16. {^etiniar 1907 unter Woollen Trades; enblic^

D. Sc^ur3e = ®aeDerni^, a. a. D. ©. 273 unb 293 ff.

^ 3^ür bie SDarftellung ber ^^eiüruerbänbe bejie^e id^ mid^, foiueit nichts

ttnbreS rermerft ift, auf ba^ von 9JJacrofti), a. a. D. ©. 117 ff. gefammelte

Tlatetial.

Siatixhuä) XXXII 4, l^rlg. ö. Sd^moIIer. 20
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S^ci boii berüfimtcn 3>ercininunncn, bic uon ber ^irma S. i*c ^s. Goat'S

niK\^itu]cn unb fid^ in crftcr Vinic auf bic ^cvftclliiiui uon 9iäl)fnbcn

crftrecften, mar bag Gntfdjcibciibc: bcr aufKrorbcntlidjc Umfann, ben

ciiijclno Untcrnclinniiuicn im :^aufo i()rcr Gntundluiii^ erlangt Ijattcn.

^Ison f leinen Slnfäntjen im $^al)rc 1S2() Ijatte fid) bic ^-irina 6oat§

lii§ jum ^iö'^^i'f 1'"^^** berart ucri^röf^crt, ba^ fie eine Mapitalificrnnc]

non 5^/4 lliidioncn .i' crfal;ren fonntc. ^iUer anbre ^virmcn mit

ebenfall'5 riejenl)aftem 6l)ara!ter luurben in ben Sf^tjrcii l^^-') unb

1890 mit ber ?^irma Goat^S uereinigt, nad;bcm [ic fid; fd)on feit

längrer 3cit fi;nbifaliftifd) für if;ren 9(bfa^ gufammcngcfdjloffen

l)attcn. ^ie anjien bleibenben fteinern firmen fdjloffcn fid; bann im

3al)re 1897 ebenfaU^^, ju ber English Sewing Cotton Company,

5ufammen, bic aber al€balb eine finanjieHc ^fntereffenc^emeinfd^aft mit

bcm Goatio Honjcrn einging. S'ie Slbforbierung nod^ 3uieicr lueitrer

fVirmen burd; 6oat§ bilbete bann ben 2lbfd;Iuf3 einer Drganifation,

bie nad^ 3)tacroftr) ein faft „ooüftänbige^ 3)conopol" ber 9cä{)fabcn'

fabrifation barfteflte.

^ier roar c^3 augenfd;cinlid; bie burd; ted;nifd)e unb öfonomifd^e

Urfad)en bebingte ftänbige 3?sergrö^rung ber ßinjchintcrneljmung unb

bic bamit gegebne bominierenbe (Stellung weniger g^irmen, lüctd^e

ben 2luÄfd;(uf3 neuen ai^ettbeiücrbiS bei einer 5i.?ertruftung üerfpred;en

lieB- häufig mag bie 33ilbung immer gröferer Unternc()mung§cinf)eiten

grabeju aU 3lbn)e()rmittel gegen neuen Söcttbeiuerb erfd)cinen. ®er

Äalifotruft — eine ^Bereinigung uon 59 fyirmen, bic im '^ül)te 1899

ca. 85 '^ ber ©cfamt^robuftion Gngfanb^ fontroßierten — fann

infolge feiner finansieüen 9Jtad;tfteIIung bie für bie 5!alifoljerftclIung

fo n)id)tigen neuen Crfinbungcn unb Gntbccfungen Icid;ter anfaufen

unb fid; bie 2)iitarbeit ber beftcn 3*-'iä)'ifi^ i"i^ ©tcdKr mcit c(;cr

„Iciften" aU etiuaige neue Äonfurrenten mit minber ftarfen Kapital-

mittein. Ta^u tarn, baf, auä) bei ber 5la(ifofabvifation bie rentable

S3ctriebÄgrö{3e einen beträd;tlid;en Umfang errcid;t (;aben niuf3tc: benn

ba eine grofse 2lnjal;( üon äöerten fd^on ju (Snbe ber 90 er ^afire

nid)t mcf;r rentierten, ja bis ^uni 1905 nid)t meniger al5 20 SÖerfe

gefd;(offen rourben, fo luar bie ^a[)[ bcr Untcrncl;mungcn, bie bei

bcr SSertruftung aU roirfUd; bebeutfame g^aftoren in ^yrage famen,

ineit geringer, ahi man allein auf C^jrunb bcr obigen S\'\]ex an-

ne(;men mürbe. IHlfo aud) (;ier: bie 3icbujierung ber 3^^^)^ ^^^

Unternet)mungen burd; bie gro^fapitaliftifd^e Gntroidlung al^ ^aupt*

grunblage ber 3)ionopo(organifation.



•1 f^ßQl ^te SIruft' unb ßartcKcnttrtcftitng in ©rofjdritannicn ufhj. 307

2l{§ ©egeuftüd fiierju fönnen bie SSer^ältniffe in ber ^amm*
c^nrnf ptnner ei bienen, in lüelc^er jurseit jebe monopoliftifd^e Dr*

ganifation fet^It. ^ier ift ber üorroiegenbe S^ypuS ber Unterneljuiung

nod^ bo§ an bie „Familie" gefnüpfte @efrf)äft. "üflux langfam entftef)n

@e[elljd)aften, beren Stftien anf ben WiaxU fomnien ^ 3ll§ im ^Q{)re

1900 im S3rabforbbiftrift ein meeting ber 5?ammc]Qrnfpinner ftattfanb,

um bie ?^rage it)rer Drganifotion jn beraten, erfdjienen 9^eprä[entanten

von 100 firmen. ®af? I)ier feine Ginigung ersielt mürbe, ift nid^t

TOunberbar unb erftärt fid^ nic^t nur ou§ ber 33ielt)eit ber Unter*

ne()mungen, fonbern auä) au§> beren eigentümlid;er Struftur at§

„family business", in melrfjem ein jöfieä ?^eftf)a(ten an inbiüibueller

Drganifation ber ^robuftion au§gebilbet ju fein pflegt.

3u ber genannten S3orau§fe^ung ber großen 93etriebgein()eit —
be§ big imit — fönnen fid) roeitre ^atfac^en gefellen, roeldöe eine

23efd^ränfung be§ binnen(änbifd6en 2Bettberoerb§ begünftigen. (Sine

von ibnen roeift bie erfolgreid)fte 3)tonopo(organjifation ber englifc^en

2:;ejtilinbuftrie auf, bie „3^ eine Saumro olI = , ©pinn* unb
©oublieroereinigung": „The Fine Cotton Spinners and

Doublers Association", ^ier t)anbe(te e§ fid; um bie 31malga=

mierung pon 31 firmen gu einer Unternel)mung. ^n bem ^rofpeft

t)iefe e§: bafe biefe g^irmen baburc^ eine 2trt von 9)ionopolroert

befä^en, baB fie ein langjäbrige^ 9?enommee für feine ©arne

befä§en, unb it)re 5?unben, angefidjtS ber §od)roertigfeit be§ in

f^rage fommenben ^abrifat§, nur ungern neue SOtarfen faufen

mürben. 3)ie 9Bid)tigfeit einmal etablierter 3J^arfen unb Dualität

tritt in ber S^ejrtilinbuftrie öfters f)erDor. ©o §. 33. bei ber

roid^tigften Imalgamation in ber fyärbereibrandje: ber Brad-

ford Dyers Association üom ^at)re 1898. ®iefe ^Bereinigung um*

fa§te bei i{)rer ©rünbung 90 ^lo ber gefamten g^ärbereien be§ Srabforb*

biftriftS. (Sie ftettte nur ^Fertigwaren fjer unb geno§ burd; ben 9^uf

ber einjetnen üon iijren ©efeUfc^aften Iiergeftellten 9)carfen einen

SSorfprung oor etwaiger neuer ^onfurrenj. 2tnber§ bie British

Cotton and Wool Dyers Association, eine im ^a[)xt 1900 ge=

fd^affne ^Bereinigung üon 46 j^irmen, roe(d)e nid;t ©toffe, fonbern

©arne für alle mögüd^en ^robufte färbt, ^ier fällt ba§ SHoment

ber einmal etablierten ©pesiatmarfe fort, ja e§ fann fid) ber SSeiter*

rerarbeiter ber ©arne oon bem Sl^ruft unobl^ängig mad;en, inbem

er einen eignen ^Betrieb jum färben ber ©arne errid^tet. @§ ftebt

1 Sgr. Glapfjam, a. a. D. ©. 153.
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beiiti^inäf^ jene CriiQuijation weit raeniger gefeftii^t ha ahi bie erft=

genannte '.

"lk\ bcr SImalgamicrung uon .">;{ g^irnien bcr iBIeidjcrei 3ur

Bleachcrs Association im i^nljve IMUO uuir tüicbruiu eine niit=

beftinimenbe 3)iöglid)teit ber 3)tünopolifierbarfeit, nad) hcn äi^orteu

beö ^;yiofpeftiS : „bie grofee unb immer toad;fenbe (Sdjiuierigfeit, eine

ent)pred)enbe 'ii>nl"|en)eriorgung ju befommen, roeld;e bie SteQnng

ber alten 33leid)iüerfe feljr fertigt." ^a6 berartige 5(ufta[fnngcn,

nienn fie ber '^^roipeft einer neuen Unterne()mung aue)prid)t, nid;t

inuner unbe)d;ränften (Glauben ^n beanfprud)en Ijahen, ift nid)t 511

uergejlen, allein biSljer fdjeint bie ()ier uertretne 3tnfid;t burd) bie

(E-rfabrung nid)t iinberlegt ju fein.

(5o nmnnigfad^ bie ^sorauiSfe^ungen fein fönnen, rceld^e bie

2tu§fd)a(tung be^ binnenlänbifdjen 2i>ettbeii)erb§ ermöglid^en: nm

ftärfften tritt ftetio bie eine (jeroor, lueldie in ber ©ntiuidlung

immer grö^rer ©inl)eiten uou Setrieb unb Unter-
nel)mung begrünbet ift. 2ßo e!§ fid; in Gngtanb um ^robnftion^^

Sineige Ijanbett, Die einerfeitio uor au!olänbifd;er Honfurrenj gefd^ü^t

finb, anberfeit^ eine ted^nifd;e ©ntmidtung burdjmad;en, burd; roe(c^e

immer grö§re 5\apita(mengcn in bcr ©injeluntcrnetjuiung afhimuliert

werben, ba ift eine ^^eiuegung jur ^^ertruftung ober MarteÜicrung

angcbat)nt. 5)enn in foldjen ^^robuftioniosraeigen mäd^ft bie ©röfee

ber ^^robuftion pro Unternetjmung relatio fdjnedcr a(» bie 03efamt=

probuftion; e^ ninnnt batjer entioeber bie 3^^^)^ "^^^ Unterneljmnngen

relatiü langfam ju, ober fie oerringert fid) grabe5U, inbem nur

nodj bie fapitalfräftigften fonfurrenjfätiig bleiben, luoburd) bann

ber enbgültige 3i'fai"i"enfd)IuB erleidjtert ift. 2)ie5 S^igen bie (S'r*

fafjrungen — außer in ber S^ertilinbuftrie — in ben üerfd^iebenften

3iüeigen be^S britifd;en 0rof3geroerbeö.

ä>or allem im englifdjcn (£d)ifföbau. Sie beiben ?^irmen, raeld^e

mit ber 3cit einen immer gröfscrn Umfang in biefer ^»^»ftrie aw
genommen l)atten, waren: ^arlanb i'v: äi>olff in 23elfaft unb ^oljn

33rown iV: Gompanij in (Slijbebant unb Sljeffielb. Xw erftgenannte

girma (jatte laut 5l5ertrag iljre gejamte "^^robuftion bem amerifanifd;en

«Sdjiffabrtetruft (International Mercantile Marine Company) jur

^serfügung geftellt. 3hjr für biefe follte bie ?^irma arbeiten unb für

anbre 3d)iffal)rtegefellfd)aften, weld;e mit bem Xruft in äi^ettbewerb

ftanbcn, nur, wenn e^ biefe erlaubte, eine Sjerabrebung, an ber allein

' SBgU oufeec SDiacioftij, ©. 155 ff. auc^ (Slap^am, a. a. D. ©. 151.
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bie ^Qinburg=3lmerifQ=£inie iinbeteiliflt blieb. ^o{)n 53roran bagegen

erfreute ficf) 311 g(eid;er ^ät ber ©unft bcr eiiglifdjen SJegierung unb

baute für bie 6unarb=:Öiuie, raeld^e 2 9)ii(Iioneu J' üou ber 3^iegieruug

tjatte eutleljuen bürfen, §roei ber größten ©d)iffe ber SBelt: bie

„^JOkuretania" uub „Sufitauia". ©§ mar auf biefe Sßeife ber 3ßett*

beroerb ber beibeu 9iiefenfirmen ,
juminbeft bejügüd) jroeier ber

uiid;tigften 2lbnet)mer, fo gut luie uuterbunbeu. J!aum ober toaren

bie beibeu Dampfer oolleubet, ba fufiouierte fid^ ^arlaub & SBotff

tuit ber Uuternef)muug , bie fid; bie 9iegierung aU „reiu" engüfd;e

f^irma gu erfjalteu gel)offt {)atte. ®ie Urfad^e l;ierfür war: baB ber

„©d^iffaljrt^truft" an feine ^irma fo gro^e 9lnforbrungen geftettt

i)atk, bafe biefe beufelben beffer geredet ju tüerben glaubte, roenu fie

il)re £eiftungC^fä!)igfcit burd; bie ä^erbinbung mit Srorou erweiterte,

gumal bo biefe ?^irma burd; il;reu ^^efi^ üou ^ol)[eu= uub Grsgrubeu,

^od^öfeu unb Stal)hüer!eu in bem 33ejug be§ 9flo{)material§ groBe

SSorjüge befafe ^ ©0 tarn bie ^Bereinigung groeier 9tiefenunternet)men

guftaube, von benen gefagt wirb, baB fie gufammen 32000 3lrbeiter

befd;äftigen, unb bereu Saljregprobuftioneu im gongen root)! einen

@el)alt oon 150000 tons borftellen werbend

SBie im ©d)iff§bau, fo geigt fid; aud^ in ber ^robuftion be§

i^m bienenben 9}kteria(§ bie 2;enbenj gur 9JionopoIorganifation.

©d^ou früljgeitig finben fi(^ 33crfud^e, bie engUfd;e ©d)iff§= unb

^effelbled;^erftettung gu organifieren. S)iefe SSerfud^e fc^eiterteu gu*

näc^ft au§ groei ©rünben. @rften§ ftauben oerfd^iebne ^iftrifte,

bie alle mef)r ober weniger gleid^ gefeftigte ^ofitionen einnal;meu,

miteinanber in SBettberoerb : uämlid^ ber fd)ottifd;e, ber norbirifd;e

unb ber uorbcngUfdje ©iftrift^. Qnnertjalb biefer ©iftrifte war eg

nur eine geringe ^al)i oon Unterne{)muugen, md6)e ©d;iff§* unb

^effelbled;e tjerfteUten, unb ber 2Buufd^, ben Io!olen 9Jcar!t gu

monopoUfieren, füljrte bie wenigen g^abrifanten balb gufammen. ©§

lam batjer gunäd)ft gu lofaleu Drganif ationeu, wie fi^on im

Solare 1886, gu ber Scotch Steelmakei-s Association, einer SSer»

einigung ber oier fü()renbeu g^irmen, welche ben Io!aIeu SBettbewerb

fo gut wie befeitigte unb bamit gegenüber bemjenigeu anbrer ©iftrÜte

beffer gewappnet gu fein l;offte. Qu ßnbe ber 90 er Satire waren

1 SSgr. Economist, 22. Sunt 1907, ©. 1056—1057.
2 SBgr. HarteUrunbfc^au, DJoüemfier 1907, @. 816 unb a«acroftt;, ©. 44.

3 SSgt. 3Jtacrofti), a. a. D. ®. 66.
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anbrc SMftriftc in a()n(id)cr äinnfe oii^nnifiert ^ ^Jtadjbem jo bic

rdatiü lucnii^eii Untcrncljmcr ciiisclncr Sifttifte \\d) ucrbunbcu

IjQttcii, roar bcr äi'cg 5U umfanenbrcr Crflanifation niu^cbaljut. (Sin

^^inbcriii'S — biv3 siueito, iueld;e^^ junädjft ber lUonopolbilbimrt ciU*

c^ci^cnftanb — crroud)!^ nun frcilid; nod) in ber 3ii"ol)me be^ aui-

ldnbifd)cn äi>ettbcuicrbe, bcr fid) in (iieftolt be^ dumping befonber^

in ben ^aljrcn r.»(»2—1903 füljtbar niQd)te^ 2^ie ^4>rcife für Sdjiff^*

blecke gingen in Gleüctanb von 8 ^'' 7 sh. 6 d. im Mai l'.'Oo auf

b ^ 1 sh. 6 d. im Sejcmbcr lOOo jurüd^. ®er au^5länbiid;e äöett*

bciuerb mufete einen 3iiiaini"en]"d;liif3 ber britij'd^en ^^irmen jur ^od)-

I)altung ber ^^^rcile üoUfommen unmöglid) geftalten. (Srft al§ fid^

feit 19O4/1905 ein 2tuf(eben ber Konjuuftur foiuotil in Seutfd)lanb

loie 2lmerifa fühlbar niadjte, ber britifd)e 'ü)iQrft von bem äßett*

bciuerb be5 ,,dimiping" frei rourbe, nnb bic ^^^reife raieber anzogen"*,

luar bie 'i)iöglid;fcit erneuter ixarteüierung gegeben. äi>Q()renb jur

3eit beS austänbifc^en ©c^teuberejportio ber ouslänbifdie 2Bettbeiuerb

jeber gemeinfamen ^-prei«§oereinbarung entgegenarbeiten mu^te, fonntc

je^U bei beginnenber ^^reiet)au ffe unb faft üöUiger Sid)er()eit uor

frember Üßare ein gemeinfameS 3.sorgeI)n jur ooUen 3(u»nü^ung ber

^odjfonjunftur roefentlid; beitragen.

^Nor aUem rourbe jroifd^en hcn jroci ^aupttoettbeioerbern, bem

fd;ottifc^eu unb bem norbenglifdjcn 2)iftrift, ein Slbfommen erjielt,

ta^j jebem ber beiben Honfurrenten ein unbeftrittne» Öebiet fid;erte

unb ju einer ^od)f)altung ber '^^reife in jenen öebieten füljrcn foUte.

®ie fd)ottifd)en 3ta()linbuftrien 5. 33. entfd)(ugen fic^ be^ 9lbfa^e^

in Diorbengtanb unb er[;ie(ten bafür bic 3lufträge beio 33e(faft=

3Jtarftee\ Jlie äßirfung bcr Vereinbarung jeigte fid; beutlid). ^n--

bem nämlid) eine irifdie ^irma au§erl)alb bcio „combine" blieb

unb in 23elfaft bie ^^reife beefetben unterbot, fat) man iiö) gesaningen,

bortfelbft 5U roeit „tiefern" ^^reifen ju uerfaufen ai^ im (Shjbe=

ober norbenglifd)en 2^iftrift, roo bie ä>creinbarung aufrcdjt erljalten

roerben tonnte. ^JJian fing alfo an, nad) ^rtanb — unb aud) nac^

bem 2lu»lanbe — Sd)Ieuberej:port ju treiben! 2)ie ©djiffebauer am

> «gl. 2«acroft9, ©. 67.

* SSgt. u. a. Tariflf Commission. Vol. I.; vc^U Memoranda etc. ©. 305;

ferner W. R. Lawson, American Industrial Problems. London 1903, (3.351;

aWorgenrot^, 2)ie Grportpolitif ber ilortelle. £eip,^ig 19U7, S. 47.

=* Sgl. Report British Iron Trade Association 1903, S. 29.

* gbenba 1905, 3. VIII unb 69.

' 3JgI. Economist 1906, 3. 1138.
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©(pbe flagten, bQ§ U)nen au^ biefer ^rei^politif 6ei einem 7000 tons

©d;iff ein 3Jad;teit oon 2000 £ gegenüber i(jren norbicifd^en Rontuv

renten enuad^fe ^ Slud^ bei bem im ^erbft 1007 einfe^enben diiid'

gang be§ Sebarfg geigte fid^ bie äßirffamfeit be§ i^artetlä, inbem

planmäßig eine ©djliefeung einjetner Setriebe unb eine i^ompenfationS'

pf(id;t ber übrigen 2Berfe gegenüber jenen Setrieben befd;Io[fen rourbe^.

3n n)eld;er SBeife fi^ bie Bnfo'nmenjiefiung ber einzelnen Unter*

ne{)mnngen h\§> §nr enbgültigen 9JionopoIorganifation fortpflanzt,

lehren bie ©reigniffe in ber 2Bl)i§fgbrennerei: feit 1877 tjatte bie

Distillers Company g^ufionen angeflrebt. ^unädjft ftellte fie felbft

eine SCmatgamierung von fed;§ fd)ottifd)en g^irmen bar. '^m ^erbft

1907 befaB ober fontrollierte fie 17 Brennereien in ©nglanb, B^ott-

lanb unb ^rlanb. 3" ^e^" roid;tigften Srennereibiftrift, in ©d^ott=

(anb, ^at fie Ijeute nurmetir mit jroei Unterne{)mungen 511 fonfurrieren.

2tud; ^ier aber lüor bie Sorau^fe^ung für bie planmäßige 3Sertruftung:o=

politi! ber Distillers Company : baJ3 bereite anä ted;nifc^en ©rünben

bie ^ai)[ ber Unterne{}mnngen in biefer fo bebeutenben Sii^^'ftne

relatio gering war, fo baß if)r mit bem ©rroerb oon nur 12 g^irmen

eine „dominating position" gefid;ert raar^.

2t^nlid;e Sertjältniffe bcftef)en im Sofomotiö bau. ©iefer mürbe

im '^a^xe 1902 oon 11 Unternetjmungen betrieben, freilii^ biejenigen

SBerfe aufgenommen, raetc^e, mie in ßngtanb fetjr I)äufig, an eine

@ifenba{)ngefenf(^aft für bereu au§fdj(ieBH(^e Serforgung angegliebert

finb. ^m ^aljre 1902 raurbe burdj eine Serfd;me(jung oerfc^iebner

äßerfe bie North British Locomotive Company gefd^affeu, in .ber

7841 Slrbeiter oon 14871, bie im gangen in biefer ^nbuftrie arbeiteten,

Sefc^äftigung fanben^ Sm Saf^e 1907 befc^äftigte biefe ©efettfd^aft

7999 3lrbeiter, bie a{§> iljre bebeutenbern JRonfurrenten in ?^roge

fommenben Unternehmungen : 1550 ^. S)ie North British Locomotive

Company fteüt a(fo fid)erlic^ eine „bominierenbe Bereinigung" bar,

ber man in ätmerifa bog '^räbifat „^ruft" nid;t ab fprec^en mürbe.

1 33gt. Economist 1906, ©. 1662 unb 1907, ©. 1675.

2 SSgr. Economist 1907, ©. 1503.

3 Sgl. The Times. Comm. and Financial Supplement, 4. D!tober 1907,

©. 4; aud) Äartellrunbfc^au 1907, @. 670.

* S?g(. Supplement to the Economist 1907, ©. 34, unb 93tacroftij,

a. a. D. <B. 51.

^ 2)te ginnen unb tf;re Slrbeiterja^l: SBeriev, ^eacocf & Smtb. : 2638;

5lit[on: 1973; Sßulcan gounbrt) Smtb.: 1973; di. ©tepfienfon & So.: 1698;

ögr. Suppl. Economist, a. a. D. ©. 34.
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STicfe '^^eifpielc jcigen jur ©enüne, in roeldjer 3Bei)e in ber

liriti!d)cn ^nbuftric, ba mo fie bei einer ^^^rci-Jcrl^öInini] bie nu§=

lanbiid)c Monfiincn^ nicl)t ju füt)len ()nt, Xruft^ unb Kartell^

möolidöfciten fidj entiuicfeln fönneii.

5ieuerbiniv5 l)nben aber bie 'l^ovauc>fctu^^cn uionopoIiftifrf)cr

Crganifationen für bie britifd;e ^nbuftrie eine Unterftü(5nnij erfal)ren,

bie in 3"fi"Üt eine ftorfe 2Beiterentiüicf(ung ber ^lartcÜiernng nnb

a.>ertrnftiing ernmrten Iä§t. ®iefe Untcrftü^nnri liegt in bcni C5ntftc()n

internationaler ^Dtonopolorganiiationen. i^ier licijt eine Wiö(\'

\\d)U\t üor, ben britifd)en 3}carft bem briti[d;en ^robujenten tro^

be§ jyreiljanbcl^ jn fidjern, nnb jmar, inbeui man ben an^Slänbifc^en

3i>ettbeiyerb bnrdj ^in'rabrebnng mit ben an^3länbifd;en *:probu5enten

an'ofd)lie§t. hierfür ift natiirlid^ bie SSorauSfe^nng : bafe fid^ in ben

5!onfurrcn3l(inbern fompafte Crganii'ationen ber ^nbnftrie gebilbct

traben, mit benen ber 3Ui)d;ln{3 fold;er S^erabrcbnngen möglid; wirb.

2)ie§ TOar oor allem in ber ©d^ieneninbuftrie ber ^a II. ^ier

I)Qtte fid) fd)on frül)3eitig ber Siiefenbctrieb in allen ''^^robnftion§=

länbcrn Ijeranegebitbet, nur relatio nienige Unterneljmungen übrig

gelafien nnb bamit beren 3wffi""'ienid;lu{3 begünftigt. 5lud; in Gng=

lanb beftanben ju Einfang ber 80 er '^a[)xe nid;t mel)r aU 17 bi'5

In Unterneljmungen, meldte ©d^ienen roalstcn. ©ie fd;loffen fic^

fd^on im ^af^u 1883 mit ®ent[d;lanb unb ^^elgien jnm inter-

nationalen ©d;iencn[i)nbifat jnfaminen, rccldjc^^ bie ^^kobuftion

projentual auf bie äi'crte ber einzelnen Sönber nerteilte ^ ^m ^at)re

1904 iinirbe biefe» ©ijnbifat, ein blof^esS gentlcmans agreement,

loetd^ee l)änfigc Unterbred;ungen erlebt l)atte, erneuert, ^m ^aljre 1905

5äl)lten 03ro§britannicn, ^entfd^lanb, 33elgicn, ?Vranfreid) unb bie

^Bereinigten ©taaten non 3lmerifa jn feinen ^DJitgliebern. ^m Mai
bc3 S'itjr'-'^ 1-*'*'^ mürbe ber ^ßertrag auf 5 3al)re erneuert ^

Wrof3britannicn, ha^i mit allen Sl'erfen biy auf einee bemfelben

beigetreten ift, geniest burd^ benfelben üöUige ©idjerljeit oor ber

itonfurrenj feiner bebeutenbften au^länbifdjen SBettbemerber. 3Bie

ber l)eimifd;e 3Jtarft burd; bie internationale ^Vereinbarung ben

jeroeilifKU '^^robnjentcn be§ betrcffenbcn ^^anbe;^ jugciuiefen mirb,

fo ift auc^ ber 6j-portl)anbel unter bie 5lartellmitgliebcr »erteilt

morben. Xk folgen geigen fid^ bereits in eigenartigen Grport*

oerfc^iebungcn. ©o ift j. 33. ber 9{üdgang beS englifd;en ©d;ienen*

' im. aJJacroftv, a. a. D. ©. G4 ff.

" fß(^l MarteUrunbfdiau 1907, B. .512 unb .513.
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ej:port§ naö) ßanaba üon 31000 tons im ^af)re 1005 auf

7000 tons iin folgenben ^af)xe, fid^erüd; biirdj bie Übertuet) iinc^

biefe§ 5tbfQi^gebtet§ oit bie Uitioit, uerfdjärft ttjorbeit ^ 3(t!c im

^at)V^ 1907 ©tQl)(fdjieiteii in ©nglattb, bie ittt ^a\)xe 1904 itod^

git)ifd)eit 4 imb 5 ^ bie Xortite gefoftet Ijatteit, auf 7 £ ftiegeit,

it)ät)reiib fie itt ber Uitiott 28 $, b. i. ca. 5 ^ 12 sh, fofteten, ba

fattt 60 mand^em ©nglönber juiit Söetou^tfeitt ^ , ba^ ber ettglifd)e

^rei§ aijgfdjIieBHc^ burc^ bie ^eftfe^uitgeit ber oereittigten ettgüfdjeit

Uttteriteljiiter uitb tro^ bei ^reit)aitbel§ itid^t mef)r burd) baS

2lngebot ber anberit ej-portiereitbett ©taateit beftitttiitt tüerbe. ®er

^iitflufs be§ „@iitfut)rpreife§ " gebort itid)t ttte()r jti bett be»

[timmeitben g^aftoreit be§ eitglifc^en ©c^ienenpreifeg tiitb föitttte

l)öd)ften§ it)icber §ur ©ettuitg foiitineii, inenti ber interitatioitaten

9)tottopolorgaiti[ation potente 9(ii§ettfeiter eraiad^fen.

^tt etiüa§ aitbrer Söeife ift bie @efd)ic!bte be§ eitglifc^en Sabaf=

trufts Derlaufeii, tüemt auä) tjier ba§ 9^e[ultat balfelbe trie in ber

©c^ieneninbuftrie ift: ba§ nätnlid^ erft bie SSerbinbung tnit SJlonopot*

organifationen bei 2Iu§(anbeg bie ©d;affung einer britif(^en 33er-

einigung tnit tnonopo(iftifd;er S^enbenj ertnöglic^t. 2luf ©runb ber

S3eftrebnngen bei ameritanifdien ^^obaftruftl, ber American Tobacco

Company, ben eng(if($en 9)krft burc^ Preisunterbietung §u erobern,

t)atten fid; im ^a^xe 1901 13 grofee britifdje j^^irinen §u einer

„2lbit)e[)rorgani)ation", ber Imperial Tobacco Company, fufioniert.

'^aä) eitteni Ijeftigeit ^reilfatnpfe biefer ginnen tnit ben t)om

atnerifanifd;eit Sruft angekauften unb neuorganifierten g^irmen,

Ogdens Limited unb ber British Tobacco Company, fam el, lüie

man erit^artett fonitte, gu einer ©inigung ber gniei Parteien ^. '^a(S)

einer offiziellen 2tngobe bei neuen Unternet)menl^ follte bie Imperial

Tobacco Company, tt)el($e tnit Ogdens Limited tjerfd^tncljeti it)urbe,

bol ©efd^äft in @ng(anb, ungeftört t)om atnerüanif dien

'^xü'it, betreiben, ©iefer behielt fic^ ein unbeftrittnel ©ebiet

in ber Union t)or. ©ine britte neugegrünbete ©efeUf d;aft , bie

British American Tobacco Company, übernat)tn ben

^ S3gr. Report Iron Trade Association 1906. ^aupturfad^e roar bie

©teigrung ber canabifc^en ^robuftion oon Sd^tenen.

2 i^gr. eine Siebe Don Tlv. Robert ^-feming üom 15. '^Jlai 1907 in einer

©i^ung ber Investment Trust Company. Economist 1907, ©. 871.

3 Sgr. M. Jacobstein, The Tabacco Industry in the United States.

New York 1907, ©. 113.

* aSgt. aJJacroftt), a. a. D. ©. 23-5.
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(Srporthanbct, luobei bie Iniperi;il Tobacco Company, Va ber 3Iftieii,

bcr nincrifanifd)c ^Truft - 3 crl)ielt, unb ber ent]lifd)c STeil bcc Unter*

iui)mene »i, ber amerifanifdjc 12'i>ertreter in boe -SMreftorium fciibete ^
(5-'5 c^elaiu] al|o beii engli)d;en Xabafinburtrien, fid) biird) ^^er*

einiainuj mit bcm mädjtigftcn nuä(äiibi|d^en äi^^ettben}erber eine fle»

fdjü<5te ©teHuni^ auf bem Ijeimifdjen 33iartte 5U [idjern. 3lu§ bem

(i-influfe biefer Siecjulierung bürfte e^ ju erttären fein, bQ§ bie ^iui'

futjr amerifaniid)er ^abaffabrifate nad) bem 33ereini(]ten Atönijjreidjc

Don 14t»;J4s2 S im ^al)xc li»u2 bia li»<Hi ftnnbig 5urücfijing unb

in jenem ^aijxt nurmel)r 333584 $, nlfo cn. ben oierten ^eit bc8

frübern il'crte!?, betrug, roäljrenb bie ©efamtauijtuljr amerifanifd;eir

S^abaftabritate in jenem B^ili^i^iiJ" ^fi'i^ 3(bna()me s^ic^te^. ^mmer*

t)in ift bie ©teHuncj beä britifd^en ^abaftruft^ nid^t fo mäd^tig wie

etroa bie bec- Sd^ienenfortell». ©r fontroüiert ioo()( über öo °'o ber

britifd;en '»^^robuftion , aber neben itjm ftef)n üerfd;iebne bebeutenbe

Slu^enfeiter, roeld^e üorber()Qnb feine ^rei^politif in (Sd;ranfen (galten.

Sie 33ebeutung be» XruftS berul)t aber aud; {)ier in ber ^atfadje,

baß burd; üertra(3!Smät3ige 9(u5f(^a(tung be§ luidjtigften au§(änbifd^en

Äonfurrenten eine monopoliftifdje ^ieferoierung be» (jeiniifdjen Diarfteä

für bie t)eimifd;en ^robujenteu erjielt lüorben ift^. S)amit ift ber

^reiefampf auf bie inlänbifdjcn äl'ettbeiucrber befdjränft, unb ber

Slnreis 5nr gemeinfc^afttid^en 3luönu^ung biefe» Sdju^e^ bürfte n)ol)t

aud) iDeiterljin ju einer Sinfdiränfung be§ äBettberoerb:§ fü[)ren, tüie

er un» bereitiS in ber Imperial Company entgegentritt.

©in roeitrer 3ii^*^ül ^^^^ 5larteIIierung auf (>Jrunb internationaler

Sßerabrebung ift bie 9iö^renfabrifation. ^ier fd^eiterten bie Kartell*

oerfudje ber englifd;en ^'^i'nftrietten, fomeit eine ^sreiefteigrung aw'

geftrebt tuurbe, junäd^ft au bem äi>ettbeiiierb ^etgiene unb Seutfd^=

lanb^. 5)ag internationale Siötjrenfijnbifat, ba§ 5U önbe be^ 3>Q^rf^

1907 5uftanbe fani unb einen 3?>ertrag ber amcrifanifdjen, belgifd^en,

beutfdjcn unb englifd^en 'Jiötjrentuerte entljält^, luirb nunmetjr bie

erfolgreid^e ^arteüierung aud^ biefe^ 3'^fi9^^ '^^^ englifd;en S^iiuftn^

gur ii^olge l)abcn, jumat bie äliöglidjteit für eine ^efd;ränfung beS

xnlänbifd)en Si^ettben^erbö fid; fd;on im ^ai^xe l^'ni burd; bie

British Tube Association beutlid; erioiefen I;at. ^t)nlid) liegett

» «gl. 3acobfteiu, a. a. e. S. 114 u. 115.

- i8fll. p:xports of Manulacliirers. Washington 1907, ©. 41 u. 29.

' Soroeit es [ic^ um bie ik'rarbeitung amerifantf(f)en unb cubanifc^en

SJ^aterials ^anbelt.

* 3}Ql. i{arteUrunbf(^au, ^cbruar 1908, ©. 149.
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bie 5ßerl)ältni[[e in ber englifdjeu ©d^roubcnfabrüa tion. 58on

einer 5uuä($ft partiedeii ^^erabrebiing jroifdyen beutfc^eu f^abrifanten

unb ber großen eiu}li)cben "f^ivma Nettletblds ^ fü(;rte ber äBcg jum

internationalen ©pnbifate öom ^abre 1905, in roeld^em fid^ baä

bentfd)e ©ynbifat unb bie britifdjen ^yabrifanten oerpfücbteten, „feine

raeitern 3lufträge au^5 beut i^anbe ii)xe§i i^ontra^entcn anjunebmen" ^.

d)lan erfennt aug biefen Seifpielen, toic raidbtig bie 93iöglidbfcit

internationaler JlarteQiernng für bie g^ortentiüicftung englifd^er

3}ionopolorc3anifationen fein fann. ©ine bi^b^r unbefannte „d^anct"

rairb ibnen eröffnet. ®ie 9ieferoierung be§ bei'i^M'^en 3)krfte!§ burcb

ha§> internationale ilartell ift bie nenfte oon allen SSoran^fe^ungen

ber englifdjen 5l'artell= unb 2:;ruftberaegnng unb bamit bie le^te,

raeldje an biefer ©teUe erörtert werben fann. @§ bleibt nun nod)

übrig, bie Siefultate unfrer Setrad^tung jufammen§ufaffen.

IV.

^•rctl^anbcf unb inbuftvtcüc äHono^jolovöantfation»

SDie ^^etrad;tung ber englifdjen 3"buftriegefd;id;te lebrt, ba^

ber 33ilbung üon ältonopolorganifationen eine fubjeftiue 2lbneigung

he§> britifi^en Unternel)niertum§ niemals im 2Bege geftanben ^at.

2Bo ficb bie S^orau^fe^ungen für bie 3}?onopolifierung ber ^robuftion

unb beg 2lbfa|eg üorfanben, ba Ijaben ficb f($on im 18., bann im

beginnenben 19. Sal)rl)unbert Drganifationen gebilbet, roelcbe jene

a}ionopolifierbarfeit au^nu^ten. 2tucb beute geigt ©rofebritannien

§ablreid;e 3Jionopolorgani|ationen ber ^nbuftrie, wenn unter folcben

biejenigen SSerbänbe unb SSereinigungen oerftanben raerben, bie burcb

beträdjtlicbe 2lu!3fd;attung beio aSettberoerb» unb Seberrfd)ung eine§

bebeutenben ^$ro§entfa^e§ ber ©efamtprobuftion einen bominierenben

©inftu§ auf bie Slbfo^oerljältniffe gu ühtn oermögen. Db biefe

9)tonopolorganifationen einem beutfd;en Kartell äbneln, ob einem

amerifanifcbcn Sruft, baio ift jroar b^ufig biefutiert roorben, aber

im ©runbe genommen oon fefunbärer $8ebeutung^. ®enn nid)t auf

bie g^orm ber monopoliftifd;en Drganifation fommt e§ in erfter

Sinie an, fonbern auf beren SBirfungen, iine fie in ber mebr ober

minber ftarfen Sefd;ränfung ber J^onfurrenj befteben. 2tu§ ber

bloßen ^orm ber ^Bereinigung — ob ^ruft, ilarteH, «S^nbifat,

gentlemans agreement — auf bereu SSirfung fcb^i^fe^i^ 5^ TOoHen,

1 «gl. Sirft a. a. D. ©. 172—178.
- 33gr. aiacroftt;, a. a. C. @. 79.

3 3?gl. Äonlrabift. «er^anblungen, 1904, §eft 6, ©. 381 u. |)eft 5, ©. 215.
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ift immöt]Iid), folaiu^c crtal)ning§ninf3ici bie «Stärfe ber ciiiäetnen

Cnianifatioii'^formcn in bcn ciiijcliien i^änbcrn uiib bereu einselncn

3nbiiftiien in ganj uerfdjiebiier äi^eije jur (^5eltmu] fomnit. 3'^

©nnlnnb finb jebenfall^, fei eS burd) ^yiifion, 91inQU]Qinierunn ober

lofc ^.^erabrebuiui , mcniiior uiclloidjt burd) farteübürcnufratifd^e

'Jieiilcmciitierung üon ^4>robiiftioji uiib 3(bfat3, inonopo(ifti)dje Dr=

gnnifationen üicier ^nbuftriesroeine guftanbe gefommen, roeld^e, roie

ein MarteH ober 3:'riift, in bev Steit^rung be§ UnterncfjnicrgeroinnS

burd) (\ e ni e i n f a m e 33 e f d; r ä n f u n g ber 5^ o n f u r r e n 5 unb ge=

iiieinfnnie ^Nrei^oerabrebung it^r ^kl erblidfen, unb fomit §u bem

3uftanb be!§ Ü^^ettbemerb^ aller gegen ade in fd;arfeni ©egenfnt^e ftef)n.

^ennod; ift bie (S-ntioidlung ber 'Dionopolorganifation in ber

englifd)en ^nbuftrie: 1. eine oerfiältniSmäBig geringe, wenn man
bie 33ebcutung be?? Sanbe§ al$ ^^nbuftrieftaat unb bie ©ntroicfhing

ber nionopoliftiid;en Crganifation in ®eutjd;Ianb unb 3lmerifa in

^^etrad^t jieljt; 2. eine relatiö oerfpätete, rcenn.man enuägt, bafe

fid^ erft in ben legten ^aljren bie entfd)ei^enben Drganifation^5oer=

änberungen uoüjogen Ijaben, nac^beni ba§ 2;ruft= unb 5lartell)i)ftem

in 2(merifa unb ^eut|d)(anb fc^on (ängft feften ^-ufe gefaxt Ijotte.

S)ie[er eigentümlidje S^'ftönb crflärt fid^ nad; unfern Dar-

legungen erftensS barau!?, bnB bie fadjiidjcn ^NornuSfe^ungen für bie

3)JonopoIifierbarfeit einer grofsen 9iei()e uon ^^robuftionesiueigen, bie

in anbern Säubern uief)r ober raeniger utonopolifiert finb, in (5ng*

lanb fel)(en:

1. ©rofebritannien bcfi^U fo gut luie gar feine niine:

r a I i f dj e n ober f n ft i g e n i n b u ft r i c Ü e n 9i 1) ft f f

»

probuf tiouen, in benen e§ fid) einer natürlid;en

'DJi u p l ft e n u n g gegenüber a n b e r n S ä u b e r n c r =

freut. Guglifdie ^o\)U befi^t jtüar auf bem ()eimifd^en

aiJarfte baö llJonopoI, allein bie mirt f d;af tsjgeograptji'-

fd^e Isert eilung ber iioljtenfelbcr arbeitet einer monopoli-

ftifd)en Drganifation be-i 33ergbaue5 entgegen. Damit fäHt

bae in anbern Säubern uiid^tigfte Ojebiet ber ilarteHe unb

Xruft^, bie 2tu^5nut5ung eine5 natür(id;en 'Jioljftoffmonopol^,

in ©roftbritannien fort.

2. 2)a roo auelänbifd^e Si^aren mit ber englifd;en

^nbuftric auf bem britifc^en 3)Jarfte !onfur =

rieren, ift einmal infolge be§ ^r eil; anbete, jtoei^

t e n ^ infolge ber e i g e n t ü m l i d; e n g e g r a p ^ i f c^ e n

Sage Ö r fj b r i 1 n n i e n ig unb feiner geringen
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33innenf tädje eine monopoliftif rf)e Drganifation
ber tjetmifd^eii Qnbuftrie au!§(^e[d; (offen. ®er

feljtenbe 3ottf»^u^ nnb ber äufserft geringe 3^radjtenfd;u^ üer=

I)inbern, ha^ bie Qn!ofrf;üe§li($e ^^erforgung beg ljeimif($en

9)iarftio bi» sn einer beftinnnten ^^rei^Jgrense ((?inful)rprei§ +
3ott nnb {^rad;!) ben Ijeimifdjen ^robnjcnten ü6er(af[en bleibt.

©» Tüirb boniit jnm S^eit fd^on in ben britifd)en 9tof)==

probuftionen, üor allem aber in ben Qa\b^ nnb ^ertiginbnftrien

eine in anbern ßänbern an^erorbentlid; rairffame 3]oran§=

fe^ung ber 3}ionovo(organifation an!§gefd;altet.

3. infolge ber fort fd; reiten ben S^enbeng ber 6riti =

fd)en ^nbnftrie, ju f)ocöroertigen ^^^er t ig f ab rifa =

tionen übersngeljn, roirb felbft ba, roo eine ^wx'

munität oor ber auiSro artigen J^onfnrrenj befteljt,

eine 9Jiono|)o(organifation ber britif d;en 3»^" =

ftrie {)äufig nnmöglid) fein. Qn alten Sänbern bernf)t

bie ©tärfe inbnftrietler 9)ionopo(e in ber S^oljprobnftion, ^aih'

fabrifation unb ber ^erfteQung retatio bißig (jeräufteüenber

j^abrifate. 3^ ^^^^ ßi« ^nbuftrie^roeig jur oerfeinerten ^ro=

buftion überget)t, nm fo ftärfer pflegt er oon bem inbioibnetlen

@ef($id ber ©injelunterneljmer abt;ängig ju werben, nnb nm
fo fd^roieriger erfd^eint bie Hu^fd^altung i^re^ SßettberoerbS.

Sa, roo eine -iDconopoItfiernng be§ D'tof^materiat^, raie in

©nglanb, nid;t möglid; ift, ift bie ®ntftet)ung neuer Unter-

nel)mungen in ber hochwertigen ^ertigfabrifation weit efier ju

erwarten al§ in Säubern, in wetd^en bie 9iofj= unb ^alb^

probuftion monopoliftifc^ organifiert ift unb bie baburd; enU

fietinbe ©rfdjraerung be§ Sio^materiatbejug^ baS 2Iuffommcn

neuer J^onfurrenj and; in ber g^ertiginbuftrie gn üerlangfamen

üermag. ^ft in anbern Säubern bie Stnglicbrung oon dloly

probuftion unb ^albfabrifation (jäufig bie 33orbebingung für

einen neugugrünbeuben Setrieb ber ^ertiginbuftrie, ber Sejug

beg 9?ol;material§ alfo für it)n bie brennenbfte g^rage, fo tritt

biefeg bie ^oufurrens in ber g^ertigiubuftrie erfd;raereube

3)^oment in ©roBbritannien faft überall gurüd, unb e§ ift

bat)er bem Sluffommen neuer ^oufurrenj in üielen 3^ß^9^t^

ber ?5^ertigfabrifation tei(^tre ©etegentjeit geboten at§ etwa in

®eutfd)Ianb ober Stmerifa.

liefen, bie geringe (Sntroidtung ber 9)ionopolorganifation er=

üärenben S^atfac^en fte|n nun biejenigen 6rfd;einungen gegenüber.
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nicld)c — frcilid) crft in jünflftcr ^e'xt — eine 5larteII= unb 'J'ruft*

Iieiueöinui in Öroijbritannicn I)erüor(]erufen Ijaben. ©ie befielen:

1. 3" bfi^ niobernen ni^oBfnpitaHftif d^en ©ntroicf;

hmn, meiere in einzelnen ^"^nftrien ju einer

i m ni e r
fl
r ö f? e r n CD i ni e n f i o n u o n ^U^ t r i e h u n b

Unterncljnnmg fjefübrt l)at\ bne Sluffommen nener

5lonturrenjbctriebe erfd^mert, bie nnmad^fenbe ^-^.^robuftion auf

rclatin uicni(-|e Unterncl)mun(ien fonjentriert nnb bnmit bie

3Iue)d^nltuiui be^^ $H>ettbeuierb!o erleidjtert. '^'o biefe ©nt»
roidflunti mit einer üor SluelanbStonturrenj flefd^ü^ten

(Stellung bc:? enc^Hfdjen ^'robnftC'5 5 u [ a ni m e n t r i f f t, ift ber

2i}e(^ jur ü)3ionopolorgnni|Qtion an9ebal)nt.

2. ^n ber (Sntrcidlnnc^ internationaler 3)?onopoI =

oerbänbe, burd) beren Ssermittlunc^ ber englifd^e

2)i a r f t t r ^ b e 5 ?5^ r e i Ij a n b e U b e n l) e i m i f d) e n ^^ r «

bujenten au^f c^He|3tid^ gefid^ert bleibt. ®er 2ln^

fd^Iufe an fotd^e 3?erbänbe wirb frcilid) auä) ha erft erfolgen

fönnen unb ju einer effeftioen 9)ionopo(organifation ber

I)eimiid)en ^^robuftion fül)rcn, tod für bie 33efc^ränfung be§

binnenlänbifd^en 2Bettberoerb§ genügenbe ^orau^fe^ungen ge=

geben finb.

^icfe groei ^atfad^en finb bie ^aupttriebf cbern ber f)eu*

tigen englifdjen 2:ruft* unb ^arteüentinicflung , roenn jugleid^ aud^

anbre 3){omente, meldte bie 9}(0)iopolifierung ber binnen(änbifd)en

^vrobuftion ermöglid^en, Ij'xex unb bort rairffam fein fönnen. S^a

aber bie Gntiüidlung jum big unit foTuol)! in ©roBbritannien roie

in anbern l'änbern eine burd)au!o moberne, üicifad) erft merbenbc

^atfadie ift, bie Gntfte^ung internationaler Karteüe unb 2:ruft5 nid)t

niinber, fo erf(ärt e§ fid^, roarunt in ©rofebritannien , in bein bie

übrigen ^sorauefetuingen ber 2)ionopoIorganifationcn fo gut roic

festen, biefe erft in jüngfter 3t'it ju ^ebeutung gelangt finb.

2Ba§ crgicbt fid) nun au§' biefer 9Inah)fe ber britifd)en Xrufi*

unb ÄarteHentroidlung für beren 23e3iel)ungen ju ber freil)änbleri)d^en

^anbel^politif?

S^afe ber grei^anbet ©rofebritanniene für bie geringe Gntroidfs

' S3n[. einen fef)r inftruftiuen 2(uffat< im British Trade Journal, 3(pril

1907, <B. 124. Xort ft^ilbert ein „Manut'aiturer'-, in roefdjer Seife bie Gfport«

fteiqrunfl ber legten ^atjre ,©affer für bie 9JJü^Ie beö nrofec" Unternehmers'

(ternefen ift.
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{ung ber inbuftrietteu a)lonopolor(5anifntion eine entfc^eibenbe 33e*

beutinig getjabt ijat unb nod) {)cute tjat, ift itnjuHnfelfiQft. Slber

er üermog einerfeitg bie 9iidjt=(Si-iften5 oon Kartellen unb XruftS nur

teitroeife ju erftären, unb eg rairb jroeiten^ feine 33ebeutung burc^

bie nioberne ©ntinidlung monopoliftifd^er ^Bereinigungen ftarf in hen

^intergrunb gebrangt. al^o fid) bie englild)e ^^robu!tion üor au§=

länbifd^er ^onfurrenj fidler füf)lte, ba roaren e§ anbre Umftänbe

nl§ ber g^reiljanbel , roelc^e eine ?)ionopolorgonifQtion üerijinberten.

®er mangeinbe ©dju^joE roar bemnad^ nur in beftinnnten Ratten

bie „fefjlenbe S^orau^fe^ung" ber Kartell' ober S^ruflbilbung. 3tnber=

feitg Ijätte eine fünftlid^e 3Ibfperrung üom 2In§lQnbe buri^ Sötte

eine 9}ionopotorgQnifation ebenfatt» nur bort fc^affen !önnen, too

bie 58orau5[e^ungen für bie 2(u§f(^aÜung aud) be§ inlänbifdien

SBettberoerb^ corljanben getoefen mäxen.

2l(» ^räoentiomittel ber 3}tonopo(organifation fann batier ber

^reiljanbel nur ba betrachtet werben, roo 1. fid; bie britifd)e ^nbuftrie

auf bem fieiniifd^en 9)tarfte in bauernbem SBettberaerb mit bem 3lu§*

lanbe befinbet, gugteid) 2. eine 2hi§fdjaltung be§ l)eimifc^en 2öett=

beraerb» burc^ 3wffitt^»^ß"f<i)tii^ feiert ^u erreid^en tüäre, unb neuer=

bingg, roo 3. eine internationale (Sinigung nid^t ergiett roerben

!ann. 2Bo eine biefer brei ^atfac^en fet)tt, ba ift a) entroeber

aud^ beim ^reit)anbel bie SitDung einer SDbnopoIorganifation mög=

lid^ ober b) fie roäre aud; beim Seftel;n eines ^oM unmöglich. ®a
nämtid;, roo ein britifd;er ^nbuftriesroeig bem 3(u§tanbe überfegen

ober international fartelliert ift, fann er aud; beim 3^reil)anbel eine

9)lonopolorganifation entroideln, raenn bie Sefd^ränfung be§ 2Bett=

bewerbe im Snlt^nbe möglid; ift, roäl)renb beim 5el;ten biefer le^tern

SSorbebingung anä) ein ©d;u^jott fein J^artell Ijeroorrufen fann, alfo

ber einflu§ ber ^anbelSpolitif überl)aupt au!ofd;eibet. @!§ befd;ränft

fid^ bemnad^ bie ©inroirfung be§ jyreil;anbelg auf bie britifd^e

a)ionopolentroid(ung l)eute bal;in : ba§ ber 3^reil;anbel biefe nur bann

perl;inbert, roenn bie oben genannten brei 3)iomente gegeben finb.

©0 ift ber ©influB be§ g^reit;anbeU auf bie monopo =

liftifd^e Drganifation ber englif d;en ©ro^in buftrie l;eute:

1. auf einen immer enger ro erb enben 3lu§fd^nitt

berfelben begrenzt, '^^nn roie roir fal;en, l)aben

in bem legten 3 a l; r g e l; n t f o l d) e 3 » b u ft r i e ^ ro e
i
g

e

gu genommen, in benen crftenS (Snglanb, fei eg

burd^ öfonomifd^e Übertegenl;eit, fei es burd;

internationale i^artellierung t)or au§länbifd;em
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'Ii>ettbeau'rb fid)cr ift, unb in benen jroeitenö bie

X c 11 b e n ä 5 u m big u n i t
, 5 u r 9{ i e f e 11 u n t er n e () m u n g,

QUiS ted)nifci^:öfouomif c^en ©rünben fortjdjreitet.

21 11 b e r f e i t ^3

2. geiüinnt ber ?^rei(;anbel q1^5 9lbiuel;rmittel mouo =

p 1 i ft i f d) e r D r q a n i f a t i u ber 3i " i» " ft r i e immer
ftärfre ^Ubeutung, überall roo fici^ bie englifd)e

^nbuftrie na 6) luie oor im Söettberoerb mit bem
3lii;5lanbe befinbet. 5>enn in bem 33ia§e, mie oiid)

l)ier bie (Sntraidlung jum big unit fortf djreitct,

mürben beim S d)u ^5 oll l;eu te bie 91u§f id)tcn einer

^Dionopolorgan if ation roeit erf olgreid;er fein atä

früher jn einer 3ßit' i» ^^i^ i'o<i) i>iß 2luäfd)altnng

ber i n l ä n b i f d) e n ^ n f u r r e n 3 ein Hauptproblem
gebilbet l)ätte.

2)amit ift gefagt, bafe bie Kartell- unb ^^ruftberoegung in ßng=

lanb burdj einen ©d)u(35olI in oielcn 3i^'*-ngen eine au5[d)(aggebcnbe

jyörbrung erfaljren mürbe. 2)er ®d;u^5oll mürbe nömlid) nid^t nur

eine 2lbroe|r ber au^länbif d^en ilonfurrenj in bcn ju fd)ü^enben

3n)eigen bebenten, fonbern burd) feine mittelbaren ÜBirfnngen and)

bie binnenlänbifd^e ilonfurrenj möglid;erroeife nerringern. äiUirbe

nämlic^ ber <£d;u^5otl ^albfabrifate ober niele ju öerarbeitenbe

^robufte üerteuern, fo mürben bie englifd;en Unternetjmcr ftärfer

ale bi!^l)er jur 33etrieb!3f ombination greifen, um burdj ä^er=

binbung ber ^ertigfabrifntion mit ben üort)erget)enben Stufen ber

^^robultion öon ber 23erteurung it)re^ ^Hcateriale mieber lo^julommen.

^nbem nun oiele Gnglänber, befonberiä bie Xarifreformer, in

jener S3etriebÄfombiimtion unb fonftigen öfonomifdjen (5igenfd;aften

bc^ 9üefenunterucl;men!§ einen erl;cblid)cn ^ortfdjritt für bie cnglifc^c

33otferoirtfd;aft erbliden, ift bie Ginfüljrung oon ©d)u^5ÖlIen, grabe

roeil fie fartell= ober truftförbernt) mirftcn, al^S Ijeilfam empfol)len

morben '. äöir fönnen l)ier auf biefen ©ebanfengang nid)t eingel)n,

benn bicc^ mürbe oorauefe^en, baf5 mir bie gan,^e <^rage ber ooltä-

mirtfd)aftlid;en ^'üedmäfügfeit ober UnsmecfmäBigfeit ber ilartelle

unb ^ruftg einer Grörtrung unterjögeu. S'aö aber fann gefagt

werben: ba§ fid; anö) oljnc fo au^^gebilbete a)ionopolorganifationcn

roie in 2;eutfd)lanb ober ^Imerifa bie J-ortfd^ritte in ber britifd)en

3nbuftrie ooUjieljen, meiere oielfac^ lebiglic^ auf ba^ i^onto ber

Sgl. D. S(^uI,}e = ÖaeDernitj, a. a. D. <B. 270.
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33ertruftung unb ^arteflierung gefegt werben. 3tud^ in ©roBbritannien

üoIIjie()cn ftd^ attjätirtid^ ^ufionen unb 'Jtmafgamationen, roeldfie auf

eine @rfparni§ ber Setrieb^foften t)inauSlaufen, oi)i\c ba& bamit

eine 3}ionopo(politif oerbunben toirb. Slud^ in ber engtifdjen @ro6=

eifeninbuftrie I;aben roir gemifd;te Unternetjinungen , roeld^e nid^t

anberg qI§ ber ©taf)ttruft \i)xe ^robuftion in uertifater 33etrieb§*

fombination aufbauen, ot)ne freitid^ roie jener nad; einem Grjmonopol

unb ber 33erni(^tung ifirer outsider burd^ 9){ouopolifierung ber

Sfiotiftoffe 5U ftreben. 3tud; in ber ted^nifdjen Seiftung ift (gnglanb

nid^t surüd, raenn aud) guroeilen bie 3üefcnbinienfionen üon ^ruft=

betrieben öfonomifc^ unratfam erfc^einen. Man lefe nur, roaS ^ean^,

ber greife, oielgereifte ©efretör ber British Iron Association tro^

feiner fd^n^§ö{Inerifd)en 2lnfid;ten von ber Überlegenljeit englifd^er

a)kf(^inenfabrifen unb ©ta{)ln)erfe, befonberg von ben neu errid^teten,

über ätjnüd^e Unternehmungen in 3lmerifa fagt ^

2Böf)renb jebod^ nad; roie cor oiele englifc^e (ScfmlgöHner in

proteftioniftifd^er 3:;arifreform bie 3}?öglidö!eit einer „fegenSreic^en"

2lu§bef)nung ber ^ruft= unb ^artellentroidiung erbüden, finb bie

3^reif)änbter bemülit, eine ©renje ju jiel)en groifd^en SJJonopol^

organifation „beim ^rei{)anbel" unb 9}conopolorganifation „unter

bem ©d)u^sottfi)ftem". ©o fiei^t e§ 5. S. ^: „baB ^ruftS in 3^rei:=

Iianbelülänbern roie in fd;u^jöllnerifd;en Staaten e^nftieren, ift nidjt

äu beftrciten, aber roä{)renb in ben erftern bie burd^ ben ^ruft er=

sielten ©rfparniffe in g^orm rebugierter ^^reife bem ^onfumenten
gugute fommen, äußern fie fid) in ben Ie|tgenannten Säubern in

l^olien greifen für bie ^onfumenten unb gefteigerten Profiten für

bie Unterneljmer". S^nlid) fd^reibt ?3rentano in feinem überaus

anregenben 3tuffa^ üom Saf)re 1904 ^i „2Ba§ aber bei ^reif)anbet

nid^t möglid; ift, ift ba§ Seftefin jener ^arteHmifebräud^e, roeldje

nid^t nur bie barunter Seibenben, fonbern aud; bie öffentüd^e 3)ieinung

fo fe§r erregen". ®ie i^artelle roürben burd; ben g^reiljanbet auf

i^re „roof)Itätigen 2Birfungen bcfdjränft".

3)iefen unb äfintid^en ©ebanfengängen liegt in ber Siegel bie

5ßorftelIung ju ©runbe, ba^ angefidits einer burd; ben ?^rei^anbe(
ungef)inberten 3»^Portmöglic|feit bie eng (ifc^en Kartelle

unb %vü'\t§> nid^t nad^ einer monopoliftifd^en ^rei§erf)öf)ung ftreben

' 93gt. Seanö, American Industrial Conditions a. a. D. <B. 322—323.
2 SJgl. F. Pierce, The Tariff and the Trusts. New York 1907, @. 57.

3 «gr. »rentano, a. a. D. @. 276 unb 278.
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fönntcii, fonbern if)ren ^wcd in bcr Grmä^ic^ung ber 'i|>robuftions'

foften unb ciit[pred)cnbcr "Isrci-Sücrlnllifliinc^ erblidfcn müßten. 9hiii

ift fid;erlid) ridjtiti, bajs ber (Sdj leuberej;port bei ^yreil^anbel«^

fartellen im allgemeinen ein gcringrer fein mirb aUi bei gottgefd^ü^ten

llionopolorganijationen, ha bie freie 9iüdeinful)r mög(id) ift. SIttein

bei fdjiueren '^^'robuften fnnn, mie mir fallen, aiid) in bcr ^yrod)!

(©d^iff^banmaterial) ein j^aftor Hegen, meldjer ein $od;f)Q(ten be§

^^reife§ an bem einen Crt unb ein dumping nad^ einem anbern

Crt ennög(id)t. 3^a6 aber bie SOiöglid^feit be5 freien ^mport^ ane--

lanbifdjer 2Bare eine monopoliftifdje ^sreiÄpolitif engtifc^er i^artede

unb Xruft^ auf bem ^nUnbSmarft nid)t auäfdjHefet, ift nad)

oüem, roa§ mir bargelegt t)aben, ein(eud;tenb. ^anbelt e§ fid; bod)

bei ben englifd^en i^arteHen unb Xruft^ grabe um Drganifationen

fold^er 3"^»ftnt'5meige, bie oor ber au^Iänbifd^en üonfurrenj bi^ ju

einer beftimmten ^^^rei^grenje gefdiü^U finb. ®ie 2IuÄnü^ung biefeS

^orfprungl burd) 2(u^fc^altung be^ 9Settbemerb§ ift ba^ 3icl eng^

lifc^er ^})ionopolorganifationen. äBirb biefeS Qkl erreid^t, fo Ijat

aud; l;ier ber ilonfument met)r ju bcjat)Ien, aU er bei freiem 2Bett=

bemerb ber englifd;en ^nbuftrieUen ju bejaliten J)aben mürbe, ^f*

eg in jodgefd^ütUen 3i»buftrien anbrer Öänber ber ©dju^jotl, meldten

bie ^^robujcnten burd; 3i'fQnimenfd;Iu§ in feiner noIIen ^öt;e im

Snlanbi^preife jum 3üi§brud bringen rooUen, fo ift bei bcn englifd;en

5?artellen unb 2^ruft5 boS ^id, ben ^rei^ in allen, bem 2IU'Stanb

überlegnen ^nbuftrien unabijängig oon ben englifd;en ^robuftion§=

foften auf berjenigen ^öl)e ju l)atten, bei ber eine anberroeitige S^er»

forgung nod^ grabe unmöglid^ ift. 2Bo biefe 9)?ögUc^feit nid;t beftanb,

xüo alfo bei einfeitiger ^^rei^erl)öt)ung in Gnglanb ber au^Iänbifd^e

Si>ettberoerb unmittelbar einfe^en fonnte, ba ift eine 9J(Onopol=

organifation in @rof3britannien in feltcnften ^äQen unb nur bann

angeftrcbt morben, menn man fid^ über jene ?yo(gen ber ^Nrei§crt)ö{)ung

im unflaren geiuefen mar. il^ei ben „9l(Iiancen" von 33irmingtjam

fonnte biefe^ 3^^! monopo(iftifd;er ^^rei5erf)öt)ung nid^t erreid^t

merbcn, roeefialb fie benn aud) roieber gerfielcn ; in ber ©tablinbuftrie,

in ber Saljgeroinnung unb in ber 3e"ieiitinbuftrie mar bie ^DJöglid)feit

einer ^reiÄert)öf)ung bie erl)offte unb auc^ erjieltc ÄMrtung bcr 5ßer=

einigung, in ber ^5apicrinbuftrie bilbcte iid) Um .HartcU, roeil jener

^med angefid^t^ bcr 3(uÄlanb5fonfurrenj unerreidjbar erfc^ien. „^of)e

greife für ben Äonfumenten unb geftcigerte 'i)]rofite für ben Unter=

nct)mer" finb alfo erfaljrungC^gemäö bie 3^^^^ ^i^^J "^^^ englifd;cn

UJJonopolorganifationen gemefen, ba mo foldje überl}aupt cntftanben
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finb. 33ei ben tro^ be§ e5reil)Qnbet§ befte^nben ilortellen unb 2:^ruftg

fann alfo bie 3DJögItd^feit jodfreier ©infu^r ben 5!onfumcnten nid^t

baoor ben)Qt)ren, boB er bei monopoUftUd^er Drgantfation ber 33innen=^

probuftion me^r für feine SGßare §u bejatilen l)ahen roirb aU bei

gegenfeitic^em Söettfampf oder in ^rage fommenben in(änbifd;en

^robu5enten^ 2Bol)I ober beftet)t bie 3Birfung bcio j^rei{)anbetS naä)

roie oor barin, ba^ er bie monopoliftifd^e Drganifation, für bie ber

©d^it^jod eine SSorou^fe^ung fein fann, in üielen ^nbuftriejroeigen

fern()ä(t.

®ie SCatfad^e, ba§ in @ngtanb eine monopoliftifd^e ^o(^f)attung

be§ ^reifes, nänilid) über ba§ 9iiüeau be^ SöettberoerbSpreifeS,

bei allen fartedierten ober uertrufteten ^nbuftrien m ö g I i d^ ift, fül^rt

ebenfo roie in ben Sänbern be§ 3ottfc^u^e§ su ber g^rage

nad^ ber üoIf^roirtfd)aftlic^en ^wedmäBigfeit ober Unsroedmäfeigfeit

einer foId;en ^reiSpoIitif. Sfiid^t biefe f^rage felbft, fonbern

ifire 33ere(^tigung roodten roir l^ier erflören, nad^bem e§ oielfad^

fo f)ingeftedt roorben ift, al§ ob in bem freii)änb(erifc^en ©nglanb

ben ^arteden unb %xü\t§> nur bie g^unftion einer für fie, wie für

bie ^onfumenten, fegenlreic^en SJiinbrung ber ^robuftionSfoften

öerbliebe. ©in fold;e§ Urteil, ba§ bie englifc^en 9)ionopolüerbänbe

üon üornfierein in einen oorteil{)aften ©egenfa^ ju fremblönbifd^en

a)conopotorganifationen ftedt, lä^t fic^ aü§: benbi§()erigen@ntraidtung§=

tatfod^en nid^t ableiten, ©ine oolf^roirtfd^aftlid^e ^ritif ber ^artede

unb S^ruftS ift in ©roBbritannien ebenfo nötig roie in anbern

Sänbern. ^ier erroäd;ft britifd;er SBiffenfd^aft unb ^oliti! eine

neue 3lufgabe.

^ ®iefe SJJögltd^feit l^at tneineg ©rad^tenä naä) Siegel überfel^n, roenn

er in feiner üortrefflic^en ©d^rift „©osialpolitif unb |)anbeIgpoIitiI" 1902, ©. 23

erflärt: „33eim ^^reil^anbel mag bas JlarteHraefen ben ©egen
bringen, ben man ii^i" nad^rüf)mt." Saä HarteUroe[en fönne Sd&u^ uor

Überprobuftion unb ©rfparniö an 5probuftionö!often bebeuten. „Seibeä fommt

(Beim ^rei^anbel) bem ©anjen, ben ^robujenten roie ben Konsumenten,
ju gute." ®€ ift eien aud) fjier nic^t an ben "i^aü gebadet, baf; eine ^reiä=

fteigrung monopoIiftifd)cr Slrt auc§ beim grei^anbel möglid^ ift, nämlicf) bort,

roo ber auslänbifdie Sßettbercerb fe^lt ober erft bei einem greife einfe^en
fann, unter ben ber inlänbifc^e ^rei§ infolge be^ l^eimifd^en 2Bett=

beiDerb§ tängft gefunden ift. 2)ieä i)at aud) |)irft überfef^n, loenn er a. a. D-

©. 169 meint: Gng(if(^e 3]ereinigungen fönnten bie greife nid^t über ba6

„natürüd^e" 9?ioeau, baä ^ei^t ba§ Siioeau be§ ©infu^rpreifeö, fteigern unb

feien beg^alb unfd^äblid^. %üv SBaren, bie bi^^er in (Snglanb billiger roaren

al§ im 51u5lanb, mag ber ßinfu^rpreiö bem Äonfumenten „unnatürlich" ^od^

erfdieinen.

21*





.^iftartfije «nd fiitifrfje UtttcvfnrfjmtöCtt nhcv die

freien 3tttereffcutiet*tvetuuriett limt Siitiuftrte^ ^ant^ti

ttuD i^cmvhc itt ^eutfdjlattb,

in§Befonbte bte ga(^=, 3hJß«^= ii^^ SentralöexBänbe

gett)erBlt(^et Untetne^met.

SSon

Dr. ^etutonn (B^win Srueget = Berlin.

I.

^nJ^altSüerjetd^niö.

©infeitung @. 325. — I. Söegrif f§6efttmmungen <B. 330. —
II. Sttlgemeine Gntfte^ung§= unb (gntroicflurtgggef c^t{^te ber

freien Sntereffenoertret ungen üon Qnbuftrte, öanbet unb ®e =

rcerbe (@ntfte^ung§= unb entrcidlungs3eiten — ©ntftel^ung§= unb @ntroicf(ungä=

grünbe — ©ntraidlunggtenbensen) <B. 338. — ^ierju bie Einlagen: Tabelle

9ir. 1. ÜBerftd^t über bte Gntfte^ung üon 1. %ad)', 3n)ecE= unb 3entrar=

Dcrbänben, 2. Äonüenttonen, Kartellen ufro., 3. Strbeitgeberüerbänben inner^a[b

ber ÄonjunÜurperioben feit 1857. 2abeUe 5Rr. 2. Überfid^t über bie Sntfte^ung

Don 1. %ad)', :^med' unb 3£nt'^'ifüerbänben, 2. Äonoentionen, Kartellen ufro.,

3. Slrbeitgebercerbänben in ben Zeiträumen von je^n ju je^n ^a^ren feit 1820.

Jabetle 3lv. 3. ©rap^ifc^e Sarfletlung ber ßntfte^ung von 1. gac^=, 3n)ecE=

unb ^entralüerbänben, 2. i^onoentionen, Kartellen ufro., 3. Slrbeitgeberöerbänben

in ben 3eiträumen Don jel^n ju jel^n Salären feit 1820.

ßittteitung*

S)ie erfte 2tnregung, fid; mit ber Unternel^merorganifation in

©eutfd^Ianb unter ^iftorifcCiem unb frttif(^em ©eftd^tSpunfte ju be=

f($äftigen, empfing SSerfaffer im '^a^xe 1001 burc^ eine in biefem

„^Ql^rbuc^" erfd^ienene 3lrbeit oon ©c^omeruä^

* {^riebric^ ©c^omeru§, „Sie freien ^ntereffenoerbänbe oon §anbe(

unb 3n55uftrie unb U)t ©influfe auf bie ©efe^gebung unb SSenüaltung." 3"
biefem Sa^rbuc^, ^a^rg. 1901, S. 57—138.
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C-iiie eiiuielinbre llntorfiid;iini] bor freien Crgnnifntioiieu gc-

uierblid[)er llnterneliincr red)tfcrtiiit fid; oljne meiter^^. Xie iiffentUd;e

^^ebcutiuu] ber ^''torcffcnücvtietiinrteu uon ^nbiiftrie, .^niibet uiib

Öeiuerbc \\i 511101101105 in ftänbij^cni äl^n(^v^tnnl bei^riffcn. ^iDie ^a\){

bicfcr Crcioniintionen ninunt unabläffifi 5U, nnb i^r Ginffnfe onf bie

ted)ni)d;e nnb luirtfdjaftlidje (Sntnndlnntj ber ^nbnftrie, anf bie ©nt=

ftet)ung nener Dri^anifation^formen unb jum 2^eil auä) auf GJefe^=

gelnnic^ nnb 5i>eriüQltnni:i ift uielfad) für bie ©eftaltung nnfer^ roirt=

fd;aftlid;en nnb fosialcn Seben» nnrfung^noll ßemorben.

©0 finb benn auö) im Snnfe ber legten ^ai)xe Unterfnd^nncjen

über einige ^'eile biefer freien Crflonifation bof? Unternedniertnnig

bereit!? ueranftültet luorben. 2)ie in ®enti"d)(anb uortjanbnen «Sijnbifate

unb ^onüentionen fanben in ben jalilreid^cn t{)eoretifd;-fi;ftemQtif(^en

unb fpejiellen SBerfen foroie in ben ©entfdjriften be§ Sieic^iJamtg

be;S ^nnern, n)eld;e jur ä>orbereituni3 nnb ©rc^nnjnng ber Slarkil--

enquete beftimmt roaren, eine unifangreid^e Bearbeitung ; bie „reinen"

5(rbeitgebert)erbänbe werben auf 33eran(a[fung bciS $8erein§ für ©ociat-

politif einer eingct)nben ©arfteflung unterzogen ^ 2)emnad^ mangelt

eS bisfier grabe an einer Unterfudjung über benjenigen ^eil ber

freien Unternef)merorganifation, roe(d;er bei rceitem ber ältefte ift
—

berjenigen freien 58erbänbe nämlid^, loeld^e au§fd;(ieBlid) roeber 5^artel«

lierunggjroede oerfolgen nod^ bie ^ntereffen ber 3lrbeitgeber gegenüber

ben 3{rbeitneljmern !oaf)rnef)men rooHen. 2)cnn neben bem bauten^*

werten, ben ©egenftanb aber erft anfd^ncibenben 5ßerfud; oon

(2d)omeru§, beffen "Diitteilungen jubem üie(fad) auf bie oon dl. oan

ber öorgl)t fd^on im ^a[)ve 1804 oeranftaltete @rt)ebung^ jnrücE^

gef)n, befc^äftigte fic^ mit biefen 9]erbänben in umfaffenberm 3)ta§e

nur bag im ^al^re 100:3 üom 9ieid^gamt be§ Innern tjerauSgegebne

„^erjeid^niö ber im 2)eutfd^en Sieid^e beftetjnben ^^ereine geroerblid^er

Unternetjmer", bag fidj aber, feinem 3^y»-'cf^ 0^^ S^erjcid^ni* cnt=

fpred}enb, lebiglic^ auf bie Slufjäljlung ber ermittelten 58ereine unter

3Ingabe ber ^erfonalien ufto. mit furjen 53emerfungen über bie

^ en'c^tcnen ift bio^cr als 83b. 124 ber Sdjriften be'3 S^crcinä: „Xie

beutfc^en 3lrbeitqebcrt)erbänbe* oon ©erwarb i^efeler. i.'etpji3 1907. öinc

jiDeite 9lrbeit oon SQSalbemar 31»"'" er'""»" foU nod^ folcjen.

^ Xie Grgebnifje biefer (frOebun^ f)at v. b. 33orgI)t in bem einen ci"ten

3(nfan(? bebentenben Strtifel „Unterneljmerocrbönbe" in ber erften Sluflac^e beä

^anbrcörterbuc^ö ber etaatßroiffenfc^aften niebergelcgt ; in ber jiueitcn ^luila^e

oon 1901 ift feine neue Gr^ebung sugtunbe gelegt, fonbcrn ba§ oorf)anbne

3J?ateria[ an ber $anb ber 5acf)= unb Xagespreffe erroeitcrt rcorben.

i
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ä^ereingsiele befc^räiift, unb ha§> bei ber fdbnedeu @ntroicf(un(^ auf

bie[em ©ebiete iiigiuifd;en 311111 2^eil bereits üerattet ift.

^n ber :iiiiteratur über bie freien UnterneljiuerorganifQtionen be=

fte|t an biefer ©teüe alfo eine Sude. S^erfoffer ergriff bestialb gern

bie @elegenl)eit, al§> if)m burd^ einen 33efc^iu§ be§ 2)eutfc^en S?oIf§-

n)irtfd)Qftlid)en SSerbanbel im ^alire 100(3 bie ^})iög[id;feit geboten

raurbe, in umfaffenber 2Beife an bie ^Bearbeitung biefeS ^^emag §u

ge{)n. S)q§ Ergebnis ift fürjüd^ oeröffcnt(id)t raorben \ @S ftettt

fid^ bar als eine © p e 5 i a
l
g e f dj i d) t e ber %ad)-'

,
^med^ unb

3entralüerbänbe gen)erbli(^er Unternetimer in ®eutfd) =

lanb, oerbunben mit einem Überblid über bie ©efamttieit ber freien

^ntereffeiiüertretungen uon ^i'buftrie, ^anbel unb ©eraerbe unb Der*

roanbter Drganifationen in it)rer raedifelfeitigen (Srgänsung. ®a
biefe 2lrbeit 2lu!ogangSpunft unb Unterlage für bie folgenben ju-

fammenfaffenben l)iftorifd)=fritif(^en 33etrac^tungen ift, fo mufe il)r

3n()alt unb ii)x SBefen furj gefd^ilbert werben.

Seitenber ©efid^tspunft für bie ©pegialgefc^idite roax in erfter

Siuie, biejenigen freien SSereine ju ermitteln unb im ^ufammen^nge
barsuftellen, roeld)e bie allgemeinen roirtfd^aftS^ unb fo^ialpolitifdien

^ntereffen — fei e» eines beftimmten 3iüeigeS ober ber ®efamtl)eit,

fei es ftofflid) ober regional begrenzt ober unbegrenzt — oon S^buftrie,

^anbel ober ©eroerbe certreten. ®ie 2lrbcit d^arafterifiert \\ä) alfo

erftenS als ber SSerfud^, einen Überblid über bie ©pejialgefd^idjte

biefer freien '^ad)-, ^med- unb 3ßi^tratoerbänbe ju geben.

Snfolgebeffen fonnte eine auSfü^rlid^re ©cbilbrung ber ^reiS*

fonüentionen, ©enoffenfd^aften , reinen 2lrbeitgeberüerbänbe unb

^jnnungen unterbleiben. 2)a aber bie j^^ad^oerbänbe, beren ^^ötigfeit

gefd)ilbert werben foüte, jum S^eil fd)on it)r ©ntfte^n auf 9teaftionS=

beroegungen gegen ein t)ort)anbneS ^artett äurüdfül)ren, gum anbern

^eil felbft auS einem fold^en entftanben finb bejro. ©pnbi5ierungS=

beftrebungen unb allgemeine ^uk nebeneinanber oerfolgen, unb ba

ferner biefe g^ad^oerbänbe oietfad^ ben Unterbau für bie @ntftef)ung

neuer ^reisfonoentionen ober 2lrbeitgeberDerbänbe gebilbet i)ahzn, fo

mu§te in all biefen glätten auc^ baS ©ebiet biefer DrganifationS^

formen betreten werben. Sie oerfd^iebnen DrganifationSformen beS

* Ärueger, „3)ie freien SntereffenDertretungen uon ^nbuftrie, $atibe(

unb ©eroerBe in 2)eutfd^Ianb, inöBefonbre bie git^'/ B'oecf^ unb ^entralüerbänbe

t^eroerblidier Unternel^mer" in „3]olfgn)irtfd^aftIic^e§ £)anbbucl^'' (33anb I ber

„(Schriften" beg Seutfd^en «olBiDirtfc^aftlid^en 33er6anbeg). Berlin 1908,

e. 1—295.
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flenHTbIid)eii niiterncl)incitimb5 frcu.^cn fid) imb ergäiijen fid^ aber

übcrliaupt fo Ijäuju}, baf? bic TarftcUuufl cincö ^cil* btcfor Crnani'

fntion inuiier iniüollftäiibic^ bleibt, lucnn bio übri(]cn DrgauifntiünS^

formen nid)t foiueit aUi notuieiibig in bie ^^arftellunq mitcinbejocien

merben. ^TeiJljalb erfdjicn e'J antiebrad^t, neben ben ^ad)oerbnnben

ftet§ foiüeit niöfllid) aud) bie in ben bctreffenben Öeiuerbejiueitien

etwa üort)anbnen KnrteQe unb 3Irbeitgeberüerbänbe, ferner grö&re

3nnunc]eori^ani)ntionen foroie Stnnbeeüertretuncicn ju nennen unb,

luenn ee unter bem ^nuptoefid)t$;ninft ber 3trbeit äuiedniäfui] mar,

auä) auf fold)e Drganifationen näl)er einjugel^n. 5Die 3lrbeit ftcUt

fid^ alfo ^^meitenä al§ ber 5lserfud) bar, für bie ßefamte freie

Crganifation be^ Unterneljniertuniö in jebem ©eiuerbe^

groeifle einen 11 b e r b I i rf neiuifferina^en in Ij o r i 5 o n t a l e r 9H d; =

tu ng 5u geben.

ferner nui§ auf ba§ in ber ©pejialgefd^id^te ber %ad)'

oerbänbe sugrunbe gelegte Slnorbnung^prinjip l)ingen)iefen

lüerben. 3)a neben ben eigentlidj 5U fdjilbernben ^adjuerbänben audj

bie ilonoentionen ufro. berüdfid^tigt merben, luar bie crfte SSor-

bebingung für bie a)iöglidjfeit gegeben, ba§ fad;lid^ an: cl)ftcn gebotne

^rin.^ip ju mäljlen, nämlid) ben ftufen mäßigen ^^ortfd^ritt

oon ^robuftion unb Äonfuni in jebem ©eiüerbejineige. 3tller=

bingS ift eine fd)arfe Einteilung nad^ ben 33erbänben ber Grjeuger

oon 9iot)ftoffen, ^alb= unb ^ertigfabrifaten aufeerorbentlidj fdjroer,

jum ^eil unmöglid). 2)a§ 9{eid)!oamt be!§ 3»"^i^» ^J^t i" feinen

^enf|d)riften über bie HarteHe „fd)on angefid^t^ ber in ben einjelnen

^nbuftrien meclifelnben 23ebeutung biefer 33egriffe" bauon abgefet)U.

^nbeffen erfd)ien e^ mir bod^ angebrad^t, ^n oerfud)en, in ber

8pejialgefd)id;te nad) Üiöglidjfeit biefes (Snnteilungcprinjip aufredjt^

äuerl)alten. So finb benn in jebem (ijemerbeäroeige nad^ "iien Crgam=

fationen ber ^^^robu^cnten möglid;ft fogleid; and) bie ber midjtigften

äi?eiterüerarbeiter unb ber äi>eiterüerfäufer unb umgeteljrt aufgefül)rt

roorben. 9Benn and; ba§ GrgebniS unter biefem Öefid)t§punfte bei

ber fogenannten fdjuicren ^nbuftrie geringer ift, fo Ijaben bod) bie

leichten i^^nbuftrien , luie 3. ^. ^^apier- unb '^^^PP^'/ ^eber=, Xei1il=

unb Söefleibungsgeroerbe, bie 9)iöglid;feit geboten, in ber Slnorbnung

ber einzelnen Crganifationen ber ftufenmäfjigen (S'ntiuidlung uom

9Jol)ftoff bi5 3um gertigfabrifat unb Raubet ju folgen. Um ein

mögtid^ft gefd^Ioffneg 33ilb su erlangen, raurben l)in unb wieber aud^

Crganifationen furj bclianbelt, bie eigentlidj auf?erl)alb bei? ilreife^

ber ^ntereffenucrtretungen uon ^nbuftrie, ^anbcl unb (^jeroerbc liegen.
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2)ie 2lrbeit barf fomit brittenS aU ber 5ßer[u(^ bejeid^net raerben,

für bie gefamte freie Dr^onifatton be§ lXnterne{)mer =

tum§ in jebem ©eiuerbeäroeige einen llberbücf gen)iffenna§en in

üertifater S^iid^tung ju geben.

©§ ift nod) notroenbig, ein SBort über bie @r{)ebnng§^

mettjobe anjnfügen, ba fie oon ber für 3trbeiten bieder 2lrt bi§t)er

roefentlid^ ongcraenbcten abroeidit. ®ie Unterneiinierorganifationen

finb leiber roiffenfd)aftlid)en Unterfnd^nngen gegenüber in ber Siegel

fet)r 5urüdf)altenb ; bie Bearbeiter t)aben oft oon if;nen prf)ften§ bie

©Ölungen unb üertjältnilniöfeig feiten näf)re eingaben erf)alten unb

toaren info(gebeffen in ber ^auptfad^e anf ba§ SDiaterioI angeroiefen,

toeld^eg [ie in ber ^Qge^= unb g^ad^preffe finben fonnten. ®ie ?yotge

boüon mu^te fein, ha% ba§ SJ^aterial über bie einjelnen SSerbönbe

red^t iingleid^ mar. 3)iefen Übelftänben ift bei meiner 2trbeit baburd;

gu fteuern gefud;t roorben, bafe an fämtlid^e befonnt geraorbnen

^erbänbe unmittelbar ba§ ©rfud&en gerid^tet irurbe, bie für eine

S)arftetlung itjreio äöefenl notraenbigen Untertagen jur 3Serfügung §u

ftellen. ©obann ift aber allen SSerbänben auc^ ein gleidilautenber

?^ ragebogen gugefteüt tuorben, um möglic^ft öon allen einljeitlid^e

3lngaben über bie 9)]itglieberjal)l, bie ^^inanjüer^ättniffe, über il)re

Crganifation burd; Untergruppen, iljre regetmöBigen ^ublifationen

unb iljre leitenben ^erfönlid;feiten, ferner über bie @ntftel)ung§grünbe

unb oor allem beftimmte eingaben über bie ©rgebniffe ilirer ^Cätigfeit,

bie Srfolge unb bie 9}IiBerfolge ju geroinnen. — Sitten befannt ge=

lüorbnen 3^ad;oerbänben ift ferner ein ^weiter g^ragebogen unterbreitet

Toorben, in bem fie erfud)t rourben, biejenigen 58erbänbe aufjufül)ren,

meldte entroeber alg ^robujentenorganifotionen ober al§ ^onfumenten^^

Organisationen (im roeiteften ©inne) für fie üon befonbrer 2öid)tigfeit

feien. Sin bie auf biefe 2Beife neu ermittelten SSerbänbe mürben

miebrum biefelben g^ragen gerichtet mie an bie fd^on befannten.

S)iefe Umfrage l;at fic^ in erfter Sinie auf bie '}^a<i)' ,
^\x>e&

unb B^ntralüerbänbe erftredt, beren ©c^ilbrnng nad^ ben oben ge*

mad^ten Darlegungen ben ^auiptimed ber SIrbeit bilbet. 3Son biefen

SSerbänben finb bie notroenbigen Unterlagen auä) gum großen ^eil

in auSreidbenber 9Beife ju erl)olten geroefen. ®ie g^ragebogen finb

ferner an fämtlic^e Kartelle unb jun: 2;;eil an bie Slrbeitgeberoerbänbe

nerfenbet roorben, um raomöglid; bie bereits oorl)anbnen 9!)caterialien

über biefe Seile ber Unternel)merorgani)ation nad) bem je^igcn ©taube

gu ergangen.

®ie SluSfü^rungen über bie einzelnen SSereine ftü^en fi(^ bem-
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fleinäB, fojücit t§> ongäiujii] tuar, auf beren eigne '^'ubtifntioneii uiib

3Jiitteilinuicn. ®od) mar id; I)icrauf nid^t au^^fcljücfelid) niuiciuicfen,

ba id; felbft 5e()n ^a[)xc @clei]onljeit ct,c{)abt ()abc, mid; über hci^

Organifation^roefen ber geroerblid^en Unterneljiner a\i^ eigner 2In=

fd)auung ju nntcrrid)ten.

äluMingleid) id; faft äiuci ^atjre biefer 9Irbeit geroibmet Ijabe,

bin id^ mir bod; beroufet, feine lüdenlofe ^arftedung bieten ju fönnen.

®ie norbanbne Siteratur gibt nur luenig 9(n()alt; bie ©arfteßungen

in bor 3pe5ialge)d)id)te nuifUen be^jljnlb burd)iiieg auf bie UrqueQen,

bie ©Ölungen, 3al)re^berid)te, fonftigen ^-].sublifationcn unb bie 9Jiit»

teilungen ber 3>erbänbe .^urüdge^u. Sie 23efd^affung biefe§ 3){ateria(§

aber ift fd^tuierig, unb bie Drganifationcn befinben fid) in fo un=

abläffiger ©ntroidlung, ba^ Ung(eid)l)eiten nidjt ju oermeiben tuaren.

^mmerbin ift ee gelungen, einen red;t unifangreid^en, nielfadj biäs^er

nidjt befannten Stoff §u ermitteln unb ju oerarbeiten. ^n ber

©pe5ia(gefd)id;te rcerben genannt: 522 ^ad)--
, ^roed-- unb ßentral*

oerbänbe mit 4083 3iöfigüerbänben, 48G Kartelle unb itonüentionen,

313 2Irbeitgeberr)erbänbe. (B§> rcar mögtid^, über bie runb 5<j0 '^ad)--,

3n)ed= unb 3entralüerbänbe, bie im 3)iittelpunft ber 2{rbeit ftet)n,

äum erf)eblid)en Xeil genaure gefd;id^tlid)e 2)iittei(ungen ju madjen

unb bei allen ©ruppen iebenfaflg über bie tt)pifc^en 3]ertreter ju

berid)ten.

2»n ben t)ier fotgenben 2lu§fü()rungen , bem jroeiten Xeit ber

2Irbcit, fnüpfen fidC) an bie ©pesialgefdjid^te biefer 3Serbänbe ju-

fammenfaffenbe unb fritifd)e Setrad;tungen , in benen bcfonbre;^

Slugenmerf barauf gerid^tet ift, in ber @ntn)id(ung§gefd;ic^te Sn--

fammen{)änge feftjufteUcn, Gntmicffung^tenbenäen nad^jugetju,

auf üorljanbne Üii^ftänbe (jinäumeifcn unb bie 2lbänbrung'5-

üorf daläge unb =möglid^ feiten fritifd^ ju unterfud^en.

I.

©cgriffebcfttmmuugen.

3n ber Ginleitung ^abe id; bie l^ntereffenüertrctungen, mcidjt

im 3]orbergrunbe biefer 2lbf)anb(ung ftet)n, beseidjuet aU biejenigen

freien 33ereine, rceldje bie allgemeinen mirtfdliafte^ unb fojiaU

potitifc^en ^ntereffen — fei eö eine^ beftimmten 3roeige5 ober ber

(^efamtbeit, fei cS' ftofflid^ ober regional bcgrcnjt ober unbcgrenjt —
üon 3»buftric, ^anbel ober (^jemerbe maljrnel)men, unb il)nen bie

3^amen '^adj-, ^med- unb 3entralüerbänbe gegeben. SDiejJ fei nä^er

begrünbct.
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®a§ SBefen ber roirtfd)aft(id)en ^"tßi^effenüertretungen ift fo

QU^erorbentlic^ manni(]faltig, ber Übergang üoii einer 2trt jur anbern

oft fo eng, bafs ber ©toff bei bem SSerfudj ber Stjftematifierung

oUentljalben über bie gesognen ©renken quiUt. So waren benn

auc^ bie bi§f)er oorgenommnen 33egripbeftimmungen jum SCeit nic^t

glüdlid^.

@§ ift allerbingS logifd^ rid;tig, loenn ^ulemann fagt, baB

bie 2^ätigfeit be§ geirerblid^en Unterne()mer§ einerfeitio anbietenb

ober oerfaufenb, anberfeitS abnel;menb ober faufenb fei. ^ierau§

folgert er, boB fid^ ein großer S^eil ber beftel)nben Unterne{)mer=

oerbänbe gliebern laffe in5lnbietert)ereine unb 2lbnef)mer =

vereine, unb ha^ bie 3lbnef)meroereine ftd^ toieber in ©infaufi--

oereine unb 2lrbeitgeberüereine f($eiben (äffend 9)iad^t man aber

ben 33erfu(j^, biefe fpftematifd^e ©(ieberung an ben oorljanbnen

Drganifationen ju erproben, fo oerfagt fie. ©inb bod; bie 3^erfauf§-

fonoentionen, =fartelle unb =f9iibifate (2tnbieteroereine) in oieten

fällen bemüf)t, ben 9Jiitg(iebern anäj bei ber Sefdjaffung oon $Rof)=

ftoffen unb unbefeelten ^ülf^mittetn nü^tid^ ju fein — raenn ba§

auc^ manchmal in ber ©a^ung oieKeid^t nid^t au^brüdüc^ gefagt

ift — unb bann roirb ber 3lnbieterüerein fofort aud^ jum 2lbnef)mer=

üerein bejto. ©infaufSoerein ; mand^e 3lnbieteroereine regeln aber

gleid^jeitig auä) bie 33e§iel)ungen gu ben menfc^Iid^en ^ülfgfräften

ber ^robuftion, finb alfo aud^ 2lrbeitgeberoerbänbe. 9Bir fe§n olfo,

baB biefeic ©inteitungpringip nid)t einmal, roie SKenjel unb Sief=

mann e§ tun, auf bie 5!arteIIformen (im meitern ©inne, b. t). fo*

töol^l ^onoentionen ufro. raie reine Slrbeitgeberoerbänbe) ftet§ ange=

loenbet raerben fann, loenngteii^ c§> t)ierfür immerhin bxüüd)hav ift.

Sßor allem aber: too bleiben bei biefer fr)ftematifd^en ©üeberung

biejenigen Drganifationen, mit benen tüir un§i l)ier befonberS ju be=

fc^äftigen l)ahm? (Sie finb meiften^ rceber 2tnbieteroereine nod^

Slbnetjmeroereine, fonbern l^öi^fteng, roenn man roiH, beibeS jugleid^,

infofern fie nämlid^ in ber Sieget bie allgemeinen ^ac^intereffen eine^

^nbuftrie^, ^anbel= ober ©emerbestüeigeg nad^ allen Seiten l)in loal^r*

nel)men; aber boio wäre eine geroaltfame ©inglieberung, bie auf ba§

SBefen ber 3Sereine gar feine 9iücEfid)t nimmt. 2llfo grabe für unfre

^JSereine ift in biefer Si)ftematifierung fein ^^la|.

33 i er m er gebraud)t für biefe 2lrt freier Drganifationen,

benen er in ®lfter§ SBörterbud^ bei bem 2trtifel „Unternel)mer=

1 füre mann, „©ercerfic^aftsbeiDegung", 1899, ©. 517.



ooo ^ermann Fbioiii flvucflcv. Fl ^88

ücrbänbe" ' einen 5(bl>-t"itt mibnict, feine ipejicOe 33e3eid;niinc^, bcnn

ber babei benutzte 5(nÄbrndf „2^ie nnrtfcbatt^^politildjeu ^^HU^eine im

befonbern" foU luoljl nid)t al^ fold)e gelten, ha ii [id;, luic int fct
rid)tig criüQljnt wirb, [oroot)l um mirtfcljaft^- luie fo3inlpolitifc^e

58ereine I)anbelt.

Sdjomeru'^ bat fi'u' hkU Crc]aniiationen bie 33ejeidjnung

„freie ^ntcrcfieuDcrbänbe für ^anbel unb ^n^i'Üric" angeiuenbet-;

^fd^ierfd)fi) glaubt fie unter ber äbnlidjen li^e^eid^nung „bie

freien mirtfdjaftlidjon iu'reine" jufnmmenfaffen ju fönnen"; be!S=

gleid)eii gibt iljneu 51 e 13 (er ben :)iamen „luirtfdjaftlid^e i^ereiue" '*.

2lud^ biefe ^Definitionen finb ju einer d^arafteriftifdöen Unterfdjeibung

nid;t geeignet, „^^reie ^ntereffeuüerbänbe" unb „freie iüirtfd)afttid;e

^^ereine" finb bod^ aud; foiiiot;l bie i^ouüentioncn mie bie 3(rbeit=

geberoerbänbe; bei einem „luirtfd^aftlidjen SSerein" aber mufe mau
befonbern an einen fo(d;en benfen, ber feinen 9)iitgnebern burdj

i^artedierung unmittelbare wirtfdjaftlidje '4>ortei(e uerfdjaffen roiti,

roorauf aud) bie jutiftifd^e Terminologie Ijinroeift, benn laut

§ 25 ff. 33.®. 33. ift ein „33erein, beffen 3wed auf einen n)irtfd^aft=

lid^en ©efdjäftebetrieb gerid)tet" ift, uon ber (Erlangung ber 9ied;te=

foljigfeit burd) Eintragung in ba§ 33erein^regifter au^gefd;loffen, —
b. l). inebefonbre aud; ein Kartell. 3» biefen beiben ^.^ereinyarten

ftel)n ober unfre Drganifationen il;rem Slnien nad^ burd^ausS im

©egenfa^. Ta^ mufe auebrüdtid; betont werben.

2Benn odiomeruä bagegen polemifiert, ba§ 33icrmer in ©Ifter^

2i>örterbud^ in bem lUrtifet „Unternel^merbänbe"-^ bei ber 2)efinitiou

ber Sjerbänbe, bie uns befd;äftigen , 33erabrebungen über (Sin^

fc^ränfung ber ^^robuftion ober ^rei5erl)öl)ung oerneint, fo ftet)t er

ju feljr unter bem üu§erlid)en CS'inbrud ber ^atfad)e, baf? mandje

33ereine, mdd)i ncuerbings auc^ 3>erabrebungen über gcmeinfame

Sefd)rdnfung ber ^robuftion unb über ^sreiefeftfetjungen treffen,

bieg urfprünglid^ nid^t getan Ijaben. ©ine (S"rn.ieitrung be^ Sätig»

teitögebiet^ in biefer äiidjtung ift aUerbingiS feljr Ijäufig, — baä

jeigt meine Spejialgefdjidjte ber ^.kTbänbe jur ©enüge. ©ie jeigt

I

' St. I, ®. 1122 (2. 2tuf(afle).

* 3n btefetn :^ai)tbud), 3ar)rg. 1901, 5. 441.

* ,3)ie Drtjanifation ber inbuftriellen 3nteref|'en in 2)eutf(^Ianb", 1905.

* a. a. D. S. 6.

" ab. II, ©. 732 (1. atuflage).
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aber aud), boB bie Sserdänbe f)ierbei tu oerfcfjiebncr SBeife oorget)n:

©ntroeber geben fte ^yeranlaffimg jur ©rünbung eine§ neuen 33er^

banbel, ber felbft QU!3id)lie§(id^ aU ^onücntion für bie 33rand)e toirft

— bQ§ gefd^ief)t oft; ober fie geftolten lebigltd^ i(;re S^üeigüerbänbe

ju ^reiefonüentionen au§ — aud^ bog ift ein gern befd^rittner 2Beg

;

oert)ältni^mä§ig am feltenften aber, roenigfteng bi§t;er, raerben bie

33erbänbe fetbft ju 5^onoentionen. ©enau fo liegt e§ mit ber 2lu§=

be()nung it)rer 2:'ätigfeit im (Sinne oon reinen 2lrbcitgeberüerbänben.

WöQÜd), üielleic^t fogar lua^rfc^einüd; ift e» freilid^, baf3 firf;

ein 2^eil ber in Stiebe ftet)nben 3?erbänbe felbft mit ber 3ß^t me^r

unb md)x ju J^onrentionen ober 9lrbeitgeberüerbänben entroidefn

rairb, — auf bie Urfad^en roerbe irf) in ben fpätern ilapitetn nod)

eingefin. ®g ift au^ burd^ bie neuerlid^e (gntraicflung bered;tigt

unb geboten, in einer nähern Definition f^eroorgufieben , baB biefe

23erbänbe f)äufig 33erantaffung geben, ba§ über Siefrung§=

bebingungen, ^rei^feftfe^ungen unb ^robuftionleinfd^rän!ungen, fo=

roie über bie befonbre ein^eitUd^e 2ßal)rnet)mung ber 2lrbeitgeber=

intereffen gegenüber ben ^^orbrungen ber Slrbeitne^mer 33erabrebungen

getroffen werben. S^e^fialb ift ber 2lu§brud oiedeidöt nic^t ganj

glüdlid^ geit)äl)It, wenn 53iermer fagt, baB bie freien 5ßereine fid^ in

gro§e, iijrerS^enbeng naä) total üerfd^iebne ©attungen teilen,

nämlid; in fold^e, beren 9)htgHeber collftänbig felbftänbige 2Birt*

fd^aft^fubjefte bleiben, unb fotc^e, roo biefe ©elbftänbigfeit einge==

fd^ränft roirb ^. 2Bof)( aber muB atterbing§ al§ eigentUd^eg 2Befen

unfrer 33erbänbe ftarf betont raerben, ba^ fie felbft ilire 2)lit^

glieber in ber freien 2Birtfd^aft§tätigfeit unb in ber Stellung ju

ben 2trbeitneljmern nid^t befc^ränfen.

3§r SBefen roirb burd^ jroei fünfte oor aüem gefenn^eid^net

:

@rften§ finb bie SSerbänbe au§> ber freien ^n^ti^ti^^ß ^cr ge*

roerbtic^en Unternel)mer felbft tjeroorgegangen — ba§ fiaben fie mit

ben i^onoentionen unb Slrbeitgeberoerbänben gemein unb ftedt fie

mit biefen gufammen in einen ©egenfa^ ju ben ^anbet^=, .^anb-

roerf§^ ©eroerbe^ unb ^trbeitsfammern , hen 3"'ß"9^^""i^"9^^^ ""^

ben Serufggenoffenfc^aften. S^^eitens befd^äftigen fid^ bie SSerbänbe,

bigf)er roenigftenS, mit Preisfragen unb meift aud^ mit befonbern

3J]aBnaI;men gegenüber ben 3lrbeitnel)mern auSfüljrenb

felbft nid^t, bürften fic^ audö jum erlieblic^en 2^eil in 3wfii"ft

1 a. a. D. ©. 1123.
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bamit nidjt be[d;äftiijen ; — ba5 unter[ci^eibet fie üon ben Äonüen=

tionen uiib SlrbeitiU'^oruerbnnben.

Sl'Qniit I)Qbcn luir bic burd) bie tat)äd^(id;en ^ycrljältniffc be»

cirünbcte ^aupteintcilung ber Crganifation bcr (jetuerblidjcn Unter^

ncbntcr gefimbeii: 3liif ber einen Seite fte(;n bie freien Tscrbänbe,

auf ber anbern bie l)nlbnnitlid;en unb bie 3'y""(3'5orijQniiationen.

^k erftern, mit benen roir luvi aQein 511 befaffcn I)aben, finb in

brei Unterteile ju jerle^en, nämlid;

:

1. 5i>erbnnbe jur Grlantpini] unmittelbarer mirtfdjaftlidjer 93orteile

für bie SJiitglieber gegenüber 9euierblid)en '^^robusenteu ober

gei^enüber Äonfumenten (Äouüentionen, Synbifate, Kartelle,

(S'riiierb!^= unb SBirtfdjaft'Jc^enoffenfdjaften).

2. 33erbänbe gur äßal)rnet)mung ber unmittelbaren ^"tereffen ber

SIrbeitgeber gegenüber benen ber (ebenfalls organifierten) ^ilrbeit»

nel)mer (3lrbeitgcberücrbänbe).

3. 3,^erbönbe, meldte i^rem SBefen nad; auf biefen beiben ©ebieteu

nid)t felbft arbeiten, ncuerbingiS inbeffen l)äufig in biefer 9?i(^'

tung üorbereitenb unb anregenb tätig finb, bie aber il)ren

^auptgroecE in ber 23eeinfluffung unb 3=örbrung ber 3]erbanbä=

genoffen auf allen anbern beruflid;en Öebieten, foroo()l burd)

Bearbeitung oon g^ac^fragen im engern i^reife als anä^ tuxä)

Ginroirfung auf ©efe^gebung, S.^ermattung unb öffcntlid;e

3)ieinung fel)n; b. Ij. 3-^erbänbe, iüeld;e bie allgemeinen roivU

fd^oftä' unb fojialpolitifdjen ^ntereffen — fei z^ cine§ be-

ftimmten 3n)eigeö ober ber ©efamt^eit, fei e^ ftoffli($ ober

regional begrengt ober unbegrenjt — oon 2i"^i^ftne, Raubet

ober ©eioerbe roaljrneljinen. gür biefe fann man ben oon

oan ber SBorgljt* gebraud)ten 2lu§brud „Unterne^mer-

e r b ä n b e 5 u r allgemeinen ^lU' r t r e t u n g gemein-

f d^af tlicfier ^"tereffen" aliS @efamtbejeid;nung atjep^

tieren.

3n ber unter -l gegebnen Begriffäbeftimmung ^er un§ befonberä

befdjäftigenben ^öerbänbe finb bie notinenbigen loeitern Unter*

fd^eibungemerfmale bereit?? 5um 3lu§brud gebrad^t. ''Dean mu§ näm=

lid) Ijierbei ooneinanber trennen

:

1. ^erbänbe, loeldje bic allgemeinen fad^lid)--bcruflid^en bejio.

roirtfc^aft^^ unb fojialpolitifdjen ^"tereffen eine^ beftimmten

' ^anbn)örter[iud) ber Staat^roiffenfdjaflen, 2. 2(uf[age, 33b. VII, S. 347.
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,3toeige§ üon ^"^"f^^ie unb begro. ober ^anbel unb bej^to.

ober ©eraerbe uiQl;rnef)iuen. ®tefe nennen roir % aä) -

oerbänbe.

2. SSerbänbe, welche beftimmte Sntereffen ber @efQmt =

^eit üon ^nbuflrie unb bejiü. ober ^anbel unb begn). ober

©eroerbe TOaf)rnel)men. S)iefe nennen roir 3^" ß^ft^^^bänbe.

3. SSerbänbe, roetc^e bie q tigern einen n)irtfd;aft^ unb fojiat=

politifd;en S^tereffen ber ©e[amt|eit üon ^nbuftrie unb

bejiü. ober Raubet unb bejra. ober ©eraerbe raal^rnel^inen. ®iefe

nennen roir 3ß"t^öIo6i^^önbe.

®amit ift ba§ ^TätigfeitSgebiet ber 3Sereine feinem 3 "1^) ölte

naä) abgegrenzt. S^tein logifd^ rcäre e^ natürlid^ mögtic^, bie

t)ier geroät)(ten Bezeichnungen auä) auf bie ^ortettierung unb bie

2lrbcitgeberorganifation anzuroenbeu, benn anä) lier gibt eg „3entral:=

oerbänbe", benn aud^ ilartette unb teitroeife auä) 2Irbeitgeberr)erbänbe

befc^ränfen fic^ auf eine beftimmte „Srand^e" unb roären bemnad^

„g^ad^üerbänbe", unb fd^liefelid^ fönnte mon bie Vorteile unb 2trbeit==

geberoerbänbe aU „Broetfoerbänbe" ben allgemeinre Biete oerfotgenben

Drganifationen gegenüberfteHen. S)amit roöre aber nid)t§ gewonnen,

roö^renb unter 3=eftt)altung ber fd)on üblid^en 23e5eid)nungen i^ar=

teile ufro. unb Slrbeitgeberoerbänbe einerfeitg unb ber oon un§

gewählten Definitionen anberfeitg eine fc^arfe Slbgrengung ber

oerfd^iebnen DrganifationSorten erreicht wirb, bie fid^ aud^ bem

©pra(^gebraud^ anfc^lieBt.

S3ei jeber ber brei genannten ^erbanb^arten fann nun roiebrum

bie betreffenbe Sätigfeit lo!al bejrc. regional begrenzt ober
unbegrenzt ausgeübt roerben.

3Il§ 53eifpiele für bie erfte Kategorie (^ad^oerbänbe) mögen
bienen: a) ^Bereinigung Berliner ^olonialroarenl)änbler, b) Berein

für bie bergbaulid;en ^ntereffen im Dberbergamt^bejirf ©ortmunb,
c) Berein beutfd^er ?^arbftoff:= unb ©erbftoff = ©rtraft = gabrifanten

ober Berein ^uv SBol^rung ber ^ntereffen ber d^emifd^en ^nbuftrie

®eutfc^lanb§. — ®er in ber Definition gu 1. gebrouc^te 3lugbrucE

„beftimmter S^ziq oon ^ni^iiftne ufro." ift im engern unb im
roeitern ©inne ju oerftel)n unb bejiet)t fid^ bemgemä^ ebenforoo^l

auf bie @efamtl;eit einer „Brand^e" roie auf beren Unterteile, b. {).

§. B. foroolil auf bie d^emifc^e ^nbuftrie roie auf bie ©erbftoff*

©i-traft = j^abrifation. ©ofern ein fold^er Berbanb lolal befd)ränft

ift, roirb er — aufeer in ©tobten, bie ber ©pegialfil einer g^abrifation
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finb — aOerbingiS sumeift fteiiuicmerblici^e Greife umfd;(ie6iMi; ob er

regional beid)ränfi ift ober ftd) über ha^i ganje 3ieid; erftrerft, luirb

nieift üon bem CSljtuafter be^ betreffcnben ^nbuftrie= ober ^anbcliji:

jiueigeö abljängen.

3I(y 33ei)viete für bie jroeite 5lntegorie (Biuedoerbniibe)

mögen tiienen: :i) bie 5al}(reid)en lofalbegrenjten S^erfeljrsSuereine,

b) bie prooinjialbegrenjten 58ereine jur Jyörbrung ber gluB' unb

.s{QnaUd)iffa()rt, c) ber T^eutfdj = ^Hiiffifd;e 2.^ercin jur Hebung ber

gegenfeitigcn ^anbelebejieljungen ober ber ^anbeleüertrngiooerein ober

ber S)eutfd)e 5l^erfid)rungg=Sd^u|}öerbanb. Sei ben unter c) genannien

ä^erbänben ift bie regionale Unbegrenjttjeit ot)ne racitreiS burd) i{)ren

3roed geboten; bod) aiid) bie unter a) unt b) genannten ä^erbänbe

fd^lie^cn fid) jum ^ei( roieber ju grö&ern ©ebilbcn sufamnien (33unb

2)eutfd}cr Ü'erfel^riSoereine, S^^traloerein jur .^ebung ber 3=tuö= unb

i^analfdjiffatjrt).

f^ür bie britte Kategorie (Sentratoerbänbe) mögen alö

Seifpiefe bienen : a) :Öübedcr ^nbuftrieoerein, b) S^erbanb (Säc^fifd)er

^nbuftrieder, c) 3cntra(i)crbanb ^cutfdjer ^nbuftrießer. ^ier ift ber

Unterfd;ieb, meld^er burd) bie örtlid^c ^erfd)iebcnl)eit be§ Xätigfeit^=

gebiet'5 entftef)t, aderbingg für bie 33ebeutung ber ^iU'rbänbe oon fo

großem (Sinf(u§, ba§ fid; unter ben (ofal unb regional begrenzten

3?erbänben jum Xeil foldje befinben, bie ju ben aUerflcinften organi^

fatorifd)en ©ebilben gel)ören, n)ä()renb fid) unter benen, bereu 2^ätig»

feit^gebiet örtlid) nid)t begrenzt ift, bie bebeutenbften Crganifationen

geraerblid^er Untcrnetjmer befinben, bie überhaupt oortianben finb.

Unb bod^ ift baä t)icr jugrunbe gelegte ©inteilung^prinsip, lüeld^e^

in geroiffer $infid)t biefe f(einften unb größten Drganifationen auf

eine Stufe fteÜt, gercd^tfcrtigt, benu eiS bleibt aud) tjier mit ben tat=

fäd)lid)en 58erbältniffcn in enger 33erüf)rung. 2Bol)( gibt eS eine

grofje 2In5abl oon ^anbete-, ^nbuflrie^ ^abrifanten= ober ©eroerbe*

cereinen, roelcbe bie ©efamtbeit ber iuirtfd;aft(id;eu ^ntereffen nur für

eine \e^x fleine «Stobt ober einen fet)r fleinen Sejirf loaljrnetimen

tüoüen. 3)aneben beftef)u aber (ofate Crganifationen, roie ber 3?erein

berliner Äaufleute unb 3'ibuftrieIIcr, ber 3entralau':--fd)uf5 fauf^

männifdjer, geroerblid)er unb inbuftrieüer 33ereine in Berlin ufto.,

n)eld}e ebenfo roie bie zentralen ©efamtuertretungen oon ^»^iiftrie

unb ^anbel, bie fid^ über baä ganje 3ieid) erftreden, ju aüen gro§en

fragen ber aiMrtfc^aft§= unb Soäialpolitit Stellung neljmen. Sßottte

man alfo totale ä^ercine oon biefcr ikbeutung mit ben anbern lofalen

5öerbänben auefdjlie^lidj jufammentun unb eine uierte itategorie, etroa
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mit ber ^e§e{d)ming „lo!aln)trtf (^af ttic^e 3Sereine", bilben^

fo roürbc man beii tat[äd)lid)en S5erf)ältni[fen ßrößern Si^onn antun,

aiä eö etwa biirrf; bie von un§ geroät)Ite ^"f^wmenfütjung mit ben

örtlid^ iinbenrcnjten ^^»traloerbänben gefd)iet)t. 5Die notraenbtge

Unterfd^eibung sroifd^eu ben einjehien 33e[tQnbtei(en biefer ilategorie

Iä§t fid; ftetio Ieid)t unb giuedmä^ig burd^ bie ^egeid^nungen a) gen*

troler fiofaluerCnnb (ober and) totaler Bentratoerbanb), b) gentrater

^roüingial^ ober Sanbe^oerbanb, c) gentrater ©efamtoerbanb aug-

fütiren. 2tnd; tä§t fid) in ber 2tntt)enbnng ber Segeidjnungen jeber

Irrtum teid)t oermeiben, wenn man für bie gentraten fiotaloerbänbe

bie gum ^eit fd^on eingebürgerten, je noc^ it)rem 6t)aratter oer==

fc^iebnen ©pegialbegeidjnungen, lüie g. 33. „©eroerbeüereine" ufra.,

beibet;ött.

5Die 3^Q(^^, Swe& unb ßentratüerbänbe atfo finb e§, benen biefe

Slrbeit inibefonbere geroibmet ift. ^n meiner ©pegialge)d;ic^te biefer

ä^erbänbe ift bie foeben gewonnene fpftematifc^e ©inteitung ber 3Ser=

bänbe nid^t al^ entfdjeibenbeg ^ringip gugrunbe gelegt roorben, ba

e§ aisbann nid;t mögli^ geiuefen roäre, ba§ bort in erfter Sinie er=

ftrebte, mögüdift gefdjloffene ^ilb con aUen Drganifationsformen,

bie in jeber ©rraerbSgruppe oorfommen, unb iljrer n3ed^ielfeitigen

©rgängung gu ergieten. <Bo mußten bcnn bort in ben oerfd^iebnen

6rroerb§gruppen bie ^ady- unb bie ^wedoerbänbe unb, wenn fie fic^

toenigftenS üorgugStoeife beftimmten ©rtoerbSgruppen roibmen, oud^

^entraloerbänbe nebeneinanber unb neben ben Jlartellen unb 2trbeit=

geberüerbänben bet)anbelt werben. 2Bot)l aber fott bie t)ier ergiette

fgftemotifd^e Einteilung in ben fotgenben ^Darlegungen gur ©eltung

fommen, benn bie 2lu§einanberfe|ungen bürften burd) bie g^efttialtung

ber ft)ftematifd;en Jöegeid^nungen an Jllartieit geroinnen.

^ 3Sg(. bie 2tu6füf)rungen von 2ß. SBorgiuä: „Sie Drganifation üon $anbe(

unb Qnbuftrie in Seutfc^tanb", (5^oIfätDirtfc^aftr. Slätter, ^af)tq. IV, S. 154 ff.);

biefer raill ben Segriff „lofalroirtfd^aftUcfier SJerein" fogar auf alte biejenigen

SPereine ausbel^nen, bereu S^ätigfeitögebiet räumlid^ begrenst ift, alfo j. S. felbft

auf ben SSerein ber ^nbuftrielten ^ommernä, ben X^erbanb oftbeutfd^er 3nbu=

ftrieller, ba biefe rcie bie lofaleu 3]eretne if)rem SOBefen nad^ eigentlid^ „in ber

©ntroicflung fteden ge6liebne |)anbel§fammern" feien. Sa^ biefe 2)ebuftton

nicfit aufred)t ju erl^alten ift, gefjt fcf)on baraug J^ernor, ba^ Sorgiuö biefen

SJereinen, fofern fie fic^ mit bem ©ebiele cine§ ©taateä becfen, rote ber SSerbanb

fäd^fifd^er ^nbuftrieller, ber Sai)rifd^e 3nbuftrieHen=3Serbanb uftu. ben ßfiarafter

von 3entra[cereinen jufprid^t.

aiQ:ör:6ue5 XXXII 4, fjrgg. b. ©c^moUer. 22
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IL

VHUflcmcinc (vntttcl)unrti?= unb (viitUiicfluttnecKfdjiditc ber freien

Csntcrefjeniicrtrctunflen uou ^Mibuftric, .v>anbc! unb (sVuierbe.

®ie freie Drcianifatioii bcr ßcuicrblid)cii Untcriicljmcr in ^ciitfdj''

Innb ift c^an^ imb (\av ein .Uinb bc'5 U». ^^Ij^'^jim^i^rtio- 3i>eim wir

uon beiiiciüticii freien ^"^anbuierferüercinißnnßen abfeljn, lucldje iljre

$8orIäufer in BmUton^aiiifationen crblicfen unb it)re (5ntfte()unfl fomit

3iQt)rl)unberte lauQ nerfolgen fönnen, fo beginnt bie erfte 9tegung

biefer auS- freier ^nitiatiue ber Unterncljmer Ijeruorgeganßncn Organt*

fation im ^i^itjre 1820. 2lnfteIIe ber anfgelöften i^aiifniannSgilben

traten jnni Xeil nnmittetbar etma feit biefent 3al)rc ncne freie £)\'

ganifationen. 3in'i"''i)ft luor bie (^ntroicf'Iung langfam. ^n ^^reu§en

gab e§ nm biefe ß^it ad^t fold^er freien Korporationen oon Kauf»

mannfd)aften. Stbgefeljn uon einigen ^anbelefamniern, bie unter

fran3öfifd)er ^errfdjaft im 9{f)cin(nnb fd;on etiua^ friUjer entftanben

roaren, finb bieg bie ältften ()anbel§fammerä{)nlid^en ©ebilbe in ©eutfd^-

(anb, benen feit bem 3Infang ber 1830 er Zs^^)^^ eigentlidje ^anbelS*

fammern ju folgen beginnen ^ ®od) biefe l)ahm ben freien (Sf)a=

rafter ber urfprünglidien Kaufmann^forporationen nid^t betiatten unb

fteden I;eute Ijalbnmtlid^e ^ntereffenocrtretungen bar, bie au§ bem

9?al)men biefer ©rörtrung fd;eiben.

9Sm ^a^xt 1820 entftanb aber aud^ ber erfte freie j^adjüerbanb.

^reilid^ raar e§ ber eines prioilegierten ©tanbeS, ber fid) üon ben

fonftigen ©eroerben in üieler ^infic^t unterfd^eibet. 182o tuurbe

nämüd) ber 9iorbbeutf die 3Ipotl)eferüerein in 9J(inben ge-^

grünbet, au3 bem burd) S^erfd^meljung mit bem fpäter entftanbnen

(5übbeutfd;en 9lpotI)eferüerein im ^al)xc 1872 ber l;eute nod; be=

ftetmbc unb blüfjnbe Seutfd;e 2lpotf)eferDerein l)erüorgcgangen ift.

1825 folgte ber 23örf enoerein ber 2)eutfc^en 33ud)()änbler

ju Seipjig. tiefer ift fomit ber ältfte Ijeute nod^ beftcl)nbe

geroerblid^e ?yad)uerbanb in 2)eutfd)lanb ; benn bie „33ud()*

Ijanblungggefcnfdjaft in 2)eutfd;(anb", bie bereite im ^al)xe 1705

gegrünbet worben mar, unb fomit ber erfte freie ^^d^i^ci^t^^nb im

moberiuMi Sinne überl)aupt gcroefen ift, ging is.jo niicbcr ein. Xod)

auci) ba§ 33ud;l)anbhing§gen)erbe nimmt eine befonbre Stellung unter

* Über bie GntiDidlung bcr ^aubclofamincrn unb aiibrer I}altiaiiillic^er

ontereffenocrtretunaen in 3)eutfc^Ianb fteOc and) ilrue^er, „2)er Seruf beö

praftifc^en '-itolfsunrts", in biefem 3nf)rbuc^ 1907, ©. 39:5 ff.
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"Qtn geraerb[id;en Unterne{)mern ein; ift el bod^ bei if)m nie ju ^un'\U

Mlbungen gefommen, rooljl aber bereit:! im ^ai)xe 1609 jur ©rünbung

eines freien Sofatüerbanb» ju ?^ranffurt a. 3}J. unb im Saufe be§

17. unb 18. ^atjrl^unbertS met)rfad; , roenn audj nid^t ju 3Serein§*

bilbungen, fo bod; gu gemcinfamen Eingaben unb 33orftelIungen an

Seljörben^ 9Uif ben 33örfenüerein ber S3ud;{)änb(er folgte im ^aljre

1829 bie oerroanbte Drganifation ber ilJiufifalienijänbler.

©er näc^fte g^ad^oerbanb ift bie f)eute nod) beftet)nbe 33er =

einigung ©äd;fifd;er Spinnereibef i^er in 6f)emni|, bie

i^re 2(nfänge auf ha§> ^atjr 1836 äurüdfüt)rt. 3» biefem erften

^ac^öerbanbe ber 2;ertilinbuftrie {)oben roir alfo ben ältften in =

buftriellen 3^od;oerbanb ©eutfd)Ianb§ über{)aupt ju erbliden.

®ie 1826 gegrünbete „^nbuftrieüe ©efedfd^aft ju ^)iüf)l{)aufen in

©IfaB" loirfte nämlid;, roenn fie fidj auä) oielleidit, roie ©diomeruS

meint, bamal§ um bie ^örbrung ber S^^ertilinbuftrie bemüi)te, bod)

oon Slnfang an ebenfo wie tjeute nod^ in gemeinnü^iger SBeife für

^unft, aSiffenfd^aft unb STec^nif. ®er 1830 entftanbne 3nbuftrie =

»erein für baS ^önigrei*^ ©ac^fen aber, ber erfte cen-

trale Sanbegoerbanb in ber 3»buftrie, fiatte eine um=

faffenbre 3hifgabe al§> ein g^ad^oerbanb unb ift oud^ bereits nad^ etroa

15 Satiren erlofd^en. ^n ben 1830 er Satiren beginnt ferner bie

freie Drganifation ber £Ieingeraerbetreibenben in lofalen „©eroerbe^

oereinen", fo 5. 33. in 2Bürttemberg , roo biefe Seroegung bereits

1852 fogar aud; gu einer 3ß"tralifation füfjrt.

®ie 1840er ^atire bringen gmar feine bauernbe SSereinS-

bilbung, root;! aber bie Slnfä^e jur Drganifation groeier großer

^nbuftriegiueige. T^ad) einer im ^aljxe 1839 §um erftenmal erfolgten

gemeinfamen ©ingabe fc^Iie^t fid^ bie 3udferinbuftrie 1841 gu einem

SSerein gufammen, ber jroar gunädjft nod^ einmal auSeinanber födt,

1850 aber oon neuem begrünbet roirb unb fid; feitbem gu feiner

l^eutigen ©röfee entiuidelt t)at. ^m 3al)re 1846 regen fid^ gum

erften 93ia(e bei ben ©erbern DrganifationSbeftrebungen, bie im

Sat)re 1857 bereits §ur ©rünbung beS S8erbanbeS ©eutfd^er ©erber

fül)ren.

^n ben 1850er 3a^)i^en entftetjt ferner ber 3oIIoereinSlänbif(^e

^ütteuüerein gu Süffeiborf, ein SSorläufer beS 33ereinS ©eutfd^er

@ifen= unb ©tat)linbuftrieller, 1857 fd^lie^en fid; bie ©pirituS*

1 SSgr. „2trc^iü für bie ©efc^ic^te be§ ©eutfc^en Suc^^anbel§, »b. I, @. 79;

Sb. VI, @. 151; S8b. XIV, <B. 150.

22*
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fabrifanten jufammen, 1858 feljii luir '^m crften 33erein für berg*

baiilid)c i^ntcvciTeii (^ortnuinb), imb 1859 orgnnifiercii fid) bie ©a5=

unb '^iMi|")crfad)nuiniKT. l^afjeii mir bie ^^nbiiftrieüe (^efcUfdjaft 511

iliül)Il)aufcn unb anbre lofale ^nbuftricuereinc, bie i^aiitmamiio'

torvorationen unb bie ©emerbeoereine auBcr ad;t, fo gab eS um ba^

^al)v ISUo in ^cutfdjlaub ^d)n (yad^uerbünbe; laffen mir aud) bie

CrganiiQtioncn ber 3lpotl)cfer unb ^ud)l)änblcr fort, )o finben mir

ju biefer 3^it in ®eutfd)(anb fieben {^-od^oereine von gcn)erblid;en

Unternel)mern \

$^n hm 18()0er ^loljren ift e!§ junäd)ft mieber bie Xeytil*

inbuj^rie, bie fid; Drgonifntionen fdjafft, nämüdj 18(30 burd^ bie

„^nbuftrie= unb ^anbcl^börfc" 5U Stuttgart, meldjcr 1869 ba§

„(JlfaB-l^otl)ringiid)e ^nbuftricUe Sijnbifat" 3U 3Jiül()aufeu folgt —
beibc!^ fogenannte „gemifdjte" i^erbänbe, bie forooljl ©pinner alg

9i>eber umfdjlie^en. tiefer 3t'itabfd)nitt bringt ferner einen 'Jiad)=

folger be^ ©ortmunber bergbaulidjcn ^ereiuss l8Gu in 3'i^icf«i'' in

bemfelben ^aljre aud^ eine 9teuorganifation ber @ifen()üttenk'ute

mefentfid) jur ^yörbrung ted)nifd;er 3^^^*^^/ ferner jroei gemcinfame

Crganifationen für bie bcrg= unb büttcnniännifd;en ^ntercffen, in

Cberfd^Iefien (18G1) unb in ben Sat)n=, 2)i[I= unb benadjbarten

9ieoieren (1867), benen fid; 18<J9 nod; ein fpejieHcr g^adjoerbanb ber

Gifeninbuftrie, ber 33erein 2)eutfd;er (Sifengiefeereien in 2)üf)clborf,

anid;Iie§t. 9iad)bem fid^ 1864, roefentlid^ ju ted;nifd)cn 3Jü'-'(ft-'"A

ber Slügemeine herein für bie ^^on^, 3ßiiif"t= unb Kalfinbuftrie ge-

bilbet Ijat unb 1868 eine Crganifation ber 9üjeinifdbeu 'ücineralöt-

probu5cnten entftanben ift, treten ju biefen mefentlid) bie 9io^-

probuftion ober fdfiroere ^nbuftrie um f äffen ben 33 er*

bänben jroci Crganifationen ber 9ia()rung^mittelinbuftric: 1865

ber ^iHTbanb S^eutfc^er 3Jiüüer unb 1868 ber ä>erein 'ütündjener

Brauereien. 33cfonber!S bemcrfen^mert finb bie 1860 er '^af)ve aber

infofern, atl foiool)! bie erften 2lrbcitgeberoerbänbc, roie

aud), menn mir com 5lkidjI)änbler=Börfcnücrcine abfelju, hai crfte

5lartell entftetjt; benn 1862 fd^lie&en fid^ bie menigen äöeifebted^

erjcugcnbon äl'crfe jum „2BeiBbled) iu'rtaufefontor bei ^errn S- ^^

Stein" sufanunen, unb im Sq^)^^^ l8<ii» entftetjn ber Xeutfd)e ^i.hid)''

brurferoerein unb ber SBerbaub 2)eutfd)er iJeberl)aubfd^u()fabrifanten;

au^l roirb ber ^lan jur örünbung be^ $yerbaubeö feramifdier (>3e»

' ^d) fteUc ^ierburc^ meine Slngabe in biefem ^afjxbudl), a. a. D. ©. 395,

bafe e§ Dier geroefen feien, richtig.
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werfe, bie 1870 bejro. 1871 eiibgüttig erfolgte, fd^ou \ci^t gefaxt.

2lßerbing§ finb biefe brei erftcn 3lrbeitgeberüereine ©eulfd^tonbio, ba§

miiB l^erDorge()oben luerben, gleid^jettig ^^^ndjüerbänbe. ^n ben 1800 er

3al)ren finb ferner bie e r ft e n b e i b e n 3 n3 e cE ü e r b q n b e entfianben

:

nänilirf) ber Slautifd^e SSercin (18')8j unb ber 36"trQfüerein für

Hebung ber '^lu^-- unb J?anQlfd;iffQl;rt (1869), unb fd^UeJBÜcf; ift ber

erfte Jieute nod^ beftefinbe centrale SonbeSüerbanb ent=

ftanben, nämtid^ im ^Qljre 1869 ber 9Jiittelr{)einifd)e ^abrifanten^

oerein.

3Son norf; grö^rer 33ebeutung für bie Drganifation be§ geroerb*

lidjen UnterneJ)niertum§ rourben jebod^ bie 187 0er 3of)re. .^ier

üoUenbete fid^ bie f($on begonnene 3»föi'iutenf d^lie^ung

ber fd;n)eren ^nbuftrie, inSbefonbre ber ^of)(en=, ©ifen== unb

©toljlroerfe. ^e ein 5ßerein für bie berg= nnb tjüttenmännifd^en

^ntereffen entftanb im 2tad;ener 33e§irf (1871) unb ju ©iegen (1874);

je ein 3Serein für bie bergboulid^en ^»tereffen im ßugau^Ct^ni^er

©teinfo{;Ienreoier (1874) unb in 9]ieberfd)tefien (1876). S3ereit§ auf

ba§ ^al)x 1872 finb anä) bie 2Infänge ber Drganifation be§ erft

1890 tu feiner je^igen ©eftalt gegrünbeten ©efamtoerbanbeg ©eutfc^er

gOktaHinbuftrieller guriidsufü^ren. 9tacbbeni 1873 aufteile be§ 3ott-

rerein^länbifd^en ^üttenoerein§ ber 33erein ©eutfc^er (£ifen= unb

©taf)linbuftrieller getreten roar, ift bie Drganifation biefeS bebeut*

famen 5tei(g ber ^nbuftrie burd^ ^ad^oerbänbe abgefdjtoffen. ©ie

erfät)rt itjre J^rönung burd; ben erften ber Ijeiite nod^ befte^nben

centralen £anbe§r)erbänbe von attgemeinrer Sebeutung, nämlid^ 1871

tmä) ben 3]erein §ur2Ba()rung ber gemeinfamen luirt-

fd^aft liefen ^ntereffen in 9if)ein(anb unb SBeftfalen,

unb burd) ben erften jentrolen ©efamtoerbanb, nämlid^

1876 burd; ben 3ßu trat oer bau b S)eutfd^er ^nbuftrieüer. —
2lber auä) eine erljeblidje 9ieit)e anbrer ^jubuftriejroeige finbet in

ben 1870 er Satiren if)re Drganifation burd^ g^adjüerbänbe. SBenn

toir nod^ erroötjut ijahtn, baß 1875 ber 3]erein ©eutfdier Salinen

unb ©aljbergroerfe in ^annooer unb 1879 ber erfte 33raunfot)(en*

bergbauüerein in 9}iagbeburg entftanben finb, fo ift I)ier oor allem

bie ebenfalls bem 3entra(oerbanb S)eutfd;er Qnbuftrieller nafjeftetinbe

3:;ej:tilinbuftrie gu nennen. 1870 entfielet ber 33erein ©übbeutfd;er

SaumraoUinbuftrieHer, 1871 bie erfte Drganifation ber S^'uc^- bejro.

SBolIroarenfabrüanten, 1872 ein „gemifdjter" 33erein, bie 58remer

S3aumn)o(Ibörfe, 1876 ber SSerein ber Sßodfämmer unb ^ammgarn=

fpinner, 1877 ber ä5erbanb beutfd^er Seineninbuftrieller, bem 1878 bjro.
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187t> bic Cnianifntioncn ber ^utoinbiiftriedcii (()eutc niirf) nl§ .^onDcn-

tion iinrfciib) uiib bor Seiler, beibe cili feine Uiitcrabtciluiuien, folgen.

1878 entftel)! and) ber 33crbanb 8d;Iefif(^er ^ertilinbuftrieHer, iir=

fvrüiui(id) [leiirünbet unter beni 5ianien ^^Ncrbanb ocIj(efifd)er i'einen^

unb ikunuuoU ^n^nftriellcr. K'^Tl luar ferner bic crftc Crganifotion

im SefleibungÄflciuerbe, ber 33ercin ber beutfd;cn ^utinbuftric in ^Berlin,

entflanben. 187(3 entftet)t bie erfte ^^'itralorcinnifation von \\\)v=

niadjern, 1877 ber erfte flröfere l>erein uon ^Hied^anifcrn, 1879 ber

erfte {vad)i)crbanb in ber 2)iafd;ineninbuftrie, näni(id) ber 2lu§f(^u&

ber beutfd)en iU-a^^cnfabrifanten. 9iadjbeni fid) bie 3(potljefer 1872

unb bie ^rofliften 187;i je einen unifaffenben g^adjucrbnnb gefd)nffen

()a[ien, bic ben Gtiarafter von jentrnlen Stonbec-rertretunt^cu tragen,

begrünbct bie d)emifd;e ^nbuftric 1877 einen ^yadiuerbanb für bie

2S>Ql)rncl)nuing ber ©efamtljeit it)rer ^"tcreffcn im ^^ercin jur

2BQl)rung ber ^ntereffen ber d;emifd;en ^nbuftrie 2}eutfd)(Qnb!?, bem

in ben 1870 er ^ol^ren nur ein fpesiellerer ^^ad^oerbanb, nämlid) bor

33erein beutfd)er 3ii"^^yfli^^"fQ^^'^iffl"tcn, 1872, uornufgegnngen mar,

unb bem in ben I87<>er ^al^ren nur eine ücnuanbte Crganifation,

ber 3>erbanb ber Scifenfabrifanten , im ^atire 1879 folgt. 1873

entftefjt in ber ©ta^inbuftrie eine Crganifotion jur Srmljrung nder

gemeinfamen ^ntereffen ber 53randje im i^erbanb ber ©(aeinbuftriellen

S)eutf(^rQnb§, 1876 eine fold^e gleid^seitig für ^apierfabrifation mie

=3?ernrbeitung unb =©roBI)Qnbel im „^^apierinbuftrieüercin", neben

ben üorläufig nur eine Drganifation für ben ^>|iapiertlcinl)nnbel 1879

im 2^eutfd^en ^Nopieroerein tritt, uiäl)renb fid) ein 2^eil ber diol)'

matcrinlprobusenten, bie ^ot^ftoff^^^abrifanten, fd)on 1874 im 2.Nercin

beutfd)er ^oljftoff^g^obrifanten organificrt I;ntten; 187<) entfielet bic

erfte 3i*^9lfri)ereinigung, nämlid) für boS Öro§t)er5ogtum Dlbenburg.

5(ud^ bie 9ia[)rung'5mittc(inbuftrie crl)ä(t in ben 1870 er S'^^)rcn

iüid)tige [foi^ucrbänbc: L'^71 ben !^cutfd)en 33rQuerbunb, bem ls75

ein i^erein fädjfifdjcr 33ta[jfabrifantcn folgt, 1875 ben S)eutfd)cn

3^(eifd)eroerbQnb, 1877 ben 2.scrbanb beutfd^er (Hdjofolabefnbrifanten

unb ben ^l^erbanb beutfd)er ilonbitoren, 1>^70 ben i^erein ber Spritz

fabrifanten, 1879 ben Iserein ber ^ifd)()Qnbler TeutfdjtnnbS (au^

leidet DerftQnblid)en ('»jrünben Ijat fid) t)ier, abroeidjenb üon ber 9{egel,

ber ^Qubel früljer jufammengefunben; bie 33erufefifd)cr organifiertcn

fid) erft ls91). 1873 entftanb and) bereit-^ ber grofee 2^eutfd)e

©oftrairteoerbanb. ^sntercffant ift ferner, ha^ fid^ 1871 bjiö. 1874

jum crften -D^nlc iserfid)rung§,^ioeige ^n ^nd)0crbänben sufammeu'

fd)lieJ5en, nämlic^ bie piioaten Jeueroerfic^rungCHjcfeUfdjQften unb
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bie S;ran§portüerfid;riinfl§c]efeII[($Qften. 1876 entfielet ber ©eutfc^e

^I)otograpt)cnocrein. 1<S78 roirb ber um bie ^eOung be^ ©Eportä

bemüljte 3^ntralüeretn für ^anbelSgeograpijie gegrünbet, 1879

fd^affen \iö) bie S3ud;t)änb(er nod; eine gentrate Drganifation im

SSerbanb ber 5?rei^= unb DrtSüereine beS ®eut[djen 53uc^t)anbe(S,

unb 1879 entftef)t ber ^^»ti^öberbanb ber ftäbtifd^cn ^qu§= unb

@runbbefi^er--5ßereine ®eutfd;(anb§ foroie ber größte (ofale Central*

üerbonb im SSerein 33erüner ilaufleute unb ^"^"fti^ißßer.

äBir fel;en, bQ§ bie Örganifation ber geroerbUd^en Unternef)mer

in ben 1870er Satiren noc^ ftarf baso ©epräge ber ©in^eitlid^f eit

geigt: S)ie g^ac^oerbänbe erftreden fid) üietfad; über bie @e[amt(;eit

if)re§ ^nbuftriejtüeigeS ; roo ©pegioloereine entftanben finb, ift biete

burd) örtliche 33efdjränfung ber ^robuftion ober burd; hen (Eiiarafter

be§ Snbnftriejioeigeä bebingt; ein roe[entlid;er S^eil ber inbuftrieüen

3Sereine finbet fid) nod; giemlid; einmütig im 3eiitro(oerbanbe beutf($er

^nbuftrieUer gufammen. äßenige g^od^uerbänbe iiaben fid; Slrbeit^

geberfragen gteid^geitig gum fpejieüen S^ätigfeitSgebiet geii)äf){t,

bilben aber bafür feine neuen 3Sereine; 33erfud)e gu 2(nfang ber

1870er ^at)re (bei ben ^ud^ binbern, h^n Steinmauern unb bem innung§=

mä^ig fdjon oerbunbnen S3augeroerbe), befonbre 2lrbeitgeberorgani'

fationen gu fc^affen, mißlingen, ©benfo gering ift bie ^^ai)i ber

Kartelle, benn e§ entftef)n nur bie 9iorbbeutfd)e 2ßagenbau=^

Bereinigung (1877), bie 33romfonüention (187(3) unb bie (Eljlor-

magnefiumfonüention (@nbe ber 1870er ^atjre).

^n ben 1880er 3öf)ren änbert fid^ ba§ Si(b rerljältni^mäBig

nod^ wenig. ®ie ^a)^i ber fpegiellern ^ad^oerbänbe nimmt groar gu,

aber bod^ nur in befd;rän!ten ©rengen unb ol)ne bem 9Bad^§tum

großer SSerbänbe tjinberlid^ gu roerben. 1885 entftef)t ein umfaffenber

j^ac^üerbanb für Sraunfo^tenbergbau im S)eutfd;en Sraunfof)ten=

Snbuftrieoerein , 1889 ber SSerein beutfd;er 9Jiafd^inenbauanfta(ten.

©pegieüere g^ai^üerbänbe finb ber 33erein ber ©d^iproerften (1884),

ber 33erbanb ©eutfd^er ^at)rrabfabrifanten (1889), ber SSerein Seutfd^er

3^obelfabrifanten (1883). ^"tereffant ift raieber, ba^ ber 33erein ber

Df^äiimafc^inen^änbler fid^ 1888 bilbet, raöf^renb bie 9Mt)mafdeinen*

fabrifanten erft 1899 einen eignen 5ßeretn fd^Iiefeen. ^n ben 1880 er

^a^ren organifieren fid) ferner in ^yad^üerbänben : bie Seber(eim=

fabrifanten (1880), bie 2:onrof)rfabrifanten (1880), bie g^abrifanten

feuerfefter ^robufte (1881), bie S^C^einifdö^weftfälifd^en SaumrooII*

fpinner (1887), bie SBottraaren^ bgio. 3:^ucmfabrifanten in Stadien unb

bie 2;ud)ljänbler (beibe 1889), bie ©toff^anbfdjutjfabrifanten (1887)
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unb hie 3d)irinfabnfaiiten (Issti). ^n bcr ln'^f)eri("jen Drflnnilntion

ber -IJavierbrandjc tritt infofern linc '^Inbrnnij ein, als bie 'Inipier^^

fabritauten 1884 einen felbftanbiflen 33erein (^rünben; icbod^ oerblciben

ftc nod) iileidjjcitin im ^]>apierinbnftriciiorein. 3" "^^^ 'Jiabrnnc]S=

unb Wenufenüttelinbuftrie führen bie i^rauer if)re On^anifation fort

burdj ben ^ai)erifd)cn 33rauerbnnb (isso), burd^ ben ä^erein „^I?erfud^S=

unb iie{)ranftalt für "i^ranerei" (lss;i); 5ufammenfd)Iie6en )id) bie

Siför= unb '-i^ranntniein^Ii^ntereffenten (1882), bie .Uornbrenner (1884)

unb bie lliart^arinefnbrifnnten (188(5). 3Iud^ entftet)t eine jentrale

Crganifotion ber ©al'tiuirte in 6ad^fen (1887). S)ie a)UneraIquetlen-

^ntereffenten organifieren fid) 1885, bie äBeinl)änbIer menigfteng

regional begrenjt, an ber 'DJiofel (188C). g^erncr entftef)t ein ^ad)=

oerbanb für ba§ gefamte ^^abafgemerbe (1886), bcr l)eutige 2)eutfci^e

^Tabafüerein, unb baneben in S)reäben unb Serlin Drganifationen

für bie Sigöi^ettcninbuftrie (1887), aui^ benen fid^ l'.Hiü ber 'ik'rbanb

ber ^eutfd^cn 3^nai^cttß»''3"^»ftnß entroicfelt t)at. 2)ie 33ud)l)änb(er

ücrDOÜftänbigen if)re gute Drganifation nod) burrf) ben 33ud)geiucrbc=

Derein, ben Tisercin beutfd^er ,3^iti"i9'^''^^i^^^ÖfJ^ (beibe 1884), ben

©eutfd^en a.>erlegerüerein (188(5) unb ben B^nti^öt^^rein SDeutfd^er

5tolportagebud)()änbIer (188*)). ferner fommen im 5i>erfef)r!§gcinerbe

umfaffenbe ^ac^üerbänbe ber «Spebiteure (l8S(i) unb ber Soljnfuljr'

unterne{)mcr (1885) juftanbe, für ba§ ^leingeroerbe eine jentrale

Crganifation im je^igen 3c"ti^flf^^'i^tianb für ^anbel unb @e=

n3erbe (1888), aud; für bie ^etaitreifenben ein größrer 23erbanb

(1886), ferner für bie (5rportförbrung ba§ (gi-portmufter(ager Stutt^

gort (1882) unb ber CTportuerein im ^önigreirf) Sad^fen (1885),

foioie fd^liefelic^ bie Teutfd)e itotonialgefeflfc^aft (1882 bjiü. 1884).

3u biefen ^^c^^ "nb Siuecfuerbänben treten einige jum ^eil be^

beutenbe centrale i.'anbec= h^w. Sofalorganifationcn, nor allem ber

i^erein jur gemeinfamen äöat)rung ber nnrtfd)aftlid)en ^ntereffen ber

Saarinbuftrie (1882), ber i^erein ber ^'i^nftrietlen beS 9iegicrungS-

bejirfe ilöln (1881), ber 31nl)altifd)e ^ubuftrieuerein (1883 bjro. 1886),

ber ^nbuftrieoerein für ben Siegierungeibesirf ^itbesil^eim (1884) unb

bie ?vabrifantcn= bjn). ^nbuftrieoereine ju ^annoöer (1888) unb

i'übecf (1880).

Qtma^ befonber!? (ibarafteriftifd^eS roeifen bie issoer ^aijvt

alfo nid)t auf. Dieben bie Dermet)rten 'f)-ad)= unb 5entra(en iianbeS=

bjro. Orteoerbänbc treten aud^ me^r Aar teile unb 2lrbeitgeber =

oerbänbe, bod^ immer nod^ in befd^eibnen (^ren,^en. .Kartelle be=

ginnen fid) befonbere in ber (rifen= unb 3tal)linbuftrie ju entiuidetn.
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@§ entfielen: in ber Äleineifeninbuftrie bie 3?erfauf§fteC[e ©eutfci^er

©ticfelciienfabrifanten (1883); in ber ^hiBftal)lfabrifatiou bie ^on=

oentionen „äsereini^tc ©eutfd^e S^abfo^iöerfe", „bereinigte ©eutfd^e

^abreifenroalsiüerfe" unb bie „®re{)ftnt)(qemeinfc^Qft" (alle 1888);

1885 entfielt bie 9iöl)ren[trcifenoereinigung. ^n ber d;emif(^en ^n=

buftrie TOirb 1880 ber SSerein ^eutfc^er S)üngerfabrifQnten gegrünbet,

beffen Untergruppen §nm S^eil aU IJonuentionen rairfen (ein '^aä)'

üerbanb ber@ro§()änbIer in ®ünge= unb ilraftfuttermittefn folgt 1888).

|5^erner entftel)n ber 9>erein ber g^abrifanten roten 3inno6er§ (1882),

iaS' 9Serfauf§ft)nbifat für ^soroffinöle (188G), bie Jlonoention ber

^ali=53(ut(augcnfal§fabrifanten (1887), bie ^Bereinigung 9K}einif(^»

Sßeftfä(ifd)er ©d^itiefelfäureprobujenten unb ba§ 3i"iioi"9bfontor (beibe

1888) foroie fc^liegad^ ha§> ©übroeftbeutfd^e ^ulüerfi^nbüat (1889).

^n ber STertitinbuftrie bilbet fi($ bie @enoffenfc[)aft üon g^abrüanten

engUfd)er ©arbinen (1889), in ber ^nbuftrie ber ©teine unb ©rben

bie ^ouüention fäc^fifd^er @Ibfanbfteinbrud5inf)aber (1885) unb 'öaS'

$ßorrooI)ter 3l§pl;alt^©i)nbifat (1889). 31uc^ mit 9Irbeitgeberfragen

bef($äftigen fid) jel^t met)r SSerbänbe, jebod) immer nod^ tüefentlic^

fold^e, bie at§ ?5^ad)öerbänbe begrünbet unb a[§ fold^e tätig finb.

^ier roären ju nennen: ber g^abrifantenöerein @era (1883), ber

3]erein Hamburger S^eeber (1883), ber herein ber ©ipfermeifter

Hamburgs (1885), ber SSerein 33erUner ©ifengieisereien unb 3)?af(^inen=

fabrifen (188(5), ber 1890 jum SSerbanb berliner ^JcetaüinbuftrieHer

erweitert raurbe unb je^t aU ältefter 33eftanbteil be§ ©efamtüerbanbS

©eutfd^er äRetaüinbuftrieller, ebenfo raie biefer, reiner Strbeitgeber-

üerbanb ift; ferner ber äserein .Hamburger DuartierSteute (1886).

3röeifel^aft, ob fie fogleid^ aU reiner 2trbeitgeberüerbanb ober aber

auä) a{§> ^ad;üerbanb gegrünbet würben, ift e§ mir beim 33erbanb

©übbeutfd^er ^otsinbuftrietler (1885) unb beim 33erein ber @(ace=

unb SSeiBleberinbuftrieden (1887). (Sine eigenartige (Stellung nimmt

ber SSerein ber Äupferfd)miebereien ®eutfd;lanb§ (gegrünbet 1889)

ein. (5r rourbe nämlid) junädjft nur gur gemeinfamen 2tbroel)rung

unbered;tigter 3lnfprüd)e ber 2lrbeitnel)mer gegrünbet unb ^at feine

^ätigfeit erft fpäter auf anbre (Gebiete, inSbefonbre auä) auf bie

2Bal)rnel)mung ber^ntereffen feiner Sliitg lieber gegenüber ber 3Serfaufg*

[teile be§ ^upferbled^oerbanbio unb anbern ^onöentionen, au§gebel)nt.

'^ä) gel)e l)ier auf bie ©injelljeiten ber @ n t ft e l) u n g § g r ü n b c

nid^t näl)er ein, um mic^ nid)t gu n)ieberl)olen , l)abe aber in ber

©pejialgefdjidjte ber einzelnen 33erbänbe befonber^ äöert barouf ge=

legt, biefe a)iotiüe ju üerfolgen. S^boc^ ift e§ mögtid^, einige ge =



o iij 4*'^'^'"''"" &bh)in Anleger. TIGO^

111 i 1 i c 3 " f n m m e 11 (i ä 11 g e in b e r G n t un df [ u ii (^ § ge f d^ i d) t

e

feftjuftcücn.

9lUerbing'3 mnroii CC' in beii ISOocr ^fl^)^»-'» luefentlid) oerfeI;r5=

politifdic ^kk, iinb luaren eö in ben I87<»cr Sal)ren, luenigftniö für

bic .Hol)lens (Sifcn^ unb £tn()Iinbiiftrie, mejentlid; bie soüpolitifdjen

5^cftrebiingcn , ber 51i>nnfd) uaä) 9Uife()r von ber j^reilianbelspolitif^

meiere 'Jlnlafe ju 'i'crbanbtSgninbungen gegeben ()Qben. itefeler^

nennt bee[;alb nid;t mit Unrcd^t biefe älteften ©nippen bie ber

„iHnfcbrÄüereine" unb bie ber „©d^u^sofloereine". I^od) mit biefer

©ruppierung ber ^.kreine erfafet man eigentlidj me()r bie B^ßle^
meldje fic erftreben, ahi bie ©rünbe, auf bie i()re (S-utftefjung festen

(£-nbe'3 5urüd3ufübren ift. hierfür erljnlten inir 3Iuffd)lut3 burd) einen

3? er gl ei dt) jtüifd^en ben äi^etlen ber Äonjunftur unb
jrcifd^en ber 3lufeinQnberfo(ge ber 33ereine. ^ür bie

einjelnen 3>ereine ift biefer 3iM'Q'"J"ßiiI)ö'ig Sn»' ^eil im fpcjieüen

feftäufteden gcroefcn. So füf)rt ber bergboulid^e ^jerein ju ^ortmnnb

feine ©rünbung auÄbrüdlid^ auf bie ungünfligen lüirtfdjaftlid^en ^^er=

^altniffe jurüd, bie (5-nbe ber lb:5<»er ^afjre in ber Alo()(eninbuftrie

t)errfd^ten. ^ro^ einer im allgemeinen etma ein 3al;r nod) ari'

Ijaltenben ^^eriobe beio 3Iuffdjiining§ liegt bie (Sifeninbuftrie bereite

feit l^l'S barnieber, ipa« jur ©rünbung beS 33ereinä 2)eutfdjer ©ifen-

unb ©ta{)IinbuftrieQer füt)rt. 2)er bergbaulid^e herein DMeberfd^Iefieng

iDiirbe 187<> gegrünbet, raoju „ber 9iüdfd)(ag in ber allgemeinen

SlMrtfd^aftölage . . . ben befonbern 2(nlafe gegeben batte". 3)ie bei=

gefügte Nabelte 9ir. 1 bietet ein d^arafteriftifdjeS ^ilb. hierin

ift bie (£-ntftebung aller brei freien Crganifationeformen roäbrenb

ber einjelnen *:|ierioben ber ^onjiinttur 5ablenmä{3ig erfa§t luorben.

'^a ee barauf anfommt, ber ii)irtfd)aftlid;en l'age ber einseinen ^aljxi:

mit möglid^fter ©enauigfeit ju folgen, finb nur biejenigen Crgani»

fationen berüdfidjtigt , bereu Gntftebungsjal^r mit <Sid)erl)eit feft»

5ufteUen ipar. Gö ^eigt iid) , bafe bie '})iebrüal)t ber ^ady- , 3njed*

unb 3^"li^fl^oerbänbe big (Snbc ber 1880 er Qaljre in ben '^^erioben

be§ mirtfdjaftlidjen '3iicbergang§ entftanben finb. ^Tiejenigen 3.^er=

bänbe aber, bereu Wrünbungejaljr in eine Sluffdjiininggperiobe fällt,

finb, roie fic^ oue ber focben gefd)ilberten (5ntftel)ungsgefd)id)te ergibt,

ipefentlid) an ben beibeu ^'eripljerien ber 3luffd)iinmggperioben in§

hieben gerufen morbcn, fo baf^ it)i"e Gntflel)ung uon ben 'Jtad)iüebcn

ober 3L<orboten ber fd^ledjtern '^t\k\\ nidjt unbeeinflufjt fein bürfte.

' 0. a. D. 6. 5/6.
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3;a6eIIe 9ir. 1.

Üaerft(^t

über bie ©ntftefjuug von 1. Jyad&=» Qmed' unb ^^"tratoerbänben,

2. ytonüentionen, 5^arteUen ufro.,

3. StrbeitgeOeiüerbänben

innerl^alb ber ilonjunfturp ertoben feit 1857.

®ä entftanben:

in ben
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rri^niiijationcn jcbcr ?lrt licraur". '^ic i)-ad)'- , ^wed- unb 3f"tr(^l=

iHTbänbc foiine bie 3lrbcitijcberüerbänbe crfafircn eine ganj über

rafd)enbe 3""ö^me. 2)en relatiü ftärfften 51 n teil ober

Ijabcu bie ilnr teile. ^ÄHil)renb bi^ 511111 33eniim be^ ^aljreg 1800

nur 17 Vorteile in ^ciitfd)lnnb entftanbcn innren, beträfet it)re @e=

fmiitjaljl uaä) bcn (5rl)cbunßen be§ 9ieidjcanit§ bc!o Zinnern oom

^Q^re li»05/0G am ©c^tufe ber 1890er 3al)rc löO unb nm ©d^hif?

ber (Srl)ebung 385. '^lad) meinen (?rinitthnu]en ober ift bie 3(^t)t ber

JAiirtelle (Jnbe ber 1890er ^aljre fognr auf 'ifHi (^efticßen unb ijat

beim ®d;lui3 meiner (Srmittlungen 1907/08 fogor bie ^öl)e oon 487

erreidjt. äinitirenb bie ^al){ ber ?rrbeit(ieberüerbnnbe ju 33e=

ginn be;§ SQl)re§ 1890 nur 27 betrug, am ©d^lufs ber 189()er3öt)re

nad^ ben i^e^Ierfd^en ©rf)ebungen 152 unb 1907 bei 33eenbigung ber

^eBIerf($en (Jrljebung 235 ^ l)ahz id) 1907 08 ba§ ^sort)anben[cin

üon 314 iserbänben feftftellen fönncn, bodj bürfte iljre @cfQint5al;t

einfd^Uefelid^ ber Ortsgruppen je^t fogar etroo 500 betragen.

SaS 21 n f d; m c 1 1 e n ber "^aä)-
, 3 "^ c ^ ' " " b 3 ^ n t r a I -

»erbänbe ober ift, abfolut betrad^tct, noä) gemaltiger.

3i>ä[;renb id; bi§ gu 33eginn beS 3iöI)reS 1880 nur ba§ ä>or()anben=

fein üon 74 biefer ^erbänbe fcftftelle, ift if)re S^{){ bei 33eginn beS

^aljre^ 1890 auf 120 geftiegen, unb bei ©d)lu§ ber 6rt)ebung im

^af)re 1907/08 finbe id^ eine (^3e)QintjQljl oon 522 biefer ^erbänbe,

rcobei fid^ bie 3unö'^»ie oon 390 ungefäljr g(eid;inQf3ig auf 1890

bis 1899 unb auf bie ad^t barauffolgenben ^aljre ocrteilt. ^n ber

3a^t 522 finb aber aUe biejenigen Crganifationen nod^ nid;t mit=

berüdfid^tigt, roeld^e 3ioeigoerbänbe (Untergruppen, Ortsgruppen)

eines g^ac^= , ^med= ober 3^'^t'^^^oerbanbeS finb. ®ie ^ai)i biefer

Unteroerbänbe fteüt fid) 1907/08 auf nid()t lueniger als 4983, loobei

noc^ ju berüdfid)tigen ift, bafe eine ganje 9teil)e biefer Ortsgruppen

aus befonbern ©rünben nid^t erfaßt loerben fonnte-. 9Jian loirb

bcSl)aIb bie (ijefamtjal^l ber Ortsgruppen oon 3^ad^=, .^med- unb

3entraloerbänben mit 5200 el)er ju niebrig als ju Ijod^ oeranfd^Iagen.

©elbft raenn niir non ben ermittelten 49S3 biejenigen auSfdjeiben,

weld^e nid)t gcnierblid;o Unternel;mer im engern Sinne bcS äi^orteS

umfaffen, näinlic^ bie 2159 lofalen Organifationen oon 5lleinl)anbel

unb itleingemcrbe (Öeiuerbeoereine ufio.), ferner bie 255 OrtSoereine

oon .^auS= unb QJrunbbefi^crn, bie 753 fleinern unb lofalen OrtS=

' Äefelcr, a. a. C. S. 37.

* Sie^e ^iä^eres hierüber im 9lbfc^nitt IV auf Tabelle 9Jr. G.
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üereine öon ©aftroirten, bie ca. 140 (ofalen SSerfefjriSüereine foroic

bie 54G Sroeigoereine unb Drt^gruppeu ber ^oloniolgefeüfc^aft, fa

bleiben immer nod) 1130 ^weiöocrbäiibc von Drgamfationen gen)erb=

lid;er Unternelimer im engern ©inne. ®ie 33ebeutung biefer 3weig=

üerbänbe ift notürltd^ fef)r üerfrf)ieben; oielen wirb feine erl;eblid^ere

beijnmeffcn fein, anbre aber t)abcn nnter Umftänben oief grö^re

Söebeutung ai§> mand;er ber 522 ^anptnerbänbe.

^n folgenber Xaheüe ift bie ©ntfteljung alter freien

3 n t e r e f f e n e r t r e t u n g e n i n n e r l) a l b ber e i n 5 e l n e n ^ a 1; r =

jelinte feit bem ^ö^^^e 1820 bi§ gur ©cgenroart neben =

einonber aufgefüt)rt (S^abelte 31 v. 2).

Xabeüe 3lv. 2.

Überfirfjt

über bie Gntftei^ung oon 1. "^^aä)', 3™edf= unb Bentralüerbänben,

2. Äonoenttonen, Kartellen ufio.,

3. Strbeitgebernerbänben

in Zeiträumen non jeljn äu je^n ^al^ren feit 1820.
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JabcUc 9lr. 3.

bcv dntfte^ung von

1. (vad)'» S'^ft^' ""^ 3entralDerbänben,

2. Äonuentionen, Martellcn ufip.,

3. Slrbeiti^ebenierbänbcn

in 3citräumcn uon 10 ju 10 ^a^ren feit 1820.

auf ox bebeutet bie Giii^eit I 1 = 10 ^al^re,

auf y bebeutet bie ®inl)eit M = 10 Drganifationen.

Jvac^=, 3™ftf= »"^ .>^entrn[Derbänbe,

i^onoentionen, Kartelle uftt).,

2trbeitgeberDerbänbe.

Sttimerfung. Qn bcm ^f'^raum 187o— i8so, too

bie 3qI)1 bcr fionbentioncti ufiB. bcr bcr 9lrbeit9cbcr=

öcrbänbc glcid) ift, ift bai ^uf am m cnf allen bcr

„eooooo. uiib bcr «•••• üinic burd) •»»•-.•<••«»

anflcbcutct. C-in cntfprcd^cnbeS SJcrfQljrcn lüurbc bei

bcm flcmcinfflinen 91ufft eigen bcr berfd^iebnen

Sinien an bcn giibpunttcn bcr eiiijclncn ^eit=

Qbfd)nitte bcobadjtct.

.J~
ohBWitaBi

of)ne roetters« jittage. W\ ben 5lQr teilen I)nben wir bie Gnt=

ftel)ungeurfQd)C 5unäci^|'t lüefenttid; in bcm nüßcnieinen inirtfdiQftlicI^en

2Iuffc^n)ung be§ 9ieirf)5, untcrbrodjen burrf) oorüberget;nbe 2)epreffiong=

pcrioben, ju fel^n. tiefer Sl^ed^fel jmifdjen 5(nf^ iinb Diiebergang

ber ^{onjunttur, im 3iM"a>iii"*-'"()'i"fl "^it einem aügemcinen ftän»

bigen ?^ortfd)ritt, mnfjte naturgemaf? in ben guten ^^eriobcn jur

ßrünbung 5Ql;lrcid;cr Sl^crfe fü()ren, bie bann in ber fd;Iec^tern

Überprobuftion unb infolgcbeilen bog ^iebürfni^ naä) 3"[ömmen=

^d)lu^ 5ur Hebung ber greife ober (^infdjröntung ber ^4>robuftion

t)crDorrief. Xie^ ift für bie "i^veriobcn Isitl/Oö unb lOOl/oö auö)

aus Xa belle 9ir. 1 ju entncljmcn. IHuf einige anbre, bei ber
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ftarfen 3""^^)"^^ ^^^ i^artettc t)ieüeid;t mitrairfenbe ©rünbe werbe

id) bei ben {^a(^oerbänben nod) Ijinroetfen (f. ilapitel IV). 2)ie 3Ser=

Tnel)riing ber Strbeitgeberoerbänbe in ben 1800er ^aliren war

eine 9teaftion auf ben 2luffd)toiing ber Slrbeitnetjuicrorganifationen,

toetd^e ]id) roäljrenb ber ©ouer be§ ©ojialiftengefe^eg üerljältni^mäfeig

nur fd)üd^tern geregt Ratten. ®a§ aud; groifd^en ber ©rünbung oou

airbeitgeberüerbänben unb bem 2luf unb 2lb ber roirtfc^aftlid^en

^onjunftur ein engrer 3itfö"^«^ent)ang beftef)t, i)at ^e^ler^ bereits

gutreffenb l)erüorge()oben. 9Jur ift baS ^er{)ä(tni§ {)ier grabe ein

umgefe^rteS. 2Bä{;renb roir ouS unfrer %ab^\le 9ir. 1 entnet)men,

bofe bog @ntftei)n üon ^aä)-, S^ved- unb ^ß^t^^ß^i^ßi^^^önben foioie

üon Kartellen am ftörfften ift in ben 3^^^^" "^^^ roirtfdjaftlid^en

9hebergang§, ift für ba§ 2tntüa(j^fen ber 2lrbeitgeberDerbänbe grabe

bie ^od;fonjunftur tna^gebenb, benn mit fteigenber ^onjunftur fteigt

in ber Siegel ber Unternet)mergen)inn unb bamit aud) bie ©treifluft

ber ätrbeiter. ®er SSerlauf fold^er ^erioben liegt ja !tar §utage, hod)

§ur S]croottftänbigung be§ 33i(be§ raid id; i^e^IerS 33egrünbung furj

folgen laffen. „SSiele arbeitStofe .^änbe finben bauernbe ikfd;äftigung

unb fönnen \id) ben SerufSoereinen anfd;lie§en, fo baB bie ^a^ ber

,©treifbrec^er' abnimmt, bie ber §af)lung§fät)igen (53eraerff(^aft(er

rafdj n)äd)ft. ®a§ aüeS füljrt §ur 5öermet)rung ber £oi;nberoegungen

unb ©treifiS. ^ür bie Unternei)merfd)aft aber finb ©treifs in 3eiten

flotten ©efc^öftSgangS unb guten SSerbienfteS boppelt peinlid^, unb

fo ftörft ba§ 2(ntDad;fen ber ©treifroetle in iljnen hen S^rieb gur

folibarifd;en 2lbroel;r: eg entftet)n allentl)a(ben neue 2lrbeitgeber=

t)erbänbe. SDa^er ba§ rafd^e 3lnf^tüellen ber ©rünbung^jiffern oon

1888—1890 unb üon 1896—1900, bal)er bie ^öfiepunfte 1890,

1899 unb 1900. 2)ie gleid^en Urfadien roirfen bei bem 3^ffern=

rüdgang oon 1891 unb 1901. 3Sirtf(^aftIic^er 9iiebergang bringt

für ben 2lrbeiter bie @efal)r langer 2lrbeit§tofigfeit ntit fid^, in ben

©eraerffd^aften brüdt er auf bie SJiitglieberjaljten, üerlangfamt

minbeftenS i^r SBad^fen roie auc^ ba§ 3lnn)a(^fen il)rer ^öermögen.

Sn fold^en 3eiten finft bie ©treifluft ber 2lrbeiter, bie nidjt gern

il)r fid)re§ Srot in ©efaljr bringen motten, unb entfpred;enb oer-

minbert fid§ auc^ ha§» Drganifation§bebürfni§ ber 3lrbeitgeber." —
3^ür bie ©tärfung ber 2lrbeitgeberorganifation aber unb inSbefonbre

gu il)rer bauernben Betätigung unb 36"t^aIifation gab ferner ber

©rimmitfd;auer ©treif im ^ai)xe 1903/04 ben befonbern 2lnftoB.

1 a. a. D. ©. 37.
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5^ei ticn ^Qd^ =
, 3^ccE^ »"^ 3 ^''i

t

i"«f oerbänben finb bie

^rünbo füi" it)ve plötjlid^e 5I?enneItnd)inu] jcit bcn ISOocr ^i^^l^en

nianniiu'adjor Siatiir. (i'in ^cil bcr ^nd)= iiiib ^'i'fcfuerbänbc entftet)t

jroeifelloc' anS' bcufelben Urfod^cn, uicld^e in beu frül)ern

3ial)r,ubntcn für bie Sd^nffung biefer iuTbänbe bcftinimenb fle=

loefen finb. ®ie ikTufeflcnofien fd^ließen fid) äuiamnicn, ba fie

t)ieröoii eine nünemcine eVÖrbrung ibre§ ©riucrbsjroeige^ enuarten.

Bo fclin nur beim, loie fid) uon ben 1890er ^otircn ah fohicnbe

^Inbuftricjtüeiöe 511111 erften 33inle überbnupt ober in bcftiiniiiten

C>Jegenben in eiiieiu mcl)r ober minber iiinfaffcnben ^od^ücrbanb

3ufamincnfd)(ief3en: bie ^h'nunfoblenberginerfe in Röln (1803), in

Mvm <1S05), für bie 9cicberlQiifi^ (1808), in Bresben (1899), für

Dftbeiitfd)lQnb (1900), fämtUdje bQ9rifd)e Sergmerfe (19()(3), ber

©r^bcrgbau (1906), bie 9)inrfifd;cn KleincifeninbuftrieUcn (1890 univ

1897), bie ©leftrotecbnifer (1893), bie 9)iotorfn()rjeiiginbuftrie(Ien

(1901), bie ^sianoforte-- , Drgel=, 9Jiufitroerf= unb ^arnioiiiuiu*

fabrifanten (1893, 1895, 1897 unb 1900), bie ^uroeliere unb bie

©ilbcrroarenfabrifanten (1900 unb 19u5). Qtroa 5et)n fpesieöere

^adjuereiiie entftebn in ber d)emifd;en ^nbuftrie, etiua 18 in ber

^nbuftrie bcr Steine unb Grben.

Gin anbrcr ^eil ber neuen Crganifation ift auf ha^i ©r*

füljrungegefe^ Surüdjufüljrn, bQt3 2)rud ftete ©ecunbruc! er =

jeugt. ©0 fel)n roir benn, bafe fid^ je^t immer häufiger biejenigen

^änbter sufammenf d^Uefeen, bie mit organifierten fabrifanten 3U

tun Ijaben, fo 5. 33. bie ©ifenmarentjänblcr (1898), bie Gifeiin}aren=

grofebänbler bjro. ©jporteure (189G unb 1907), bie ^ot)(enf)änblerj

(1902), bie ^^ia^ofortebänb(er (1899), bie 3)iufifnicrfbäiibier (1901)^

bie gal^rrab^äublcr, bie Öroffiften bes ©bclmetaügeracrbcS (1905),.

bie lU)rengroffiften (1892), bie ecifen()änbler (1899) ufro. 33iete

33ereine werben aiid) bur(^ bie junebmenbe .^artellbcincguiig,

fofcni eS if)nen nid)t möglidj ift, ein (iiegcnfarteil ju grünben,

TOcnigfteng öeranlaßt, einen g^adjuerbanb ju bilben. ©0 fc^n

roir, bafe bie runb 500 raeißbledjDcrarbeiteiiben ^nbuftricüen, für

bie eine ilarteQierung naturgemäfe ein Unbing ift, fid) gegenüber

bem feftgefc^ioffncn i^artetl ber fünf tuciftbled)probujiercnben äi>crfe

im ^a\)xt 1901 ju einem eyadjucrbanb ^ufaminenfdjlicüen, ber fid^

gegen bie Übermad)t beä i^arteU-3 burd; ba^ 2<c)"treben, eine ^crab=

fe^ung be^ aBeifebledjjoü^ ju erjielen, burcb bie Jvörbrung beö 3^er*

eblungsoerfe^r«, burd^ bie 9tnbabiuing be^S gemcinfamen ^cjug^ eng=

lifdjer iMec^c unb burd; birefte !i>erbanblungcn mit bem Kartelle ju
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lüel^ren fud^t. 2lnbre ä>ereine erroeitern if)r 3:;äti(]feit!S(]ebiet nad)

biefer 91ic^timg i)in, mk ber 33erein ber ^lupfertc^miebereien, ber —
urfprünglid^ reiner 2lrbettgeberüer6anb — fic^ §um 3^ad)Derbonb aul=

geftaltet, iiin beim ilupferb(ed;üerbQnb eine 9)Zi(brung ber :l^iefrung§=

bebingungen ju erjielen.

2)od; nod; anbre 9Jiotioe jur ©rünbung neuer ?^ad^öerbänbe

taud^en auf. 2)er (Segen fo^ äroifd;en ber &xo^= 63 ro.

9fiof)ftoff- unb ^albjeuginbuftrie unb ber ! leinen nnb
mittlem bjtt). SSerorbeitung^;, 5ßerfeinrung|i unb
3=ertiginbuftrie nimmt ftönbig gu unb finbet feine ftärffte

Sofumentierung im ©ntfie^n be§ Sunbe§ ber ^nbuftriellen

(1895), ber e§ fid; jur 2lufgabe madit, forool)l in roirtf d;af t§*

raie in fo§ialpolitif(^er 33eäiel)ung ein ©egengeroid^t
gegen beu 3ß"traloerbanb ®eutfd)er ^nbuftrieller p
bilben. 2Befent(id^ im meitern SSerfolg biefer Seraegung entftel)n

bie centralen ^rooingial^ unb SanbeSoerbänbe ber

Snbuftrie, fo in Sommern (1900), ©ad;fen unb 33Q9errt (1902),

33aben, 2Isürttemberg, @lfa§ Sotliringen ufio. (190(3). 2)0(^ mit ben

centralen Drganifationen allein ift eä nid;t getan. ®iefe Körper*

fd;aften gebraud;en gegenüber ber burdjgebilbeten Drganifation ber

fd^roeren ^ni^nftne einen gleichen 9lef onanjboben in ber leidsten

bgro. g^ertiginbuftrie unb finb be§l;alb felbft aUentlialben anregenb

unb mitbelfenb tötig, unx neue ?^ad^oerbänbe in§ 2then ju rufen.

S)iefe 33eti>egung rourbe burc^ ein befonbre§ ©reignil nod^ unter=

ftü^t: burd^ bie 9teureglung ber ^anbeUuerträge. 2luc^

l^ier ift e§ raieber roefentlic^ bie 33erarbeilung§^, 3Serfeinrung!o= unb

g^ertiginbuftrie geroefen, bie fid; mm Drganifationen fd^uf, foraoljt

befonbre centrale 3roedüerbänbe, nämlic^ bie 3^ntralfte(Ie für

SSorbereitung üon ^anbelSöerträgen (1897), ben S)eutfc^=9iuffifd^en

SSerein gur ^sflege unb j^örbrung gegenfeitiger ^anbel!obe§iel)ungen

(1899), ben ^anbel§oertrag§üerein (1900), aU fpäten 2lu»läufer ben

a}iitteteuropäifc^en 2Birtfc^aft§öerein (1904 bjio. 1905), roie and) eine

Ungal)! von g^adjüerbänbeu. Sefonbcr§ bie 3:^ej:til=, Seber^ ^apier=,

^olj= unb Slaljrunglmittelinbuftrie errichtet biefe 3^ad;öerbänbe.

^ntereffant ift e§, gu beobad^ten, raie bie ^nbuftrie fi(^

b a b e i immer m e l) r aü§> j e b e r 31 b § ä n g i g f e i t n

politifd^em S)oftrinari§mu§ loSreifet. ©c^on ber gro^e

3Serein jur 2Bal)rung ber ^ntereffen ber d^emifd^en ^nbuftrie ®eutfd^=

lanbS liatte bei feiner ©rünbung im ^a^re 1877 auäbrücfüd^ betont,

baB eg il)m fern liege, irgenbeinen beftimmten l)anbel»politifc^en

afa^rfiud^ XXXII 4, ^rig. ü. Sc^moHer. 23
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Stonbpunft cinjunc()mcn. „^ie SPereinigung roürbe \{)xen 3tt>c(f Der*

H)Icn uiib uon uoriil)orein ben Sleiux idrcr 5liif(öfunii in fid) tragen,

luoUte fic beifpiel'Juiei)c auf bcni Oiebietc bcr SoÜpolitif fiel) prinsipieU

auf ben 3tanbpuntt beö ©(^u^}otI= ober j^reiEjanbeliJfijftem^ fteHen.

^"»ier iinc überall foH fie üiclniebr iljre 3lufgabcn barin fud)en, bie

üorliegcnben fragen von 5«Ü ju iVoß uorurteiliJloS ujib nad^ rein

praftifd)en ©efid)t§punften ju bel)anbetn unb ju entfd^eiben." ^iefe^

fann man al^ ben ©runbfa^ betradjten, ber für bie nieiften '^adj-

nerbänbe luä^renb ber ^l^orarbeit ju ben neuen ^anbel^^uerträgen

mafegebenb geiuefen ift. 3lu($ bie 3ß"ti^^forgani)ation ber j^ertig-

inbuftrie, ber 33unb ber ^nbuftricHen, erflärte auiJbrüdlid), bafe e^i

it)m fern liege, ju ©djn^jotl unb (yreif)anbel eine prinsipieQe ©tetlung

einjuneljmen, unb ba& er oon g^all ju g^ad eine (fntfd)eibung nac^

ben ?lebürfniffen be5 realen Sebenä treffen roerbe. 3)iefe äBanb =

hing in ben 2lnf d^ au ungen lüor ebenfalls oon ©influfe

auf boö ©mporlommen neuer Drganif ationen. (Sic er=

niögtid^te ec-> nämlid^ ben 3i"^iM"triellen ufro., gleid^jeitig oerfd;iebnen

Crganifationen anjngeliören , obgleich biefe in ftarfen ©egenfä^en

jueinanber ftelin. ^lan barf nid^t etioa annel^men, bafe bie "f^ad)'

oerbänbe, roeld;e fid^ um ben ß^^l'^oloerbanb ©eutfd^er 3"i'uftneHer,

ben 33unb ber ^nbuftriellen unb ben ^anbel^oertragSoercin gruppieren,

fid; mit bem ©tanbpunft biefer 3ßJ^l^fiforganifationen in jeber 33e=

jiel)ung ibentifijieren. 9lu5 meiner ©pejialgcfd^idjte bcr Drgani*

fationen gel)t ^eroor, ba& e^ eine gro§e 9ieil)e oon ^ad^oerbänben

gibt, bie meljrcren biefer 3cntralorganifationen angehören, \a loir

fef)n, ba§ mand^e ?yad)oerbänbe fid^ fogar allen breien aU förper*

fd^aftlidje 9)iitgliebcr angefd^loffen l)aben ^ ©iec-' erftärt fid) barau^5,

ba§ ein folct)er ^a^^ocrbanb bcifpie(£->iüeife in fojialpolitifd^er ^infid)t

bie fd^arfen 2^enbenjen bei 3entraloerbanbe§ gutl^ei^t, oielleid)t aud^

mit ber „Seförbrung unb 2i>at)rung ber nationalen 9lrbeit" fi)m=

pattiifiert, feineiSioegl aber mit bem unbebingtcn Sd)u^e unb ber

j^^örbrung einoerftanben ift, bie ber 3ß"t^^'i^oerbanb ben grof3en

Kartellen ber 9iot)ftoffinbuftrie angebeibn lä^t; biefer j^ad^oerbanb

geljört oielmel)r aiid; bem ^3unb ber l^nbuftrieüen an, loeil er bcffen

Seftrebungen, einen (Sdju^oerbanb ber 3=ertiginbuftric gegen bie

' 3(bflefef)n uoii biefen bret lüerbäitben luiaben Iörper[c^nftlic^e ajJitfllteb«

fc^aften ju flröfeein Jyarf)», i]med-- unb ^ciitrnlucrbänben ufiu. nur bann in ber

©pejialgefc^ic^te ern)ät)nt, roenn ber Detreffenbe gadjuerbanb felbft ju erFennen

gegeben ^atte, bafe er auf biefe SJJitgliebfdjaft einen befonbern 2iJert lege, fo ba^

alfo biefe 9.'iitg[iebfc^aft aucf» für feine eignen iüeftrebungen c^arafteriftifd) ifl.
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9iol;ftofffarteIIe bQqiiftellen , iintcrftü^en luid unb aitrf) beffen S8e=

ftrelningen, eine onerfannte ©efamtoertretung ber ^nbiiftrie gegenüber

£anbiinrtfcI;Qft unb ^onbel Qn3ubQl)nen, feinen 93eifa(I finben; nnb

fd^licBlid; i)at ber j^ad^oerbanb fid) bem ^anbelSucrtragSoerein an--

gefd;Ioj'fen, raeit e§ itjm gut erfd)einen fann, bie üort^anbuen @egen==

geund;te gegen bie einflufereid^en agrQrifd;4od)fd;u^5ölInerif(j^en 33e=

ftrcbungen in ber SBirtfd^aftSpoIitif nad) 3)iöglid;feit gu oerftärfen,

of)nc ba^ er be^Ijatb fe(bft ben ©dju^jott grunb[ä^(id; jn oerroerfen

brQud;t ^ Unter biefen ©efic^tSpunften mu§ bie in ber (Spejiat^

gefd)i(^te ber ^ndiocrbänbe burd^gefübrte 3lngnbe it)rer !örperfd;Qft=

lidjen 9Jcitg(iebf djaft ju ben Be^traloerbänben betrad^tet lüerben,

wenn ber bnrau^ gezogne Bäjin^ ridjtig fein fotl. 211^ „i^uriofum",

wie J^efetcr^ meint, bürfen biefe metjrfad^en 9)litgtiebfd;aften ober

feine§n)eg§ aufgefafet werben.

33ebcnfen rair ferner, bQ§ anä) bie S^^edoerbänbe unb großem

j^ad^oerbänbe jum raefenttid^en SCeil geraerblid;e Unternet)mer um=

faffeu, welche in fpejiedern g^ad^uerbänben unb Unteroerbänben bereite

organifiert [inb, fo fe{)n mir, ha^ aud; biefe ©ntroidtung bie (Srün=

bung neuer SSereine im boben ©rabe erteid)tert unb geförbert 'i)at.

Q§> f^eint "^ier eine beftimmte (Snttüi diu ngSten ben 5 oorju=

liegen, bie man mit ben 2Borten „für je ben neuen ^xoeä
einen neuen 35 er ein" c^orafterifiert l^at. ©inen befonbern 33eleg

bafür bietet bie @efc|id)te ber i^artefle unb ber 2trbeitgeberöerbänbe.

S>ie %äüe, in benen ein oorljoubner gad;oerbanb fi($ felbft gum
QU^gefproc^nen Kartell ober bejro. unb 3lrbeitgeberüerbttnb entraidelt

|at, finb — ba§ geigt bie ©pegiatgefd^ic^te flar unb beutüd^ —
üiel feltner aU biejenigen g^äUe, in benen neben ben g^Qc^oerbanb

ein befonbre§ Vorteil unb ein befonbrer 3lrbeitgeberüerbanb beg

gteicben önbuftriegraeigeg getreten ift. 3luffd^lüffe barüber gibt auä)

bie 2;q belle Sir. 5. 9}ieine 3Iu§fü{)rungen in Kapitel I „Se^

^ @g fei bei biefer ©etegenl^eit barauf aufmertfam gemad^t, ba^ man nid^t

feiten auf bie falfcfie 2(nnaf)me ftöfet, bafe bic »erarbeitenben QnbuftrieUen un=

bebingt freil^änblei-ifcf) fein tnüffen. i;-)iergegen roenbete fid^ erft Im^Üd) baä

Drgan beä SSerbanbeä ©äd^fifc^er ^nbuftrieller (Säc^fifc^e Snbuftrie, 1. 3uni=

l^eft 1908), bie fiierin ben ©runbirrtum erblicft, ber JJaumann^ Darlegungen

über bie beutfd^e SBirtfd^aftäpoIitif burd^jie^t. @g ift richtig, baf; bie

g-ofgrungen, ineldie bie 3Jaumannfd^e „§ilfe" an ben 2luätritt beä Sunbe§ ber

Önbuftriellen aus ber Sntereffengemeinfd^aft mit bem 3etitra(üerbanbe über ba§

„9Jtorgenrot einer neuen SQJirtfd^aftepoIitif" fnüpfte, loefentlid^ auä biefer fatfd^en

2lnna^me ^erauä neben mand^em ^utreffenben aud^ üiet g^alfd^eä entJ^aüen.

2 a. a. D. ©. 46.
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griffi^bcftimmimöcn" finben l)ierburd) if)rc SBeftätigung. @§ liegt

uiijuH-itddaft bie Tenbenj uor, für bie ^rei^= unb ^srobuf =

t i n '5 f V a g c n cinerfeit-j , für bie 9lrbeitgebcrfrngcn anbcrfcitS

bcfonbre Drganifa ti oncn 511 fdjaffen, unb betSl^alb ift CiS not=

lücnbig , in ber J^efinition bcr Ts^i^)', ^mcd- unb S*^ntralücrbnnbe

5u betonen, bafi bicfe i^erbänbe fid) iljrem ii>efen nad) fclbft mit

^arteüierung unb Slrbeitgeberorganifierung nid^t ane'fü()renb be=

fd;Qftigen.

^qB eä fo ift, fann nid^t iüunbernel)men. 3""(i^ft brnudjeu

fid^ bie llcitglieber eine^ ^od^oerbanbe^ burd)au§ nid^t immer mit

benjenigen eine^^ ikrteüs ober3trbeitgebevoerbnnbc§ beSfelben ^nbuftrie--

StüeigciS ooQftänbig p beden. 33ei ber neuern ©ntrcidlung bcr 3)inge

werben fid) freilid^ in 2(rbeitgeberfragen oer^ältni^^mnfeig feiten ©iffe*

renjen in ben 9tnfd)auungen cinfteüen; aui ben isSoer ^atjren fann

^abcr^brunner ' stoar nod; ein intcreffante» 23eifpiel bafür nnfüf)ren,

bafe ba§ 3iiftanbefommen eine» StrbeitgeberuerbanbeS im 33augen)erbe

burd^ ein 'üiitglieb he§> üor{)anbnen 3^ad)üerbanbe§ ja()relang üer=

t)inbert roorben ift, ba biefer ben 3Irbeitgeberüerbänben jebe ett)ifd^en

3ielc abfprad;, aber ein ät)n(id)er '^aU. ift mir nid^t befannt ge=

TOorben. ^reitid; ift groifd^en bem 00m B^^t^fituerbanb 2)eutfd^er

^jubuftrieüer unb feinem Honjern (b. l). [)\ex ^auptfteöe ©eutfd^er

3trbeitgeberr)erbänbe mit ben Qngefd;toffnen 2lrbeitgeberoereinen) cin=

genommncn prinjipiellen ©tanbpunft in 2Irbeitgeberfragen, ber mit

bem (Sd)(agit)ort üom „^errn im ^aufe" djarafterificrt 5U roerben

pflegt unb bem iStanbpunfte be§ ^unbeiS bcr ^nbuftrieden unb bem

Äonjern (b. t). bem üerroanbten ^^erein ®eutfd)cr Slrbeitgeberoerbänbe

mit feinen 3(rbeitgeberüercincn), ber in ©treif fallen ba'S 33erl)anbcln

von Crgniiifntion ju Crganifation nid;t grunbfä^Iid^ abjueift unb

ber nid^t roie ber Bß^tralöerbanb^fon^ern in 2^ariföerträgen (ebigüd^

einen Übelftanb fie{)t, ein red)t er()eb[id)er Unterfd^ieb. 2)ennod^

foUte man fic^ quc^ I)ier feiner Xäufd;ung [jingcben^. 3tn ber @in=

' „3)ie So^it«, 2trbeitä= unb DrflanifationsDeröältniffe im beutfd^en Sau«

geroerbe mit befonbrer SBerücffidjtigung ber Sirbeitgeberorgauifation", 1903,

©. 140.

* Sie ©tellung ber (yertiginbuftrie ^uv ?ixa(\e ber Jarifcerträcie ift ^cute

noc^ eine »erfc^iebne. y\iixe Crganifationen, ber Süunb ber Csnbuftriellcn mit

bem 5}.'rbanb Säc^fifc^er ^"buftrieUcr ufi»., l)abeu gegenüber ben Xarifoerträgcn

ftet^ eine neutrale Stellung eingenommen. Xa, roo bie Jarifoerträge von beiben

Seiten geraünfc^t rcerben, liegt jebenfalls fein ijntereffe uor, fic ju befämpfen,

betonte ber 93unb erft fürjlic^, unb auc^ bie ,Sä(^ftfcf)e onbuftrie" fteUte bieä
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£)eitlid;feit ber Slrbeitgeberorgonifation bürften biefe 3Infä^e ju

9)idnun(}!§oerf(f;iebent)eiten nid)t§ änbern; im ©egenteit bürften toir

üieüeidjt balb eine nod; [troffre ß^iitraüfierunci ber 2Irbeitge6er=

onjanifation fid^ ooHjieijii feljn. ®od^ fpredjen jinn Xdi taftifd^e

©rünbe, bie ^^efeler^ ridfitig f)erDort)ebt, für bie ©rünbung neuer

felbftänbiger 3lrbeitgeberucrbänbe neben ben befte{)nben ^adjüerbänben,

nämlidj bie Hoffnung, für ben neuen ^ro^d aud) bigt;cr fernfte^nbe

©eroerbegenoffen ju geroinnen. Sie ^anbiuerfer werben überbieS ^ur

Sitbung bcfonbrer ^Irbeitgebcroerbänbe neben ben Innungen geiuiffer^

niofeen ge^roungen, ha ben Innungen fetbft bie aftiüc Betätigung bei

2Irbeit^fämpfen von ben 3Iuffidjtgbel)örben in ^inbtid auf § 81a

ber ©eroerbeorbnung in ber Sieget unterfagt rcerben roirb. ^JJJeinung^-

t)erfdjiebenf)eiten finb jebenfQlIg bei ßrörtrungen über ^rei§= unb

^robuftionsfeftfe^ungen üiel et)er möglid^. ^ier wirb aud; tieute

nod) Ijäufig ber ?5^qII eintreten, ba^ eine ganje 9ieit)e oon 9)iitgÜebern

bie an einem 3^ad)Derbanbe regeg ^ntereffe genommen 'i)üUn, '\id)

gegen ^onüention§=^ unb ^artellierungsbeftrebungen raefiren, unb au§

bem 3^Qd;üerbanbe au^fd;eiben würben, loenn biefer felbft feine ^^ätig^

feit nad^ biefer 9iic^tung Ijin au^be£)nen tüollte. 53teibt fc^on au§

biefem ©runbe Ijäufig nid;t§ anberS übrig, oliS eine befonbre Drga*

nifation gu fd^affen, fo roirb bie B^oedmäBigfeit ober Siotroenbigfeit

getüöt)nlid^ nodf) oerftörft burd^ bie ©d^affung neuer ©Ölungen, wo-

möglid^ unter ©infülirung üon 9iepreffion§= unb ©trafmaferegeln

gegen Übertreter, burd^ bie 2(nbrung be§ Beitrag§mobu§ , burd^ bie

(Sinfe^ung oon 3Sertrauen§(euten für 9ieoifionen ufw. ©o erfd^eint

bie ©d;affung fpejieller Drganifationen für i^artelle unb sum S^eit

roenigften^ aud) für 3lrbeitgeberfragen aU eine in ber 9iatur ber

in 9Jr. 16, St^^rga'ig 1908, nod& einmal feft; „anberfeits aber," l^eifst e§ l^ier

c^arafteviftifrf), „müfsten bie 2(npnger ber Sarifoerträge einmal anerfennen, baf[

beren Surc^fü^rung in üielen Setrieben ber ^"^"ft'^ie überl^aupt eine Unmög=

Iicf)feit barftellt, loeil bie ©runbfage für eine tarifmäßige Verrechnung nid)t ge=

geben ift. S8or allen 3)ingen aber ift aud^ 511 betonen, bafe ber ©ebanfe ber

2:arifDerträge bei ben beutfcf)en Unternel^mern folange feine Unterftü^ung finben

roirb, als bie ©eroerffc^aften il)re 3"ge()örigleit 3ur fo.^ialbemofratifdien Partei

nid^t aufgeben. 3n bem Slugenblicf, rao ber Unternel;mer burdj 2lbfc^lu6 eines

^arifüertragg bie ©ercerffd^aft al€ bie 33ertreterin feiner 3lrbeiter anerfennt,

übt er gerciffermafeen auf bie au§erl^alb ber ©eroerffcbaft fte^nben Slrbeiter felbft

einen S)ru(f au§, fi(| biefer Drganifation anjufc^lieBen. ©aburrf) aber roürbe

er bei bem je^igen G^arafter ber freien ©eroerffd^aften bie fojialbemotratifc^e

gartet al§ fold^e ftarfen, roa§ i^m iDol)l nict;t gut zugemutet raerben fann."

> a. a. D. ©. 9.
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oadjc licc^enbo, incift in o 1)1 bci]iüubetc ^Tenbcns, bie in ahidy-

barer S^it oiiljalten bürfte. 3lud) ift meinet äBiffenS biefe (Sntroid*

luiui biel)cr, abiu'iff^ii uo" einer Seite \ iüd)t al§> unjuiccfinttfiic^ be=

5eid)iict luorbeii. ^kfoiiberiä Iict]t e^^ nur mit fleincrn ^^acljuerbänbeii

ber g^ertiflinbuftrie (ftefic i^apitet IV).

9lnbcr§ finb bagegcn bie 3>cr()ä(tnijje bei ber SSernicfjruncj

üonjöcfjs ,3iü»-'<f= inii^ S^ntraluerbänbcn 511 beurteilen,

jyreilid^ Ijahen mir ciefel)n, bafe auä) für ii)re fo QU^erorbentli(^e

3]erme[jrunö unb Spe^iatifierung in ben legten 15— 18 ^aljren

fraglOiö eine gau5e 9{eit)e von fad;lid)en ©rünbcn niofegebenb geiüefeu

fmb. 33ebenft man inbeffen, ba& roir auf über 5u0 biefer 33erbäube

mit ettua 1200 Untergruppen jur 2Baljrung ber 3>"tere))en üou

^anbel unb ^nbuftrie bliden, fo mu& bereite bie ©i-tenfität

i{;rer (Sntroicflung ol;ne meiterS 3"^eifel auffommen laffen, ob

bie ^'itt^nfität il)re0 2Öirfen§ auf g(eid;er ^öl)e fielet

unb nid)t oieüeid)t grabe burdj bie ejtenfiüe ©ntioidlung getjinbert

Toirb. 5^aB eg fid; babei oielfad; um fteinfte ©ebilbe ^anbelt, ge()t

fd^on barau§ (leroor, bafe nad^ ben ßrmitthmgen in meiner Spejiat*

gefd)id)te nur 2(35 biefer 53erbänbe eine @efd)äft!?fteUe, fei e§ mit

t)auptamt(id) ober nebenamtUd; tätigen Beamten unter()a(ten.

Xaheiie 9U. 5 in Äapitet III roirb barüber näljern 5ai)(en=

mäßigen 2Iuffd)(u{3 geben. Q§> erfd;eint atfo nid)t unberedjtigt, üon

einer geroiffen ^i)pertropl)ie biefer Verbau b^bilbung ju

reben. ^at eS boc^ aud^ nid;t an Stimmen auä ben 5£reifen ber Dr*

ganifationen felbft gefe[)lt, bie [idj über biefe (Sntroidtung abfällig ge*

äui3ert traben. 2Bir fe()n, ba^ neue 3>erbanb^grünbungcn uon untere

rid^teter Seite al§ überftüffig bejeid^net unb unoer^of)(en auf ben

2Bunfd) einer ^erfön(id)feit, fid) all '5)]räfibent an ber Spi^e irgenb

eines $Berbanbeä ju fel)n, 5urürfgcfüt)rt werben -. Gl finb ferner aber

aud^ oerfd)iebent(ic^ einge()nbre i^ritifen an biefen Drganifationen

geübt, el finb i(;nen itraftüergeubung unb ungenügenbe Seiftungen

üorgercorfen luorben. 3iüeife((o§ ift ber ©rfotg ber bcfte Diafeftab

für ben 5ff^ert oon Drganifationen. Scljn roir alfo ju, roal biefc,

SSerbänbe geteiftet {)aben.

' eie^e „SBoIfsroirtfc^aftlic^e Slätter 3a^rflanfl 1908, @. 174, ©p. 2.

(Crin ^iDciler 3(uf)a^j folflt.)



^ic ^riiffcler ättcfcrfoitUctttlatt Unm 5. 9Wär$ 1903
ttttb Iftve 85evlättövutt8 im Qaftvc 1908*

Sßon

CDtto JöljUngct.

Qnl^altäDeräeid^niä.

I. SBorgefc^tc^te ©. 359. SDer ^ampf jroifc^en SRo^r unb 9iübe ©. 360.

^udferbefteurung ©. 360. 3tu§ful^rpvämien ©. 361. 3"'f2rft)nbifat ©. 362.

ßudfercEport ©. 362. internationale 23er^anblungen <B. 363. — II. 2)ie Srüffefer

3uc!er!onDentton Dorn 5. SJJärs 1902 ©. 365. Sie SBirfuncj ber i^onoention

©. .371. ©tatifttfd^eö @. 373. ©er englifc^e 3ucferDerfe^r @. 378. ©nglanbä

S5orge^n unb bie Stellung ber ©ignatarftaaten <B. 380. — III. ®a§ 3"ffi^'

abfommen <B. 383. ®ie ruffifc^e ßwiierinbuftrie @. 387. — IV. SSerfianblungen

mit 9?u|ranb ©. 389. — V. ©c^tufe ©. 393.

S i t e r a t u r.

^aa fc^e im öanbroörterbud^ ber ©taat§raiffenfcf)aften unb im öanbbuc^ ber

nationaUiberalen 5)3artet.

mil^. Kaufmann: SOßeltjucferinbuftrie. Berlin 1904.

Sliaj ©d^ippel: ^^fferprobuftion unb 3"cferprämien. Stuttgart 1903.

3eit[c^rtft „2)eutfcf)e 3"der inbuftrie".

©tatifttfdieä 2}taterial üon Dtto Std^t in 9J?agbe6urg.

S)enffci^rift beä afteid^gfanälerg com 22. Januar 1908.

3lt§ am 5. mäx^ 1902 bie SSertreter ber Staaten S^eutfc^tonb,

Dfterretc^ = Ungarn, Belgien, ^^ranfreid;, ©rofebritonnien, Italien,

Düeberlanb, ©d^roeben unb S^lorroegen bie auf Setreiben @ng(anb§

gegrünbete erfte 3utfßi^'fo"'5ß»tion unterjeid^neten, ba a^nte niemanb,

bafe grabe ©nglanb, ber Urt)eber be§ ^onoentionlgebanfeng, bagjenige

Sanb fein würbe, ba§ nod^ oor 2lb(auf ber 33ereinbarungen üon bem

^ünbigung§red)te &ehxau^ ma^tn unb oeränberte Seftimmungen

f)erbeifüt)ren toürbe. ®enn im '^ai)x<i 1902 ^atte ©nglanb bie erfte
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Äonfcrcnj bcr judfcrprobusiercnben ©toaten oerQnIa{5t, unb auf 33c=

treiben GiuilnnbÄ warm jene ^I'crcinOnrinincii (getroffen luorbcn, bie

bie '^H-nniicnunrtfdjaft in 3)cutfdjlanb unb in bcn anbcrn fiänbern

nbfdinfftcn. S'ic ^Bor^cfd^idjtc ift in furzen ^üQcn folgenbe:

3ucfev nnirbc, ahi bie SJübcnjudferinbuftrie norf) in bcn ^inber=

fd^uljen ftecfte, nidjt \vk (leute nl^^ luidjtigeiS 9cQl)run9§niitteI, fonbern

aUi ein 0)enuf?mittcl angcfeljn unb boI^er oon ben ^tonten, in beneii

eine Stübensuderinbuftrie beftanb, aU eniicbige (Steuereinnnl)ntci]ucf(c

benutz, ^iersu (glaubten fid; bie Siegierungen um fo meljr bcredjtigt,

a(Ä burd^ bie CTjeugung uon 9tot)5uder auS^ in(änbifd;en Stuben mit

einer immer geringer werbenben Sofleinnaljme für Siotjrjuder ju

red^nen mar. 3^ "^^^3^ nnmlid) bie ©eroinnung uon ^udev au^'

SHüben [ic^ nuebet;nte, um fo ftnrfer ging bie Ginfuljr uon 9tot)r=

juder 3urüd. SiMe fet)r fid^ bie ^robuftion^oerfiöltniffe in ben

legten 5o ^o^^i^^" üerfd;oben l)ahzn, geljt ouS nod^ftel^nber 2^abe[(c

l)eroor:

@g betrug ber 2tnteit bcr 9tübenäuderprobuftion an ber ©efnmt-

erjeugung ber SBelt:

1840
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fd)on 1,60, 1885 1,70 m., bann rourbe fte im ^a^xe 1888 ki

einer gleid^seitißen @infiUjrung einer fogenannten „SSerbraud^Sabgok"

(in ^öf)e üon 12 3)Jf.) auf 0,80 mt. rebusiert. 1801 njurbe bie

S'iübenfteiier anfgefioben, bie 3Serbrauc^§Qbgabe bafür auf 18 9Jif.,

fpäter auf 20 3}tf. er^öljt.

S)a bie 9)tQteriQlfteuer nun gtei($mä§it3 oon fämtüd;cn "Stülmi

erf)oben rourbe, fo muBte für exportierten ^udet biefe ©teuer roieber

jurüdöergütet roerben.

infolge ber ^iifl^unbelegung eines für bie g^abrifen günftigen

2(u§bcuteDert)Qltniffe§ geftaltete ficE) bie 3lugfu^r für bie 3uderinbuftrie

feljr rentabel, ba biefe in ber Sage roor, eine pf)re 2lu§beute ju er=

jieten qI§ bered^net rourbe. <Bo tarn e^S, ha^ bie 9?ücft)ergütungen

fid; gu einer 2Iugfu^rprämie entroidelten, bie ben ^^^abrifen üiel

erbraditen, bagegen bie ©tQat§einnai)men fel)r fd^mäterten. ^n ben

folgenben S^^j^en rourben nun fefte ©ä|e für bie ©teuerrüdoergütung

feftgelegt, bie für 9iot)3uder im Satire 1861 16,50 9Jif., 1888 ba=

gegen nur 8,50 5Rf. betrug. 2)ie ©innaljmen au§^ ber ^uätr^teim

blieben aber tro^bem fd^roanfenb, ba fte von bem jeroeiügen 3"*^^^^'

erport obi)ingen. 1887 rourbe bie 3Jkterialfteuer unb bie 9'tüd=

öergütung ermäßigt unb bie 33erbraud;§abgabe auf 12 9)t!. feftgefe^t.

Unter ber fa Gapriüi rourbe fie inbe§ roieber auf 18 Mt. erf)öf)t

unb bie 2>iaterialfteuer gän^tid^ abgefd^afft, roobei bie ^^rämien er=

mäßigt, ja fogar abgefc^afft roerben fottten. 9lac^bem man nun

lange 3ßit ^^^t ber 33efteurung be§ ^ucff^^ experimentiert Ijotte, trat

eine 3tnbrung ber beutfd;en ^anbel^poUtif ein; anftatt, ba^ bie

Prämien abgefd^afft rourben, fe|te bie ^tegierung bie 3tu§ful)r=

oergütungen auf 2,50 Wd. für 3ftol)3uder, 3,55 9Jif. für ^Raffinabe

unb 3 Wlt für alle übrigen S^dex feft. ^on nun an trat eine

^eriobe ber ftaattid^en 33egünftigung ber 3u<ferinbuftrie ein. Unter=

ftü^t burd^ einen ^oü oon 40 2)tf., erful)r bie 3tu§fuf)rtätigfeit bau!

obiger ^Vergütungen einen auBergeroöt)nlic^en 9luffd^roung. S)a nun

in ber @efe|gebung eine Kontingentierung ber ©rgeugung üorgefet)n

roar, fonnte fic^ ein S'toljsuderfarteU unb ein 3"cferft)nbi!ot

entroicfeln, ha§> bie greife im ^""ern ®eutfd)Ianb§ {)Oc^t)ielt, nad^

bem 2tullanbe bagegen roefenttic^ billiger üerfaufte. ^a, infolge ber

boI)en 2tu§fuf)rüergütungen roar t§> möglich, beutfdien 3"der im

SluSlanbe roefentlid^ biüiger ju faufen ai§> im ^robuftion^tanbe

felbft, unb tatfäc^tid; ^ahm beutfdie 5lrieg§fd^iffe ju jener 3eit if)ren

Sebarf an beutfd^em ^nä^x in ©nglanb ju bem um bie ©jport^

bonififatiouen ermäBigten greife gebedt.
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2)0!^ 3»^'f i'i'l onbifat faiii im :3ß()re 1000 infolge bev Untere

ftüßung t>t§> „iSixeiwi ber bcutfdjcn 3i'<icnnbuftrie" juftanbe unb

verfiel in eine 9lbteihuu] bor $)tol)jHcfcrfabrifcn unb eine 2lbtci(ung

ber 'liaffinericn. T'eni ^^erein geljörten im ^al)re 18!t7 400 3i'rfer=

fabrifen unb -^o 9kffinerien an. 2lm 1. ^uni 1900 trat baö

Si)nbitat, biv^ aufecr ben 9tnffinerien and) bie Seifesurferfnbrifen

umfaBte, in Xätigfeit. ©ae Synbifat (jnrnntierte htn ^iol)5Ucfer=

fabrifen einen ^3Jiinbeftprei-5, ber feit September 1901 25V2 ^t pro

®oppe(5cntner ^){o[)juc!cr bctruti. 3'^^ii<^tMi ben 9^ol)5n(ferfabrifen

unb ben 'JJaffinerien beftanb ein Äartettuertrag, ber ben 3iaffinerien

einen 3luff(^iag für 9tnffinabe üon 8 3)it pro ^oppcljentncr geioäl^rte.

2luf3crbem nuirbe no($ 1 3}U. pro Soppe(5entner für 5?arteIInu^eu

I)in5ugered;net. S^ie ilalhilation fteßte fid^ baljer tuie folgt:

©arantieiter 9JJtnbeftpreig für SRofjjucfer 25,50 mt.

+ S8erbraucf)§abt<abe 20,00 =

ajaffinabcuuffd^lag 8,00 =

ÄarteUnu^en 1,00 :=

$reiä für JRaffinabe 54,50 aWf.

5)er ^Jinrimalpreig iinirbe auf 58 V2 9)if. feftgefe^t. ®ag Synbifat

t)Qtte nur wenig Cutfiber, eö fonnte fid) inbe§ unter ber ^errfdjoft

ber Srüffeler ^onoention nid^t l)Qlten unb oerfiet am 31. 2tuguft

1003 ber 9(uflöfung. 3>erfud^e, bie in ber legten ^eit unternommen

Tüurben, bie Siaffinerien ju einem (Sijubifat mieber jufammen*

jufd)Iie§en, finb erfolglos geblieben. S)en ^reiSunterfd^ieb jroifd^en

ben DJotierungen bei Synbifatio unb ben Quc4änbifd;en 3iicferpreifen

bered;nct Kaufmann im ^atjre 1901 auf 19 Vj ^rcl. pro Doppel-

zentner. T)ureau fd^ä^t bie ©umme, bie feit ©rünbung bei ilarteßiS

an ^üdcx in ^J^eutfd^lanb oon ben ^onfumenten bejaljtt rourbe,

um ca. 100 3)iill. ^rcl. l)öl)er, all fie bei 3ugrunbelegung ber

SBeltmarftpreife gemefen roäre. Offne unb üerftecfte Prämien foflen

im Saljre 1901 öo 3)Jia. m. erforbert traben.

Die Jolge ber l)o^en 3i"i^'rpreife im Innern war, baf3 ber

SBerbraud^ nur langfam junaljm, bie 3lulfuljr fid) bagegen auf 5loften

bei 3"loii^S ftänbig fteigerte. Diefer burdj fünftlid^e SSergütungen

oerbilligte beutfd;e ^udtx übte nun felbftoerftänblid) auf bem äiielt»

marfte einen ftarfen Drud auf bie Xenbenj aul. hierunter Ratten

,^unäd)ft bie ^Bereinigten Staaten üon i'lmcrifa ^u leiben. Um nun

iljre l)eimifd^e ^"^i'ftric unb 3nrfcrprobuftion üor bem billigen

europäifdjcn 2tngebot ju fdjü^en, belegten bie Slmerifaner bie aüi-

länbifd;en ^^rämien}ucfer mit fog. „Differenjjöllcn" in ber ^öl)e ber
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grämten, fo ba^ bie auf J^often beutfi^er ^onfumenteu geroät)rteu

^Vergütungen in bie Xnfdjen ber amerifani[d;en 9^egierung [(offen.

2luber§ öer()ielt e^ fid; mit @n glaub, ^ier beftaub feine nennend*

Toerte eigne 9iol)äuc!erinbuftrie; fo (jatten bie englifd^en 3kffinerien

unb befonbetiS bie englifc^en @e(ee:= unb 9Jfatme(abenfabrifen htn

2?orteil üon ben niebrigen 3w<ferpreifen , ja, bie Dbftgeleefabrifen

tüoreu baburd; erft ei'portfätjig geroorben. dagegen i)aüm uatürlid^

bie ^iofirguderprobusenten ber eng(ifd)en i^olonien ftar! ju leiben,

ba il^nen feine ^^rämien jur ^Verfügung ftanben, um mit bem 9iüben^

juder fonfurrieren ju fönnen. S)ie i^Iagen ber llolonien waren benn

au6) ber ©runb, ba^ ©ngtanb fid^ ju bem S3orgef)n jroed^ 3(6=

fd^affung ber Prämien entfd;(o§, unb e» fanb ein um fo roittigre^

DEjr bei ben fontinentalen Tlää)tm, als biefen faft au§nal)mg(o§

bie Saft ber großen 2lu§ful;roergütungen unerträglid; geroorben

raar. ©o bered^net j. S. ^aafd;e ben betrag, ben 3)eutfd^(anb

iäl)r(i(^ ber Union in ^^^orm oon grämten fd^enfte, auf ca.

10 miü. mt
^ie S3eftrebungen, 9Jii§f^änbe biefer 2lrt im 2Bege internationaler

SSereinbarung ju befeitigen, waren nid^t neu. ©d^on im ^a^re 1864

rourbe in ^arig sroifd^en granfreic^, ©roPritannien, Belgien unb

ben 9Jieberlanben bie erfte „^onoention jur 3ieglung ber inter*

nationalen ?^ragen, betreffenb bie 3"cfergefe^gebung unb bie ©teuer*

rüdoergütungen bei ber 2tu§fuf)r raffinierten ^uäex^", gefd)loffen.

®iefe ^oncention blieb bi§ 1875 in ^raft. ©pätre 3Serfudl)e, fte

gu oerlängern, roaren grabefo erfolglos wie bie 3Serfuc^e, eine neue

^onoention unter ben genannten Staaten abgufc^ liefen. 9^ad^bem

im 3al)re 1885 Belgien nod^malS eine refultatlofe Slnregung gegeben,

ging oon ©nglanb im 3al)re 1887 ein neuer ^lan au§: bie britifd^e

9tegierung erlief am 2. ^uli 1887 ein Bii^fufo^^fcDi^ß^^ß" / "f^^ i^^^
bieSmal nid;t wie bisher an einzelne Sauber, fonbern an atte für

bie 3w(Jerfrage in 33etrac^t fommenben Staaten, u. a. an Sftufelanb,

bie avereinigten Staaten unb Srafilicn. ^n biefem 3ii^f»I'i'^f<^i^ßi^en

würben bie Staaten ju einer internationalen ^onfereng über bie

3uderfrage eingelaben.

2)ie ^auptpunfte, welche in ber internationalen Äonfereng jur

Sprache fommen fodten, waren folgenbe:

I. SBelc^e Sd^ritte fönnen ergriffen werben, um bie Urfac^en ber

Störung ber juderprobujierenben unb raffiniereuben ^nbuftrien

gu befeitigen, foweit biefe StörungSurfadien auf 2lfte ber

^Regierung jurüdjuführen finb?
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II. 2Bürbe 0^5 für bic ucrfdjiebnen 9?egierungen angängig fein, fid;

auf ba§ ©vftem ber ^crftellung iinb 9{affinierung beS 3"cftT'5

unter ft'^fnlifcl)er .Kontrolle (in bond) ju nerftänbigcn?

III. 3ft t-'i"c (Sinigung über ein gcmeinf nniCiS «Syfteni 3ur ^er*

ftcllung eines entfpred;enben 3?^ert)nItniffe§ jmifdjen ©teuere

abgaben unb (Steiierrücf uergü tnngen bei ben üerfdjiebnen

9}ietI)oben ber ^U^kurung ber 3iüben, hQ§> ^udcv\:ol)x^i , beS

3uderfQft§ ufiü. berart möglid^, bafe biefe SBcrljältniiSmäfjigfeit

in Se.^iebung auf baei eine Steuerfyftem aU gleid^roertig mit

ber $l?erl)nItni!jniäBigfeit in 33e3iel)ung auf ba§> anbre 33e-

fteurung§fi;ftem era(|tet roerben fann?

IV. Sß>e(d;e 3)iafiregeln finb überl)aupt geeignet, alle baran inter=

effierten 9tegierungen jur 3Iufgabe ber 3uffe^Pi^ii"iicii Jii ^^''

ftimnien ?

Tic internationale ilonferenj fanb in Sonbon ooni 24. Dboember

1887 mit meljrfa^en Unterbredjungen bis 30. SHuguft 1888 ftatt;

an biefem ^age lourbe oon 5)eutfd)Ianb, Öfterreid)4lngarn, @ro6=

britannien, ^klgien, Dtieberlanb, Italien unb 9hi§tanb bie 5!on'

oention unter^eidjnet. Snfolfie ber getroffnen 33ereinbarungen foHten

bie ^ßertragSftaaten oerpftidjtet fein, feine offneu ober uerftedten

3uderfabrifationS: ober 3Iu§fu{)rprämien md)X ju gercö^ren. 3"'^^'^

aü§: 9iid;toertrag§ftaaten, n)e(d)e Prämien erteilten, rcurbe entroeber

üon ber ©inful)r auSgefdjloffen ober aber mit StrafsöUen belegt.

S)iefe Souboner Honoention oom 30. 2Iuguft 1888 würbe inbeS nid^t

ratifiziert, ba g^ranfreid) bie ^Vereinbarungen nid;t unterjeid^net Ijatte.

tiefes fianb I)atte unter anbcrm 5ur 5l>orbebingung gemad)t, ba§

alle Staaten, roeld^e ^uäev probujieren, ber itonüention beitreten

follten. ^a aber bie ^Vereinigten Staaten, 8rafilien u. a. nid)t i\)t

(JinuerftänbniS mit ber Konuention ertlärten, fonnte bie ^l^ereinbarung

nid)t in itraft treten, um fo mel^r, als aud^ Dfterreid^^Ungarn nad)

bem ^fernbleiben ^^ranfreid^e freie .^anb Ijatte.

ebenfalls ju feinem greifbaren Diefultat füljrten bie 33cftrebungen

im ©ejember 1897, bie ber britifd^e Kolonialminifter 6l)amberlain

einleitete, unb Die oon ^klgien oljne (Srfolg burd)gefül)rt mürben.

3u biefen ä^erl)anb[ungen mürben oon ^klgien bie :^änber ©eutfdj^

lanb, iDfterreid)=Ungarn, ^ranfreid), ^Jiieberlanbe , Örofjbritannien,

9iuf5lanb, Sd)mcben unb Spanien eingelabeii. iUud) Ijier fd)eiterte

bie (Einigung miebrum an ber Haltung ?^rantreid;S. SiefeS l)atte

bie SÖebingung geftetlt, bafe fid) bie ^^erljanblungen nid^t auf bie

innre 3uderfteuergefet5gebung erftreden bürften. DJad^bem Gnglanb fein
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33orgef)n jur 3l6fc^affung ber ^^ramien berart uereitelt fal), ftedte

e^ „2lu§c3(eid;§5öüe" für ^rämienjudfer in 3(u!3firf)t, falls eine

internationale SSerftänbicjunc] nid)t jn errieten fein foUte. S^ritifd^*

Dftinbien f)atte foId;e SlnSgleic^SjölIe bereite eingefü{;rt, imb fo tarn

t§>, ba§ ^vanheid) — roo in5n)ifd;en ein nenee 9)?inifteriunt unter

3^iU)rung oon 2Ba(bec!=9ionffean am 9?uber war — feinen früt)ern

©tanbpunft aufgab unb in neue 3Ser()anbIungen einroilligte.

®ie ©runblagen für bie neuen $ßert)onb(ungen rourben in

folgenben (Sä^en sufammengefa§t:

I. 2lbf(^affung ber bireften 3u<fß^ö"^fii^^prömien;

II. 3?erminbrung ber biSl^erigen inbireften franjöfifd^en ^abrifationS«

präntie.

Slad^bem über ha^ Programm jroifd^en ben beteiligten ^Regierungen

eine Einigung erhielt roorben war, trat bie internationale ^udeV'

!onferen§ am 16. ©ejember 1901 in SBrüffel ju einer Si^ung äu=

fammen. Slm 5. SÖläx^ 1902 raar bie Einigung erhielt, unb bamit

raar ba§ grofee 2Ber! gefid^ert, ba§ für bie gefamte 3»'fßrinbuftrie

ber 2Be(t, nid^t §u(e|t aber auc^ für ®entfcb(anb§ SSolfsoiüirtfd^aft,

oon fo großer S3ebeutung ift. 9tu^Ianb {)atte an ben Sefpre($ungen

nic^t mef)r teilgenommen. Statifijiert rourbe ba§ 2(bfommen oon hm
Staaten ®eutf(^(anb, Dfterreic^4Ingarn, ^^ranfreid^, @ro§britannien,

Selgien, 3^ieberlanbe, Italien unb Sc^ioeben. Sfiac^träglid; finb nod^

Sujemburg, ^eru unb bie ©d;roei5 beigetreten, bagegen §at Spanien

bie Äonoention nid;t ratifiziert.

S)er SBorttaut ber ilonoention ift in beutfc^er Überfe^ung

folgenber:

„3Son bem Söunfdje geleitet, einerfeitS bie ^onfurrenj-
bebingungen groifd;en Stübenjuder unb 9tol;rguder oer*

fd^iebnen UrfprungS auSjugteidjen unb anberfeitS jur

Hebung be§ J^onfumS oon Sud^v beizutragen; oon ber @r*

raägung au§gel)enb, ba& biefeS boppelte 9iefultat nur burc^ bie

2tbfd)affung ber grämten unb burd^ 33egren5ung ber

©urtafe erhielt werben fann, Ijahm bie oertragfc^tiefeenben Xeile

gu biefem ^el)ufe befd^loffen, eine 5?onoention ab^ufd^liefeen:

„2lrt. 1. 5Die oertragfd)lieBenben Streite oerpflic^ten fid^, oom

2^age beS S'^^^^f^ftti^ßtenS be§ gegenwärtigen 3Sertrage§ an, bie ber

©rjeugung ober ber 3tu§fut)r oon ^nätx gugute fomntenben bireften

unb inbireften ^römien aufsul)eben unb roät)renb ber ganjen

®auer biefeS 3Sertrag§ feine fold;en Prämien ein5ufül)ren.

O^ür bie 2lnroenbung biefer 33eftimmung loerben bie guder^altigen
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(Srjciigmife, iiiie Sn^friuerf, <Sd)ofo(abcn, ÜMäfuit^S, eiiiijebicftc

lliilci) unb nllo nnbcrn n(iiilid)cn GTjcunniffe, ivcldjc in erljeb»

lid;em 5lHU-l)ältnifie fünftlid) 5Ui]C|c^ten ^uäev cntljnltcn, bem ^udex

(^leid)fleftent.

Unter bic ^^cftinnnung bc^- uorftct^nbcn 3lb[nt5C'3 faden alle ä>or=

teile, nield;e fid) für bie ucrfdjiebncn Klaffen üon (Srjeugcrn au& ber

Steucrflefe^gebnng ber Staaten bireft ober inbireft ergeben, in3=

befonberä

:

a) bie im ^atle ber 9tn5fn()r genmljrten bireftcn ^^onifitationen;

b) bie ber ©rjeugnnc^ geii)äf)rten bireftcn ^^onififationen

;

c) bie ooKftänbinen ober teihneifen Slbgabebcfrciunc^en, loeld^e ein

^eit ber Gr^eui^niffe ber ?vabrifation geniest;

d) bie ä^orteile au§> 2ln5beuteüberfd)üffen;

e) bie 58orteile au§ ju t)of)en Siücfuerflütungen;

f) bie Siorteile au§> jebem ÜberjoUe, ber ben int 9lrt. '^ feftßefe^ten

SBetrag überfd)reitet.

„3lrt. 2. $Die oertragfd^lieBenbcn ^eilc oerpflid^ten fid^, bie

Sndferfabrifen, 3iicfß'^röffi'iericn nnb 3)(etaffeent3uc!rnn(55anftalten bem

Siieberlac^euerf aljren ju unterroerfen nnb nnan^c^efe^t bei Xag

unb 9]ad)t burd^ 2(ngefteIIte ber ©teuerbefiörbe beroad^en ju laffen.

3u biefem 3"^^^^ muffen bie 3lnftalten fo einrierid)tet fein, ba§ fie

gegen bie l)eim(id)e jyortfd^affung oon ^udct oolle Öciuätjr bieten,

unb bie SlngefteHten muffen gu fämtlid^en 2Inftalt§ränmen 3utritt

I)aben. Über einen ober meljrerc 2(bfd)nittc ber ©rjengung muffen

ilontroUbüd;er gefüf)rt, unb ber fertige 3i'cfer nui^ in befonbre

9iäume gelagert werben, roeldie jebe roünfdjen^oiuerte @en)ä(;r ber

(Bidjert)eit bieten.

„2trt. 3. 2)ie oertragfd^Iicfienben Steile üerpftid;ten fid^, ben

Übeijoü, ba§ ljei§t ben Unterfd^ieb jinifd)en bem 33etrage ber

3ö(Ie ober Steuern, tueld;en ber au^länbifdje ^ud\:x unterliegt unb

bem ber 2Ibgaben ober ©teuern, it)eld)en ber einljcimifdje ^uäex

unterroorfen ift, mit (;öc^ften§ <J,o<) j^rcS. für loo kg raffinierten

unb fold^en ^udex , ber biefem gteic^gefteüt werben fanu, unb mit

l)öd)fteng 5,5 3= reg. für anbern ^udcx ju bemeffen. Diefe 33e'

ftimmung bejief)t fid^ nid^t auf hen 53etrag ber (Sinfu()rjöUe in ben

iiänbern, weld^e ^udix nid)t erjeugen. ©ie finbet and) md)t 2tn=

toenbung auf bie 'JJebenerjeugniffe ber .^erftcüung unb ber 9kffi=

nierung oon 3iidfer.

„2trt. 4. 2)ic t)ertragfd;Iic§enbcn Xeile uerpflidjten fic^, 3"^^!^/

roeld^er ai\^ l'änbcrn ftainint, bic für bie Grjcugung ober bie 2(ug=
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fu^r Prämien n^iöä(;ren, ki ber (Sinfutjr in it)r ©etnet mit einem

befonbern Solle jn belegen, tiefer 3oll ^öi^f "i(f)t niebriger

fein al§> ber ^^etrog ber bireften obet inbireften ^^rämien, roeldje in

bem UrfprungSlanbe gen}ät)rt werben. ®ie ^otjen ^3Jiäd;te TOal)ren

fi($, lebe für fi(^, ba§ dlcä)t, bie ©infuljr prämiierten Sucf^i^^ 8"

oerbieten. ^nv Serec^ming be§ SetrageS ber 3Sorteile, meiere fid^

ctroa an§ bem im 2lrt. 1 unter lit. f) bejeid^neten Übervolle ergeben,

iDirb üon bem S3etrage biefeä Übergolleg bie im älrt. 3 feftgefe^te

3iffer abgezogen. S)ie ^ölfte be§ 9^efte^ mirb mit ber SJJoBgabe

aU bie Prämie Qngefel)n, ba§ bie burd^ 2lrt. 7 eingefe^te ftänbige

i^ommiffion ba§ 9ied)t fiat, bie fo feftgefe^te Buffer über 2(ntrag eine^

33ertrQg§ftQate§ ju reöibieren.

„Slrt. 5. Sie oertragfd^liejsenben STeite oerpflid^ten fid^ gegen=

feitig, S^idex, roeldier an§i ben S^ertragSftaaten ober au§ benjenigen

ifjrer ilolonien ober 53efi|ungen flammt, meldte feine Prämien ge=

mäl)ren, unb für meldte bie 3Serpflid)tungen be§ 3lrt. 8 gelten, gum

niebrigften ©a^e il)re§ @inful)rtarif§ jujulaffen. S^tol^rjuder unb
9i üben juder bürfen nid;t üerfc^iebnen Sollen untere

roorfen werben.
„3lrt. 6. (Spanien, ^töl^ß" w"^ ©darneben bleiben oon

ben in ben 3lrt. 1, 2 unb 3 feftgefe^ten SSerpflid^tungen folange b e =

freit, alg fie ^näzx nid)t auSfüljren. SDiefe Staaten üer=

pflid;ten fid;, il;re Sudfergefe^gebung binnen 3<il)ice^fi^ift^ nad^bem bie

ftänbige ^ommiffion ben g^ortfatt ber üorgenannten 33ebingung feft==

geftellt traben wirb, ober raomögtid^ nod^ frülier mit ben Se-

ftimmungen biefeg SSertrag^ in @inflang ju bringen.

„3lrt. 7. S)ie t)ertragfd^lie§enben ^eile fommen überein, eine

ftänbige ^ommiffion einjufe^en, meld^er e§ obliegt, bie 35urd^»

fütirungen ber ^eftimmungen be§ gegenroörtigen SSertragS ju über-

mod^en. ®iefe 5?ommiffion mirb an^ delegierten ber oerfd^iebnen

33ertrag§mäd^te beftet)n, unb e§ rcirb il)r eine ftänbige ©efd^äftäfteHe

beigegeben roerben. S)ie ^ommiffion mäi)[t il)ren SSorfi^enben. Sie

roirb i^ren Si^ in Trüffel l)aben unb über ßinlabung be§ SSor^

fi^enben gufammentreten. ®ic delegierten l)ahm bie 3iufgabe:

a) feftjuftellen , ob in ben 33ertragftaaten für bie ©rjeugung ober

bie 2lu§ful)r oon ^uä^x feine birefte ober inbirefte Prämie geroälirt

rairb; b) feftguftellen , ob bie im 3lrt. bejeid^neten Staaten bie

bort t)orgefel)ne befonbre ^ebingung nad^ mie cor erfüllen; c) ba§

33eftel)n oon ^^rämien in ben ^Rid^tüertragftaaten feftjuftellen unb

bel;uf!o 2lnn)enbung be§ 2lrt. 4 §u beredinen ; d) über ftrittige ^yragen
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ein ©ulQd}teu nbsugeben; <0 ^Inträfle auf 3iitaf^i'ii9 Jinn 3Serbanbe

511 prütcn, lucldjc uon ben am cicc^cmuörtißcii 'Iscrtrafle nid)t betei-

ligten Staaten ijeftellt lucrben. Tic ftäiibii^e (^ejdjäft^ftcllc l)at

3iad^rid)ten aQcr 2Irt über bie S^ffi-'i^öefotu^ebung unb bie ^üdex=

ftatiftif nidjt nur ber 3.sertrai]ftaaten, foubern audj ber übrigen

Staaten ju fainincln, jn übcrfet^cn, jn orbiicn unb ju ueröffeutlidjen.

Um bie Slussfütjrung ber oorfteljnben 33eftimmungen ju fidjern, iüev=

ben bie üertragfdjliefeenben ^ei(e bie in il)reii ;^änbevn jc^U ober

fiinftig in Slxa\t ftc()nben ©efe^e, ^crorbnungcn unb Öeftinunungen

über bie 3"'J£'^^^^f^^"i^i'"9' foroie bie ben ©egenftanb be§ gegen^

lüärtigen 9?ertrag!§ bctreffenben ftatiftifd)en 9?adjrid)tcn auf bip[o=

matifd)em äl'cge ber belgifd^en 9iogiernng mitteilen, lueldje fie ber

5lommiffion jufommen laffen wirb. ^^'Dcv ber i)ertragid)[ie&enben

2^eile fann in ber i^ommiffion burd; einen delegierten ober burc^

einen ^delegierten unb burc^ ^ülf»belegierte üertreten fein. Öfter--

reidö unb Ungarn roerben jebe^ für fid^ als öertragfd)lief3cnber

Xeil betrad^tet. ©er erfte ^lOan^'n^ntritt ber itommiffion wirb in

Trüffel auf 3>eranlaffung ber belgifdjen Siegierung, unb ^lüar roenig*

ftenö brei 2)tonate üor bem ^nfrafttreten be§ gegeinoärtigen Vertrags

ftottfinben. S)ie i^ommiffiou tjat nur bie Slufgabe ber g^eftftellung

unb Prüfung. Sie üerfafet über olle it)r üorgelegten fragen einen

53erid^t, lüeld^en fie an bie belgifd^e S^egierung rid^tet. 3)iefe teilt

il)n ben beteiligten Staaten mit unb oeranla&t, raenn einer ber

üertragfdjliefeenben gleite bieS beantragt, ben BiM'onimentritt

einer ilonferenj, roeld^e bie burd; bie Umftänbe gebotncn (S-ntfd)ei=

bungen ober 9){afenal)men treffen roirb. ®ie unter lit. b) unb c)

bejeidjneten ?^eftftcllungcn unb ^eredjnungen finb jebod) für bie 33er=

tvagftaaten binbenb; fie erfolgen burdj 3}iel)rl)eitebefd)luf3, wobei

jeber 3Sertragftaat über eine Stimme uerfügt, unb treten fpäteftenö

nad) 3Iblauf einer ?^rift uon ^luoi ''Dionaten in .'f?raft. 'f^aM einer

ber 93ertragftaatcn gegen eine i{ommiffioiu5entfd)cibung Berufung

einlegen roill, mufe er innert)alb ad)t ^^agen, nad^bem iljm bie @nt*

fd;ei^ung befannt genmdjt morben ift, eine neue ^icidjlnftfaffung ber

Äommifi'ion beantragen; biefe tritt fd;lcunigft 5ufannncn unb trifft

i{)re enbgültige (Sntfdjcibung innerhalb eine0 3Jionati nad) ©inlegung

ber ^Berufung. Sic neue (Sntfdjcibung erlangt fpäteftcnS ^luei 3)io=

nate, nad)bem fie gefällt roorbcn ift, binbenbe .Hraft. ÜiaSfelbe äJer«

fal)ren finbet bei ber unter lit. e) üorgefel)ncn ^^rüfung ber 3"'

laiTungSanträge ftatt. 2)ie Soften, uield;e fid) auS ber Einrichtung

unb ber Xätigfeit ber ftänbigen (^efd;äft!^ftelle unb ber .Homnüffion
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ergeben — mit Slulnotime ber 33efo(bung ober ©ntfd^äbiguncj ber

delegierten, mdd)i von beren bejüglid^en i^änbern gesat)(t luirb —
werben von aüm 33ertrQgsftQaten getragen unb nnter fie nad) einem

von ber i^ommiffion ju befttmmenben Sd)(iif[el aufgeteilt.

„2Irt. 8. 5}ie oertragfdjliefeenben Xdk übernefjmen für fid^

felbft unb für itjre 5?o(onien ober Sefi^ungen, mit 3Iu§nal^me ber

autonomen i?o(onien ©ro{3britannien§ unb 93ritifd) = Cftinbien^, bie

5l)erpflidjtung, bie nötigen a>orEet)rungen 5U treffen, um gu oertiinbern,

bafe prämiierter ^ndex , ber burd^ bo§ ©ebiet eincS 33ertragsftaate§

burd)gefü()rt roorben ift, auf bem 3.kftimmung§marfte bie 35ortei(e

biefey i^ertrogg genieße. ®ie ftänbige ilommiffion rcirb in biefer

^infid;t bie nötigen 5i>orfd^(äge mad;en.

„2(rt. 9. 2)ie (Staaten, tDeI($e fid; an bem gegenraärtigen 33er«

trage nid^t beteiligt t)aben, werben auf iljren Eintrag unb nad^ ^n-

[timmung ber ftänbigen Äommiffion gum 53eitritte jugetaffen. SDer

Slntrag ift auf biptomatifd^em 2Sege an bie belgifd^e Stegierung ju

ridjten, uield;e e^ gegebnenfallg übernebmen roirb, ben Seitritt

allen übrigen Siegierungen mitzuteilen. 2)er Seitritt bringt o{)ne

tüeitreS bie Übernafime aDer 9SerpfIid;tungen unb bie 3wtaffung §u

aßen Sorteilen be§ gegenwärtigen SertragS mit fid; unb wirb oon

bem 1. (September ah rairtfam, metd^er auf bie Slbfenbung ber üon

ber belgifdien Siegierung an bie übrigen Sertraggftaaten gerid^teten

9)tittei(ung folgt.

„3lrt. 10. 2)er gegenwärtige Sertrag wirb am 1. September
1903 in ^raft treten, ©r wirb oon biefem 2::age an fünf ^ofire

lang gelten unb, fattl feiner ber r)ertragfd)(ie§enben ^ei(e feine

2lbfid)t, bie SBirfungen be^ Sertrag^ aufljören ju laffen, ber be(-

gif(^en ^tegierung giüölf 9)?onote oor Slblauf be§ genannten fünf=

jäbrigen ^^itraumee funbgegeben Ijahen wirb, nod^ ferner ein Qaf;r

unb fo fort uon Qabr gu ^abr in £raft bleiben, ^aüä einer ber

Sertrageftaaten ben Sertrag fünbigt, wirft biefe ^ünbigung nur für

il)n. S)ie übrigen (Staaten bel)alten bil §um 31. Dftober be§

£ünbigungeial)reg ba^ 9ied^t, gu erflären, bafe fie üom 1. September

be^ barauffolgen 3at)re§ an ebenfalls au^fd^eiben wollen. Sßenn

einer biefer le^tern Btaaten es für gut finbet, üon biefem 9^ed;te

©ebrauc^ §u madjen, wirb bie belgifd;e a^tegierung binnen brei ä)io=

naten hen 3ufammentritt einer ilonferenj in Srüffel öeranlaffen,

weld^e über bie ju ergreifenben SDtafena^men befdjliefeen wirb.

„Slrt. 11. ®ie Seftimmungen be» gegenwärtigen Sertragg finben

auf bie überfeeifd^en ^roüingen, 5?o(onien unb auswärtigen Sefi|=
^a^rbud) XXXII 4, i)Xig. b. iBi^moüex. 24
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iinflcn ber ucrtraj^fdjliefeenben 2^ei(e 9lnn)eubung. Slu^Sc^ciiommeii

finb ieborf) bie britifd[)cn iinb bic nioberIänbifd)cn .Uoloiiicn unb ^e-

fi^uiu^en, r»orlHi)altlid) bor .'-!kM"tinnmnu]on in bcii 'Jlrt. ö unb 8.

2)ic ©teÜung ber britifrficn unb nicberlänbifd)en Kolonien unb 53e=

Ti^niuien bcftinunt fid) im übrigen ncid) bcn in ha^ ©d^hi^protofoß

nufiieiiotnninen (Srfläruiu-!cn.

„5lrt. 12. 2)ie 3lnefül)ninfl ber in bcm gegeninnrtinen 33ertrage

entbattncn gcgenfeitinen ^-l'erpf(id)tuniicn ift, fomeit nötig, burd) bie

(iTfüUung ber in ber ^l^erfa1"jnng einciS jeben ä^ortrogeftaate'^ feftge=

festen 5örmlid)feiten unb 33orfd^riften bcbingt. ®er gegenroärtige

33ertrng fofl ratifiziert, unb bic 9iatififation^nrfunben foden am
1. 'J-ebruar 10u3, ober luenn niöglid; fd^on früljcr im 'Diinifterium

ber Qu^roorttgen 3lngelegen()eiten in ^küffel l)inter(egt merben. ©§

beftebt (SinuerftnnbniÄ, ba^ ber gcgeniuärtige Vertrag nur bann

red^teoerbinblid) roirb, wenn er menigften^ non benjcnigen i^evtrag-

ftoaten ratifiziert roirb, bie nid^t unter bie 9lu«nal)mfcbeftimnuing be'3

3trt. <3 faüen. ^attS einer ober me()rcrc biefer Staaten inner()alb

ber üorgefel^nen ^rift bie Siatififation^iurfunbc nid)t (hinterlegt l)aben

foüten, mirb bie betgifd^e ^Hcgierung fofort eine ©ntfd^cibung ber

übrigen Signatarftaaten barüber {)frbeifii()ren , ob ber gegenroärtige

51>ertrag unter ibnen allein in Äraft gefct3t roerbcn foll.

3u Urfunb beffen Ijahen bie bctrcffenben ^eooIImäd;tigten ben

gegenroärtigen a^ertrag unterjeidjnet.

0efd;e()n in 53rüffcl in einer einzigen 3luefertigung am
5. 3)Järs l<t02.

©d^Iufeprotofoll.

3m S3egriffe ^ur Unterjeidjnung bc§ am [)eutigen ^age jroifdjen

ben 9tegierungen 2)eutid;(anb^, CftcrreidjS unb Ungarn^, ^3elgien^,

©panieng, 3^ranfreid;§, ©roßbritannien^, ^itolien^J'/ ber 91ieberlanbc

unb (Sd^incben» abge[d;fofi'ncn S^crtrag'S, betrcffenb bie ;]udcrgefe^*

gebung, ju fd^rciten, Ijaben bie unteräeid;netcn ^Bcüoümäd^tigten

folgenbeö oereinbort ;

3um 9trt. .'l ^n ber Grmägung, baf? ber B^vcdf be^i Über*

30 lies barin befte()t, ben innern ^J)iarft ber (5r,^cugunge(änber roirf-

fam ju fd)ü^en, beljalten fid^ bie oertragfd)liefienben ^eile, jeber

für fid), bag 9iedjt öor, eine (5r^öt)ung bc^ Überjolle^ ^u beantragen,

faüsi beträc^tlid^e SJiengen au§ einem ^In'vtragftaate ftammenben

3ucfcrö bei i{)nen einbringen foüten; biefe Grböl)ung borf aber nur

ben au^ biefem Staate ftammenben Sudfer treffen. Ter 3tntrag ift

an bie ftänbige i^ommiffion .yi rid)ten, iveld;e in furjer grift über



•</»f)r^i 2)ic S9rüf|elcr ^ucfcrfonbention bom 5. 5Jlärj 1902 ufiü. S7].

bie Sered^tigunö ber beantragten 9}iaBregel, über bie ®auer i()rer

Slntüenbiing unb über ben ©a^ ber (5r^ö{)iing, burcf) gjJeljrtjeitS'

befd;hif3 entfd;eibet; bie ©rt)öf)ung barf einen ^yranf für 100 kg

tiid^t überfdireiten. SDte 3iiftii^i"wng ber Jlommiffion barf nur er*

teilt werben, menn ber Ginbrud^ in ben betreffenben 9}carft bie

gotge einer tatfäd)lid^en geringern tüirtfd;aftlid;en SeiftungSfäljigfeit

iinb md)t etroa ba§ ©rgebniö einer burd^ eine 33erftänbigung unter

ben ©rjeugern f)erDorgerufnen fünftfi(ten ^reiSfteigrung ift.

3um 3(rt. 11: A. 1. ®ie 9iegierung von ©ro^britonnien

erftärt, ba^ bem Bw^^er ber £ron!olonien raät)renb ber 3Sertrag§=

bauet f einerlei birefte ober inbirefte Prämie geroäfjrt werben

toirb. 2. 3lulna{)m§roeife unb unter grunbfö^Iid^em 3Sorbe{)aIte iljrer

Collen §anb(ung§freit)eit in betreff ber fi^falifd^en Sejieljungen §iüi=

f(^en bem isereinigten ilönigreid^e unb feinen Kolonien unb Sefi^*

ungen erftärt fie ferner, ba^ bem Üolonialjuder tDöljrenb ber 3Ser-

IragSbauer im SSereinigten i^önigreic^e feinerlei SSorsug uor

bem au§ ben SSertragSftaaten ftammenben ^uäcx bcroiQigt werben

toirb. 3. ©ie erflärt enbtid;, ba& ber SSertrag burd) fie ben auto»

nomen Kolonien unb Dftinbien üorgelegt werben wirb, bamit biefe

it)ren 33eitritt erflärcn !önnen. ©s beftel)t @inoerftänbni§, ba^ bie

Sfiegierung ©einer britif($en SJkjeftät bem 3Sertrage nomen§ ber

^ron!oIonien beitreten fann.

B. ®ie niebertänbif d;e Delegierung erüärt, ha^ wäl)renb

t)er 33ertragbauer bem ^udtv ber nieberlänbifd)en 5?otonien keinerlei

birefte nod; inbirefte ^^rämie gewcitirt, unb ha^ er in ben 9iieber=

tauben nid^t gu einem 2:^arif gugetaffen werben wirb, wetd^er niebriger

ift al§ ber, weld;er auf ben au§ ben SSertragftoaten ftammenben

Suder jur 2lnwenbung gelangt. 1)a§> gegenwärtige ©d)tuBprotofolI,

loetd^e^ gleid;;5eitig mit bem l)eute abgefd)loffnen SSertrage ratifiziert

werben wirb, foU al§ wefentlidjer 33eftanbteil biefe^ 33ertrage§ gelten

unb biefelbe Äraft, ©eltung unb ®auer befi^en.

3u Urfunb beffen Ijaben bie unterjeid^neten 33eoollmäd^tigten

ha§> gegenwärtige ^rotofoll aufgefegt.

©efdjeljn in 53rüffel am 5. 9}Mrä 1902." —
9)lit biefen öeftimmungen war alfo ber SBettbewerb befeitigt,

t)en bie einzelnen Sänber fic^ bei 33emeffung ber Slu^futjrprämien

mad^ten. Q§> war banad; oerboten, birefte @j:port= ober ^robuftionS*

Prämien ober ©teuerna(^taffe gu gewätiren. g^erner würben befeitigt

bie SSorteile, bie fid; an^ einer 9fienbement§überfd;reitung ober ju

i^ol)en Diüdoergütungen ergaben, unb enblid^ war mit jenen 33orteil£n

24*
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aufgeräumt morbcn, bie au^ einer ju l)ol)cu 2)ifferen5 snnfdjen in=^

liinbifdjcr Steuer uiib Giiiful)r5ofI Ijeriuleitct untrbcu. ^ie ^olge

biefer ücräuberten 33c[tinumnu]en mar fclbftuorftänblidj aud) bie

^'inbrung ber bcftet)nben Steucn^eietje, iiiebefonbre bie ^fftfetuing

ber Surtaje nad) bcm liiininialfat^e oon <i ^-ic^i. per 2)oppe(3cntncr.

S^a nun bie Staaten, bie ber itonüention angctjörten, burd^ 2Ib=

fdjaffung bes. '•^'rämienfyftem:^ größere Summen criparten, fo be=

nutzten einige, inebefonbere 2)eut)d;(anb unb ^ranfreid), biefe @e=

Iegenl)eit, um gleid)5eitig bie ^"^«'i^ft^w^i^ er()eblid) ju rebujieren:

in 3^eutid)(anb mürbe feit beginn ber 33rüffeler ^iicferfonuention

bie S>erbrQud)!3abgabe auf 14 ^It. Ijerabgefc^jt. 2)aburdj beträgt

ber 3iirftT5otI ftatt 40 ^J)if. für 9taffinabe nur nod;

aJerbiauc^gfteuer = 14,00 9JJf.

4- ©urtaje 6 grcä. = 4,80 3Kf. 4.80 =

18,80 mt.

für SRo^jucfer nur 14,00 TU.

(Surtafe auf 3iof)3ucfcr 5''2 ^rcg. . 4,40 =

tioc^ 18,40 all f.

^ür fiänber mit Prämien fommt f^kx^u ein befonbrer 3»fdjiag.

9Uid) jvranfreid) ermäßigte feine 3iicferfteuer ^ bagegen (jattc

rftcrreid) = Ungarn bie Steuer von 38 ^x. auf ben ^oppe(5entner

beibeljolten. 2)ie O^ofgen biefer üerfd;iebenartigen 53elaftung läßt

fid) au§ nad^ftel^nber ^^abette erfelin. 2)ie 3iicf^rprobuftion- betrug:

S]ertrag =

ft a a t e n

Hbergangö==' vfia^ einfiiöning ber Seftimmunflen ber

'rTIl^ 33rüffeler Monoention
Vi OWonate)

19023
i

1903'4 1904'5 190ö'6 IJKMJ/i

in IUP kg

Dfterreic^ {of)ne

Ungarn). . .

2^euticf)lQnb .

(^ranfreicf) . . .

3 004 629
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teid; n^'^ii^ft l)Qt, unb faft ade babei 33eteiüi]ten in t]te{^em 3)Za§e

bcfriebicjte.

®ie 3w(^ßtt"^in"trte, bec roid;tigfte babei beteiUc^te g^aftor,

fonnte fid^ unter bem ©dju^e ber i?onoention entfatten, bie ^robuf=

tion ftieg ftänbiq, unb auf bem 2öe(tmarfte f)atte fie nic^t mef)r

mit bem 2Bettberoerb ber mit günftigern Prämien au^geftatteten

^onfurren^länber §u red^nen. 2)er einzige (Staat, ber ^udtt in

grö^erm Umfange probugierte unb Iro^bem nic^t ber ^onüention

^nget)örte, mar 9tuB(anb; feine 3i'<J»;i^ii'^i'ftneprobufte maren

burdö ©trafsöße üon ben SlonöentiouiSftaaten aulgefd^loffen.

2)er i^onfum unb bamit ba§ ganje beutfc^e 3SoIf ^atte ben

Sßorteit oon ber ilonüention, ba§ mit bem 2(uft;ören ber i^ontin*

gentierung unb ber ftarfen Sftebujierung be§ (Sinful)rjott§ oon 40 Wt.

^uf 18,80 'iDif. ba-o 3ii<^ßi^f9'^bifat in ®eutfd)(anb feine Sjiftenj;

•möglidjfeit üertor, unb baburdj ber ^anbel mieber feine ooQftänbige

'?^reit)eit erlangte. 2)ie ^olge baöon mar eine mefentlid^e ©rmä^igung

be§ ^reiSnioeaug von ßucfer in Seutfc^Ionb, bie eine ftarfe 3iina{)me

be§ ^erbraudjg f)erüorrief.

®er britte bei ber i^onoention beteiligte ?^a!tor, ber (Staat,

()atte einen ganj befonberg güiiftigen (Srfolg oon ben neuen 3Ser=

l^ältniffen, benn einerfeit^ roaren eö gro§e ©rfparniffe burd) 3luf*

l)ebung ber '^römien, anberfeitg roaren e§ roefentlii^ grö§re ®in^

nalimen au§> ber 3"<fß'^ftß"fi^ infolge be^ gefteigerten 33erbrau(^g,

bie il)n für bie @rmä§igung ber 3Serbraud;gabgabe melir al§ reic^lid^

entfdjäbigten.

©0 fam e§ benn, bafe bie Srüffeler 3iiderfonuention, bie guerft

ron faft aßen ©eiten auf bo§ lebl)aftefte befämpft unb aU ber

Untergang be§ beutfc^en 9iiibenbaue§ unb ber beutfd;en 3uderinbuftrie

bejeid^net rourbe, fpäter felbft üon ben fd)ärfften ©egnern als üor:

leil^aft für ^eutfd)lanb§ 33olf»roirtfd)aft angefel^en rourbe. 2öie

bie i^onoention in roirtfd)afttid)er ^ejieliung für ©eutfdjlanb ge=

roirft Ijat, unb wie fid; bie 3i'cferinbuftrie in ber legten 3^it ^"1=

Tüidelt l)at, lä§t ftc^ am beften au§ einer 3i^f(J»^i"^"ft^ttung ber

3al)len erfeben, bie ba§ ftatiftifdie Sureau oon Otto Sid)t in ^la^he--

bürg Ijerauilgegeben bat : 2)ie 2lnbauflä(^e für 9iüben, bie im ^ai)xe

183G nur 1300 ha betrug, roar bi§ 1880 auf 193339 ha ange=

toad^fen. ^m $^af)re 1890 betrug fie 329 917, 1895 i)atk fie fd^on

441441 ha erreid^t. SDie g^läd^e geftaltete fid^ in ben ^aliren oor

unb nad^ ber ^onoention roie folgt:
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Ginen 33eroei§ hierfür liefern junäd^ft bie ^robuf tion§ =

äiffern. ^m ^aljre 183G betrug ©cutfd^lanb^ 3"cfß'^f^äeu9W"9

nur 1408 t, 1870 roor fie auf 2(32 987 t, 1890 auf 1331965 t

geftiegen. ^n ben folgenben ^af)ren mar bie ^robuftion fd^iuanfenb,

fie flieg innertjalb 10 ^nf)ren auf 1 798 631 t. ^n ber ^dt von

1900/1907 (äffen fi^ folgcnbe Satilen fonftotieren.

1900
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fid^ QU'3 bcm [djncQen 9lniünd)icii bcr 9.>erbrQud)'Sjiffcrn. ^n bcr

3eit üoii 1830 bi^ 1890 luar ber beiitid)e Sud i^rücrbr au d) uoii

50 70') t auf 586158 t flcftictjcn, b. l). bie Steii^ruug Ijielt \\d) nur

in nuifeic^en Örenjen. ©ig i;uni '^aijxe litoo mar nur ein 3lnn)aci^fen

nur 7(17 975 t ,ui fonftatieren. 'il'cld)c t)lnbruiui l)icr bie ilonucMition,

unterftütjt burd; bcn unrt|d)aftlid)cn 3üin'd)U)uiu] unb niebvicjern

3uderprei^, l;eroorrief, beiueifen folf^enbc 3q^)'^c"' ®^ betrug ber

5Berbraud^ im ^ai)vt

l'JOl 1902 785 721 t 1904/1905 948 415 t

19021903 751516 t
\

1905/1906 1112 885 t

190-T1904 1 144 064 t

'

1906 '1907 1 144 625 t

3Ilio 33erbrQudj'35al)lcn unter ^errfd^aft ber ilonoention, in iueld;er

^ö^c fie oor()er nie gefonnt roaren. ^m ^a\)xe 1904/1005 mu&
QÜerbintv;' beriidfid)lii3t merbcn, ba§ bie ^^^reife infolge uon i^örfen=

fpefulationen fünftlid) in bie ^öl)e getrieben würben, rooburdj fic^

bie ücrbältni^mäfjig niebrige i^erbraudjejat)! erftärt.

33cionber§ flar er|d;eincn bie SBirfungen bcr .^onucntion an

beifolgenbem I^iagramm (fic^e (3. 377). ^ier ift bie ^4>i^ßi^t'e =

TOegung von ^udtx bcr ^crbraud^gjal^l pro ^opf gegen*

übergcfteHt. 3i>ä()renb bei einem Sßvd^ oon 72 'jDif. pro Goppel»

gentner ber 'iverbraudi in SDeut|d;fanb nur 3 k^ beträgt, ift er bei

einem ^^reife uon 18,<)7 auf 18,72 kg angcinad)fen. $8erg[ei(^t man
2 normale ^a^re üor unb nad^ bcr ibnuention miteinander, §. So.

1901/1902 mit 190(1/1907, fo ergibt fid;, ba& im 3a()re 19061907

5,40 kg 3u(fer pro Kopf, b. i. ca. Va, mcbr uerbraud^t rourbe als

im ^alire 1901/1902, lüieber ein S3en)ei§ bafür, tuie niebrige ^udn»

prcife bcn 5lonfum Ijeben, unb mie fcl)r bie ilonocntion ben ^udex-

uerbraudj geförbert i)üt.

©iS märe nunmel)r nod) ju beroeifen, bafe aud^ ber britte ^öftor,

ber Staat, mit bcn Crgebniffcn ber ueränbertcn Stcuerncrtjältniffe

befricbigt fein fann, unb ba jcigt ee fidj bcnn, bafe ber ^iijfu^ in=

folge ber Grfparniä ber Prämien fomie burd^ ben gefteigerten

ilonfum Steuereinimbmen erhielt Ijat, roeldfie bie 3?oriabrc erl)eb(ic^

übertreffen, ^n früljcrn 3t^l)i^e" erbrachten bie S^cfei^ftcuer foiuie

bie 3öQe nur roenig. 2)cr ©rtrag im ^a{)xe 1836 war nur ca. 15

9)iitlionen Wd. Gr l)ielt fid^ in bcn (^Jren.^en non 25—3;^ aiJiHionen

bis äum '^al)xe 18(39. ^n bcm folgcnbcn 2)eäcnnium ftieg er nur

auf 54 Ü)iilIionen, bann auf 80 3Kiaioncn unb bis i899 auf

126724 000 ^DJf. 3um ^ergleid^ feien bier bie Grträge in ben 3

3af)ren uor unb nad) bcr ilonocntion angefübrt:
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®r(äutrungen:

93tö jum ^a^xz 1890 ftnb 3"teiuaUe Don fünf Salären, von ba ab ift jebeS

^af)T aufgefüi^rt.

®te 3?u6riiE a) bebeutet ben Serbraud^ pro Äopf in kg; im S)iagramm

aufgefüllt mit —

.

2)te Siubrif b) bebeutet ben 3!}Jagbeburger ^reiä für 100 kg Stol^äucfer

in Tlavt; im Diagramm aufgefüllt mit

Sie ©enfrec^te bebeutet ben ©intritt ber 33rüffefer ßu^erfonoentton.
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2)er burd)fd^nittUd^e ßinfuf)rprei§ fteffte \iä) mä) ber „2)eutfd^en

3u(ierinbu[trie" in ©nglanb roie folc^t:
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cn(}Iifd^e Cbüinarmctabcninbuftric, öie unaiifdörUi^ n^Ö^'^ ^i^ ?fOrt«

baiior bcr .Svoiiüontioii oi^iticvte, beim fie ucrfprad; fidj uon bcr

^ÄMcbcreinfül)niiui bcr 'Ivräiuien einen nrofecn 'Jhitu'n bnrd) ncrftärfte

lS-j:portniöc]lid)fcit. (Sine lueitrc Urfadje max, bofe bie 3!^ortei(e, bie

für bie cniiliid)en .Kolonien cr()offt innren, nid^t in bem crmartcten

IKaße fid; ucninrflidjt l)attcn. ©QiS ^auvtniotiu bürfte allcrbingfS

geroefen fein, bo^ im ^a\)xe 1007 eine anbre '^^artei in (Jn^tanb

nni dluhcv iimr aUi im 3al)re 10(»2. !:)hif bie fd)u(35öHncrifd)e

i'oUtif (5()anUicrIaino lunr ein liberateiä 3)iinifterium gefohU, beffen

freiljänölerifdjen ^^enbenjen eS tüiberfprad^ , burc^ .U'onüentionen ge-

bunben ju fein. So bejeidinctc am 7. ^uni 10(»7 bie „Chronicle"

einen 9iüdtritt ($nglanb'5 von bcr 3"<Jfif'^»y*-''it^'-^'i o(^3 „einen

^riumpl) be^5 g^reil^anbetl". %m 1. ^uni 1907 l)ntte bcnn auä)

unter bcm Ginf(uf3 bcr oben eriüäijnten Uniftänbe bog 5In§iiinrtige

9(mt in :!i^onbon an bie Staaten, loeldjc bie itonucntion unter,^eid)net

f)atten, ein Sd;reiben gefenbet, in bem e§ au§fiif)rte, „bafe eine

ilkfc^ränf ung ber Ou eilen, an?? benen ^udcx nad) Gnglanb

eingefüt)rt luerben fann, burd; (SinfutjrDcrbote ober anf anbre äöeife

unoereinbar fei mit ber an^gefprodjnen ^olitif ber englif d^en

9iegierung unb mit ben ^ntereffcn ber engnfd;cn 3i'cferfonfumenten

iinb |A-abrifanten, foiuie ba& e:S infolgebeffen unmöglid; fei, bie

^eftimmungen ber i^onuention lociter burd;änfiit;ren, iüeld;e bie

Unterftrnfeftellung oon ^^rämien forberten. 3)abei uninfdjt, fo t;ci§t

€^ in bem erroät)nten ©d;reiben meiter, bie englifd)e 9iegierung

feineöroegä bie Söiebereinf üt)rnng oon 3wcEcrprömieu
ober oon 3i'rfertruftö ober = forteilen, bie eine ?^olgc ber

burd) bie Ä'onocntion gegenioärtig oerbotnen l)ol)en Sd)n^,^öne finb.

Gbenfoioenig befteljt ber ai>unfcl^ ober bie 3lbfidjt, irgenb»

Toeld^e ^^rämien für bie Gr5engnng ober bie 2lu^fut)r oon ^udix

im ^bereinigten Äönigreid) ober in ben ^nän au§fül)renben 5lron =

f 1 n i e n 5u g e lo ä l) r c n ober bei ber (S i n f u l) r in "^aä 3>er=

einigte ilönigreid^ ober bie Äronfolonien ben 9iot)r5ucfer günftiger

ju bet)anbe(n ate ben Slübenju cf er, ben 51 otonia linder

günftiger aU ben 3»'^'^i^ f^»^ ^e» ^ertrag^Sftaa ten.

Sßenn bie Siegiernngen ber 9lnfic^t finb, ba§ bie oben bärge«

legten 2i'ünfd)e unb 3lbfid)ten ber englifdjcn DJciüerung nur burd^

ben oölligen :)Üidtritt be5 '^bereinigten .HönigrcidjtS oon ber

Äonoention oeriüirflid()t werben fönnen, fo mürbe bie S^legierung

bereit fein, bie erforbertid^c ßrKärnng fo balb alc^ möi\(id) abzugeben.

(Sä ift inbeffen möglich, baf5 unter ben bcfonbern Umftänben beS
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^allS bie anbern S^ertrag^ftaaten e§ öorjiefien, buri$ ein ©rgäni\ungä=

protofod fpe^iett ba§ 3Screinigte J^önigretrf) üoii ber 33erpf (idjtung

3 u r 31 inu e n b u n g b c r 6 1 r a f b e [t i in nut ii g e n ber K o n u e n =

tion ju befreien, ©ie tüürbeu um fo et)er 511 einer ]oiä)en

'5D?a§nn()me geneigt fein fönnen, aUi eine berartige 9(u§nQl)me,

luenigftenS für längere ^dt, feine n a d) t e i l i g e n materiellen

3=0 Igen in bejug auf ben 3»cf'^i^=3tu»fuf)T^anbe[ ber 3Sertraglftaaten

l)aben fönnte. ^n beut ?^a(Ie, ba^ bie S^ertrag^ftaaten firf; §u bem

oben angebeuteten Sdjritte entfd^lieBen fönnten, luiirbe bie englifd;e

9iegierung geneigt fein, für ben 2tugenblid oon ber i^ünbigun^

ab3ufef)n, n)ä()renb fie im entgegengef e^ ten glatte fid; für

üerpfliditet galten würbe, am näc^ften 1. September ju fünbigen".

®as loar ber äi>ort(aut be§ ©(^reiben?, in bem ber ©tanb=

punft ©ngknb flargelegt rourbe, unb ba§ auf ben fämtüc^en ^üdf^v

mörften @uropa§ grofee Seunrul)igung {jeroorricf; ja fogar ber ^lan

eines 9taffineriefarteII§ trat roieber tjeroor, benn allgemein rourbe

angenommen, ba§ 6nbe ber 33rüffe(er guderfonücntion fei gefommen.

ä^iele ^änbler, namentlid; in 2)eutfc5Ianb , fauften fd;on gröfere

Soften ^ndtx für fpätre Siefrung, ba erioartet rourbe, bafe mit bem

2luft)ören ber ilonoention bie ''greife im ^julanbe ii)r früljreso t)ot)e!^

Stioeau roieber einnet)men roürben.

®ie aibfid^t @ng(anb§ roar f(ar: e§> rooHte bie ^Bor^üge ber

^onoention, inSbefonbre biejenigen für feinen fotonialen 9ioi)juder

beibeljaüen, bagegen uon ben 33eftimnuingen befreit roerben, bie e§

in feiner {5^reit)eit bef(^ränften. ®enn barüber i)errfc^te fein 3tüeifel,

ba§ @ng(anb bei feinem iöorge^n lebigtid; bie ruffifc^e ^ud^V'

probuftion im 2luge gehabt f)atte, üon ber fie nad) 2luff)ebung ber

(Strafbeftimmungen eine gröfere 3ufi'i)i^' w'ib bamit einen Srud

auf bie 2^enben§ beS englifd;en ^udexmaüte^, erroartete.

2lnber§ ül§> oom englifdien ©tanbpunfte au§> roar nun bie S^rage

ber 33er(ängrung oon htn anbern Staaten, namentlid) üon ^eutfd^^

fonb, Öfterreid^^Ungarn unb ^^ranfreid; ju beurteilen, benjenigen

©ignatarmäd^ten, roeld;e bie Äonuention gu erhalten roünf d^ten.

©rabe für ®eutfd;lanb roar eS bei bem äßiberftreit agrarifd^er unb

liberaler ^ntereffen fdiroer, eine @ntf(Reibung ju treffen, ^ätte bie

beutfd^e S^egierung bem ©rängen ertrem-- agrarifd^er Greife foroie

eines Steiles ber 3i'<^»^n»buftrie nad^gegeben unb bie Äonoention

jum ©Gleitern gebradjt, fo roären jene unerfreulid^en Umftänbe roie

cor 1902 auf bem Bucf^rinfli^fte roieber eingetreten. 3itii''i'i)l't ^ätte

(Snglanb freie ^anb über bie SSerjollung beS ^udtxä bei ber @in=
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fiiljr iicl)abt, cx^ foimte inSbc^onbre ben 9lo()5uc!er günftigcr bet)anbcln

olg ben 9iübciijucfcr unb bie SluiSiuljr bciS ^)ioI)5iidferö prämiieren.

9lu(^ tüdre unter aQcn Umftänben bei lMiif(ö[iuin bcr ülonncntion

mit bem rujfifd^cn äl>ettbcuicrb ^i redjnon (^cmefen. ^I'ie 5o((3e

bauon roäre ßcmefen, bafe 2)eut[d)Ianb sur Grteihuu] oon '^hb3ful)r'

Prämien bättc 3nrücffef)ren mii)7en, lua^S bei ber t^enenronrtincn

imc]ünftii]en (yinanslage be^ dkidß tel;r fd^mer geiuorben märe.

3lud) mar e§ fel)r fraglid^, ob, roie eä frütjer ber ^a\l roax, einjelne

Greife uon ber 9Iuf(öfung ber ^onuention 9hi^cn jicben tonnten;

benn bie äi>iebereinfüljrung bcr ^^Unmien u\\\) bic (S-infübrnng beö

alten 3ottfQ^eS oon 40 ÜJJf. Ijätten feijr leidet eine ©djäbigung beg

93erbrQud)'? nnb ber (Steuereinna()me neranfaffen fönnen. S)er

beutjd;en 'Jtegicrung mar alfo, menn fie einen Si't'tanb ber Unge=

n)ifel)eit unb 33eunrul;igung auf bem 3iirfi-'ri"öi^fte oermeiben roollte,

ber äBeg üorge3eid;net, auf bem fie operieren muf3te: nadjbem näm(id)

unter ben bie()erigen :iiebingungen bic ilonoention nid)t erneuert

werben fonnte, mar e§ oljm Steifet üorteiltiafter, bie oerlangten 3«'

geftänbniffe an Gnglanb ju gemaljren, unb biefe^ :l^Qnb in ber 9tci()e

ber SignatarftQQten ju bebalten, aU eine 5\onoention, bcr ©nglanb

nidbt angef)örte. C5» mar aücrbingg bie ^rage, ob bie ?vorbrungen,

bie Gnglanb ftellte, nid^t nod) abgefd)mäd)t merben fonnten, unb

biefe B'rage gelöft ju [)abcn, mar nnftreitig ein i^erbicnft ber an

bem 3uftfl"^ffonimen ber neuen Konoention beteiligten 33iäd;te.

©!§ lag gunöclift bie 3)iöglid)feit nal)e, üon (Snglanb ein au^»

g(eid^enbe§ 3"9<^Üänbni!S ju erlangen, benn biefeS fianb l^atte bod^

feiner Kolonien megen ein nidjt unbebcutenbciS ^"tereffe an bem

^ortbeftanbe ber Äonoention. So mar ba§ Sdjidfal ber meftinbifd^en

3uderinbuftrie(Ien eng ocrfnüpft mit ber europäifcben ''!|]rämienpoIitif.

2)enn feit 2tbfdjaffung ber '^^'rämien (jatte in 5.krbabo§, 3«'"«if<^

unb 2lntigua bie 3wrferi"^nFtrie eine immer grö§re 3lu!5bet)nung er»

fabren, beren Grport nad) (5:nglanb um)oinel)r junatjm, a(5 bie

2tuefu()r nadj bcr norbamerifanifdjen Union megen ber oon ben

^Bereinigten Staaten an Sinha, ^orto 9iico unb bie ''^U)i(ippinen

gemäf^rten 3oflermä&igungen ftarf jurürfgegangen mar. (Sin ^meite^

^JJhttet, bie äi.Mrfung bes 3i'nc'tänbniffc^ an (Sngtanb abjiifcljmädjen,

mar, ben größten Outsider ber Äonoention, 9iuf5lanb, unter bie

Signatarftaaten aufjuncbmen. Xatfäd)lid^ battc benn aud) bie

ruffifd^e Jtegierung bic 2tbfic^t au!?gefprod)cn, ber ^tonoention bei»

jutrcten; in^ibefonbre bic franjöfifcfje Jkgierung mad^te i^ren Ginftu^

in ^eler^burg ba^in geltenb, 9tufelanb Ijierfür ju geroinnen. 2)a
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fid^ bei biefen Seftrebungen inbcS ©d^roierigfeiten fieraulftedten , fo

befd()lo||en bie ©ignotarftaaten, junädjft mit Snglanb 311 einer

Einigung 511 gelangen, unb bie i^onuention mit @infd)hife bie)e^

£anbe§ ju oerlängern. ©egen @nbe ^uli 1907 traten bie «Signatar*

möd^te in Srüffel jn einer ^onferens §ufammen, bei ber ®eiit[cf)[anb

bnrd^ ben 3)iinifterialbireftor IEüt)n unb @ef)eimrat 2)U()l^orn

oom ^Jkid^Sfc^a^amt oertreten roor. '^ad) löngern unb frfiroierigen

S3er(;anblungen !am am 27. ^uti bie ©inigung guftanbe: bie

^onoention roar auf 5 ^ai^te oerlängert mit ©infc^luB (Snglanbg,

e§ mar jebod^ bie 3}Jög(ic^feit gegeben, fc^on und) ö '^ai)xm ju

fünbigen, wenn fid; ernfttid^e ©d)äbigungen burd^ bie g^ortfüt)rung

nad^meifen liefen. S)ie ^Vereinbarung l^ierüber I)atte folgenben

äBortlaut:

„®ie ^Regierungen oon ®eut[d)(anb, Dfterreid^ unb Ungarn,

iBelgien, g^ranfreid^, ©roBbritannien, Italien, Sujemburg, ^oilanb,

^eru, ©d;roeben unb ber ©d^roeij finb barüber übereingefommen, ju

ber 5?onüention oom 5. 3}Jär§ 1902, betreffenb bie 3ii(fßi^ftei'£i^9ßfßÖ=

gebung, ein 3"! öfeü^^^^^'i^ o'^^^^c» abju[d)lieBen, unb l)aben

burd^ bie orbnungggemä^ beüoümäc^tigten Untergeid)neten nac^=

foIgenbeS oereinbart:

Slrtifel 1. ®ie 5ßertrog§ftaaten oerpftid^ten fid^, bie 5^0 n*

t)ention oom 5. äliärs 1902 burd^ eine raeitre ®auer oon

fünf Sauren, gered^net oom 1. September 1908 on, aufredet*

guert) alten. ©Ieid^ioot)l loirb jeber 3?ertrag§ftaat ba§ 9^ec^t

l)aben, [idj oom 1. September 1911 an naä) oorljergcgangener ein-

jät)riger ^ünbigung oon ber 5!onoention gurüdgu^ie^en , wenn bie

permanente ^ommiffion in ibrer testen, oor bem 1. September 1910

abgetjoltnen Si|ung burd^ 9}caiorität§befd)tuB feftgefteUt Ijat, boB
bie Umftönbe e§ notroenbig mad^en, ben 3Sertragg =

floaten biefe S3efugnig einzuräumen. Überbie§ bleiben

bie 33eftimmungcn be§ 2lrtifel§ 10 ber ilonoention oom 5. dMv^ 1902

betreffenb bie ^ünbigung unb bag ftiUfdjioeigenbe j^ortbefteljii ber

i^onoention, in 5?raft.

Slrtifel 2. ^n 2lbänbrung be§ 2lrtifel§ 1 toirb @roB =

britannien oom 1. Septbr. 1908 an oon ber ^erpf lid^tung

be§ 2lrti!el§ 4 ber J^onoention befreit. 35on biefem

3eitpunfte an !önnen bie SVertrag^ftaaten, um fic^ bie i^orteile ber

.Konoention ju fidlem, oerlangen, ba^ ber in ©rofe britannien

raffinierte unb in il)r ©ebiet erportierte 3»clßi^ oon
einem 3ertififat begleitet toirb, roeld^e^ beftätigt, bafe fein
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2^ei[ biefeä S^^^i^^ Q"^ einem Äinbe ftamnit, ooii lueldjem

bie pennanente .^onimiffion feftiieftcüt hat, baß eiS ber "probuftion

ober bcm ©rport uoii ^udcx '|>rämien geroäl)re.

'Jlrtifel 3. S)qS gec^enutärtitic Si'fiH^üt'^'^einfomiiicn ift 511

ratifijieren, iinb bie Kntififationeiirfunbcn [inb in iküfiel im

^JJiinifterium beö 'J(u§ern fobalb lüie möi]Iid), auf jeben %Q\i jebod^

üor bem 1. g^cbruar 19US, 511 l^interlegen. ^n^ 3nfö&iibereinfommen

tritt nur bann in i^raft, luenn eö minbeftenS von jenen ^.sertrat)^-

ftaaten ratifijiert roirb, auf weldje fid) bie 9üi5na()mÄftinnnunt]en

bee 3lrtifeU in ber i^ouüention nid)t be5iel)en. (Q^ finb bie§

Spanien, ^^talien unb (Sd^roeben.) ^n bem ^yalle, a(^ bie ^iatififa*

tion burd) einen ober meljrere biefer Staaten unterbleiben foHte,

tüirb bie belt]i|dje 9iegierun(^ in bcm Dionat nad; bem 1. ?yebr. 1908

eine ©ntfdjeibung jener Staaten einigten, roeldje ba^ 3iM"opber=

einfommen ratifijiert fiaben, ob ha^ flegenroärtifle Si'ffl^i't^^'^^i"^

fommen unter i()nen allein in Atraft qefe^t merben foü. 'l^on jenen

Staaten, luetd^e bie 9iatififation bi§ jum 1. (Februar 19U8 nic&t

üoUjOc^en I)aben roerben, roirb anc^enommen, ha^ fie bie ilonoention

uertrat]!§gomüB redjtjeiticj gefünbigt Ijaben, unb ba{3 bicfe infolgebeffen

für fie oom 1. September 1908 an nic^t met)r red^tsoerbinbüd) ift,

foferne nidit bie 3Jtajoritöt jener Staaten onbere entfd)eibet, roeld)e

auf ^l^ertangcn ber ^"terefienten im Sinne be^ uorange^nben 2trtifel^

ju beraten i)aben tperben.

2)a§ S(f)Iu§protof oll be^ ©ntiourfS Ijatte folgenben äBort*

laut: „^m begriffe jur Untcrseidjnung be^ am l)eutigen Xage

jroifc^en ben 9iegierungen oon SDeutfdilanb, Dfterreid^ unb Ungarn,

Belgien, ^^ranfreic^, ©rofsbritannien, Italien, Sufcmburg, ^otlanb,

'4?eru, Sdjroeben unb ber Sc^rocij abgefdjloffnen ^'M^^i'^^ßi^^i»'

fommen§ jur 5lonücntion, betreffenb bie 3i'cferfteuergcfe^gcbung, 5U

fc^reiten, haben bie orbnungögemä§ beooUmäd^tigten Unterseidjneten

folgenbe^ üereinbart: ©injiger 2lrtitel. äi'enn bie im 3lrtifel 3 be^

Sufa^übereinfonimen^ für bas ^nfrafttreten beijfelbcn oorgefdiriebnen

9iatififationen bi^ jum 1. 3)lärj 1908 nic^t oorliegen, fo l)at bie

Slegierung ÖrofjbritannienS bas diedjt, bie ilonoention an biefem

2;age pro 1. September 19<)8 5U fünbigcn, ol)ne 3iüdfid)t barauf,

ob fie biefeS 3u)ö&übereinfommen früher ratifijiert Ijat ober nid)t.

T)a§ gegenwärtige Sd)ln{3protofotl, meld)e^ g[eid)jeitig mit bem

Ijcute abgefd)lofinen 3iM"aöübereinfommen ju ratifijieren ift, l)at

biefelbe Äraft unb benfelben äöert."

^ie SBcrIängrung ber Monoention roar burd) obigeä 2(bfommen
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Sie ffirüffclev ^udcrtonbention boiii 5. TOnri 1002 ufto. gg^^

üorbet)Qttücö ber ^tatifijierung gelungen, ©ngtonb t)Qtte bobei ba§

geroün[d;te 3"9ßl"iänbni§, oon ©trafäöHen befreit ju fein, er|nlten.

hierin lag ja graeifelloS eine Segünftigung ©rofebritannieng oor

ben anbern Staaten, aber e§> f)atte fid; bei ber ^onferenj gezeigt,

ba§ o^ne biefe ©nglanb nid^t me()r in ber ^onüention geblieben

wäre. Stil ©egenleiftung für ben SSor^ng, ^rämienjucfer ungeftraft

einfüt)ren 311 bürfen, t)atte ober ©nglanb jngeftanben, bei ber Slul^

ful)r von in ©ngtanb raffiniertem ^udex ein Urf prungSatteft

oulfteHen gn laffen, it)etd)e§ befd^einigt, bü§ fein ^eil biefel ^udttä

QU§ einem mit ^rämienfi^ftem aulgeftatteten Sanbe ftammt. 2lller=

bingS raar mit biefem 3i^9ff^önbni§ ein großer 2^eil ber 3^'^^^=

inbuftrie nid)t aufrieben. ®enn oielfad^ rourbe befürd^tet, bafe @ng=

lanb billigen ^ndcv exportieren mürbe, roeil boburd^, ba§ nad^ ben

neuen SSereinbarungen ©ngtanb ^rämienjuder einfül)ren fonnte, eine

oUgemeine SSerbiUigung bei ^reilnineaug oon ^uäet in ©nglanb

erroartet roorben mar. Db biefe Befürchtung nid^t etroaS übertrieben

mar, lö§t fid^ üorläufig nod^ nid^t feftftellen ; biiS je^t ift ber ©jport

©ngtanbg on ^uda nod; fel)r gering.

@ine anbre g^rage mar aüerbingS bie StuSfubr oon englifd^en

3uderroaren. ^ier glaubte bie beutfdje 3"tf£i^^nbuftrie barauf

l)inroeifen ju muffen, ba^ e§ unterlaffen mürbe, bie 36i^tifi3iß^w"9

be§ Urfprung§ aufeer für ^udex aud) nod^ für ^udtxmaxtn
feft§ulegen. ^iergu ift inbe§ gu bemerken, ba^ eine S^ttifigierung

für 3uderroaren nid^t gu erreid^en mar, ba ba§ ^^Serlangen auf allju==

grofee ted^nifd;e ©d;roierigfeiten ftie§. ^ie ^erftellung bei ^udex^

in ben 9?affinerien roirb ftetio überroad^t, fobaB ^ier bie Slulftellung

oon^erfunftSbefd^einigungen roenig ©d^roierigfeiten oerurfad^te; onber§

mar e§ inbel bei ben Qudexmaxen; l)icr mar el für bie engtifd^en

53ef)örben nabegu unmöglid^, bei ber 2lu§fu{)r oon SRormelabe gu

befd^einigen , ob bei ber ^erfteHung ^udex an§> ^onoentionälänbern

benu^t rourbe ober nid^t. 3lud^ barf nid;t oergeffen roerbcn, ba§

oon einer nenneniroerten @inful)r oon englifclien 3uderroaren nid^t

gefprod^en roerben fann, roogu aud) \d)on ber I)o^e ^oü oon 70 Tit.

pro ©oppelgentner beiträgt.

Següglid^ ber Äünbigung§möglid^!eit ber neuen ^onoention,

bie auf roeitre 5 ^afire abgefcliloffen ift, bei 3u^Qffung eines früt)crn

9iüdtritt§, bemerft bie 9iegierung in ii)xex Segrünbung, bafe ber

geroälirte aJtobuS bem ^anbel eine gemiffe Stabilität getoä^rt, unb

tro^bem bie äRöglid^feit bietet, im g^alle be§ (gintreten§ unermarteter

unb unerroünfd)ter g^olgen au§i ber neuen 9ieglung ber ®inge fd^on

S^a^Tchui^ XXXEI 4, ^rlg. ». ©c^moHer. 25
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nod; 3 ^otjren jii fünbii^cn. 3llä SBeifpiele fold^er ?^olgcn finb bei

ÜH'rbaiibluJuicn in bcr ftänbi(-\cn .Qommifnori ennäl)nt luorbcii ein

iinöcr tS-nuartcn ßrofeer Umranij bcr (5inful)r uon '"^^räniicn.^ider

nadi) ©ro&britonnien, foroie eine beträd^tlid^e (5infu()r 5ucfer()Qltigcr

'^Miren, bic in (^kof^britniniien a\bi ivrämicnjncfer Ijcrc^cftcUt finb,

nad) ben '^ertragiSftaaten. )Db fo(d)e ben uorjeitißcn 9liicftritt eine;ä

(Stoate-S red[Ufertiiicnben Uniftänbe uorIiei]en, foll burd) ^JJiel)rI)eit!j»

bcid)(ufe ber ftänbit^on iloniniiffion feftgefe^t luerben. ,!Qierbnrdj foü

i)erl)inbcrt roerbcn, bafe ha^i dlüdtx\tt^ixed)t^ ol)m giüinncnben ®rnnb

flcltenb c^emnd;t roirb. 2Bie bie ^ieiüerungäbcnfid^rift au^füljrt, fann

barouf gercd^net luerben, baB im (^alle be!§ Gintreten^ erljeblid^er

nachteiliger Ji^^Ö^" '^"^ ^^'" neuen 3lbfommen ftetS eine 9JJet)r()eit

in ber ilommiffion für bie 2Inerfennung biefer Xntfadje ju finbcn

\]\, lueil bie 'üiQJorität ber ^^ertrog^ftaaten äurferaugfü{)renbe i^änber

finb, bie äße in gicidier 9öeife unter berartigen nad^teiligen äöirf*

ungen 5U leiben l)aben würben.

2Bie notürlid) nid^t anber^ ju erroarten toor, fjotte bog 3wfofe"

abfommen einen großen 2^ei( ber beutfdien 3i^<jfcrinbuftrie nid)t be-

friebigt, ba fie burd; "öaS» 3i'9fftöubni!o an ßngtanb il)r .»gauptabfa^^^

gebiet befdiränft fat). ^n^befonbre roar e^ ber „33erein ber beutfc^en

3uderinbuftrie", ber in feiner 8i^ung uom 18. (September encrgifd^

(Stellung gegen bie neue Äonoention na{)m, tro^bem bie beutfdje

9?egierung nac^ n)iebert)olten Beratungen mit Sad^oerftänbigen au^

ber 3wfffi^i"^i'ftrie, ber Sanbunrtfd;aft unb bem ^anbel bei ber

Unterjeid)nung be^ ^lO'o^abfommen^ bie au-^brüdlid^e ßrtlärung

abgegeben t)atte, ba^ bie (Sntfd^lic^ung über bie 9tatififation üor*

bet)a(ten bleibe, fofcrn nic^t 9iu§lanb unter annel)mbaren 33ebingungen

ber Äoiioention beitrete. Xit in ber Si^ung uom 18. September

1907 gefaxte 9iefolution t)atte folgenbcn ^H^ortlaut:

„2)er StuSfc^ufe (jält bie 9{atififation beS 3"fQ^"^^fommeng für

auggefdjloffen, rocnn nidjt 9{u6lanb ber 33rüfielcr itonuention unter

anneljmbaren 53cbingungen beitritt, unb roenn nid)t fpäteftene c^kiä)-

^eitig ein ©efe^ üerabfd;iebct rairb, roeldje^ bie 3"cferfteuer in

^eutfd)lanb auf l)öc^ften» lo -ÖJf. pro T;oppcljentner l^erabfc^t."

Xk beutfdje 3iegicrung liefe [idj burdj bicfe 'Jicfolution inbeS

nic^t beirren, fie l)atte mit D^iedit bic ä^orjüge erfannt, bie it)r bic

5l^erlttngrung ber Äonocntion auö) unter ben neuen Slkbingungen

geroäljrte, fie luufete fel)r rool;l, bafj e^ für bie beutfd;e 3itdcrinbuftrie

beffcr roöre, felbft ol)ne ben Beitritt 9iu6lanbä in ber ilonoention

^u bleiben, al§ bie obigen ertreinen ^^orbrungen ju erfüllen. 3tber
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tro^bent blieb fic inmuf()örli(f) bemüljt, bie SBirfuiu^en ber oeränberten

$ßeri)ättni[fe, bie nid^t 511 oenueiben roaren, uienigfteniS abjiifd^iüäd^en.

®Q§ am näd^ftcn (icgenbe 9)iittet {)ierbei mar bie ©inbejiet)ung

3hiB(anb!§ in bie Äoiiüention^ftaaten. ®ie l^ierauf gerid^teten 33e=

ftrebuugen, bie, wie fd;on ent)äl)nt, üon fyranfreid; unb Öfterrei(^=

Ungarn unterftü^t würben, [tiefen inbe^ anf gro§e Sd^roierigfeiten,

Tuenngleid) bei ben 33ert)anblungen beibe Parteien p i^onjeffionen

geneigt roaren.

Um biefe ©d^roierigfeiten fennen jn lernen, feien gunäd^ft bie

6onberbeftinnnungen ber ruffifd^en 3"cfergefe^gebnng furj erläutert.

®ie rnffifc^e ^utfergefe^gebnng, roie fie t)eute no^ befte{)t, bafiert

in il;rer fümvligierten j^orm im roefentlid^en auf einem @e[e^ auic

bem ^al^re 1895, roel($eg beftimmt, bafe bie Sftegicrung ben Snlanb§=

oerbrauc^ üon 3ucfer jäl^rüd; feftfe^t. Urfprüngtid^ l)atk jebe g^abrif

ha§, $Red;t, 60 000 ^ub (im 3ai)re 1903 rourbe baS Duantum auf

80 000 ^ub ert)ö|t) gu oerfaufen. 2Iu§er biefem „©runbftocE"

befommt jebe ^ahxit ein oon ^a\)x ju ^aijx je nad^ i^rer ^robuftion

im oort)ergegangnen ^afire feftgefe|te§ „i^ontingent". 3Son bem

Duantum, ba§ über ben berart beftimmten ^nlonbäoerbraud^ t;inaul

erzeugt roirb, Ijat jebe ^abrif einen jätirlid^ oon ber Sf^egierung

feftgefe^ten „unan taftbaren 33orrat" all Steferoe §u Ehalten.

^atfädjUd^ ift inbeiS biefe S^eferoe nid;t unantaftbar. ®ie 9?egierung

fe^t für jebeS Setriebljaljr bie ^öd;ftnorm ber 3 »cE erpreife

für ba§ S'itaiib feft; roa§ über bal llontingent ^inaug oon einer

g^abri! oerfauft wirb, unterliegt einer ©rgängungSfteuer oon 1,75 S^iubet

pro ^ub. Steigen aber bie SDiarftpreife über bie oon ber 9tegierung

fixierte ^reillage l;inau§, fo ^at bie S^tegiernng ba§ 9ied)t, 33erföufe

ou§ ber erroäl)nten 9ieferoe ju geftatten, ot)ne ha^ bie ergönäungS*

fteuer oon 1,75 Dflubel bafür entrid^tet roirb. ®ie ^öd^ftnorm ber

greife rourbe ftetS fo feftgefe^t, bafe ben 3"cfßrfabrifen ein reic^lid;er

^u^en übrig blieb, infolge biefer ^oljen greife roar bie ruffifc^e

Snbuftrie bann in ber Sage, nad^ bem Stullanbe unter ben ©e=

fte{)ung§foften gu oer!aufen. 2)ie g^olge ber ruffifd^en ©efe^gebung

roar, ha^ bie ^^^abrifen fid^ bemül)ten, möglid^ft oiel gu probugieren,

um im näd^ften Sal)re ein red^t l^ol;e§ Kontingent §u erhalten,

^m ^afire 1903 änberte 9f{uBtanb feine ©teuergefe^gebung, nac^bem

injroifdjen bie 3ucferfonoention groifc^en ben ©ignatarftaaten ab'

gefd^loffen roar. S)enn bie Konoentionlftaaten l)atten fid^ geweigert,

S^ufelanb aufjunelimen, folange e§ feine fomplijierte ©teuergefe^gebung

beibel)ielte. ®urd^ ha§> ©pftem ber ^Kontingentierung geroäl)rte e§
25*
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tiämlid^ — wenn audj inbireft — 9lu!Sfu()rprämien auf Si'iJ'-'r, ein

llmftQub, ber im ill>ibcrfv>riid; mit bcn '^'rin^ipicn bcr 5lonocntion

l'teljt. 3lU'5 biefem (>irunbe blieb ^üifelaiib am bcr .Uonucntion aui'

geid;lofien, unb fein 3i'der roiirbe in ©nglanb mit ©trafjöllen belegt.

Seit 1008 mirb mm in ShifUanb oii^er bem ^nlanb^iücrbraiid) jäf)r=

lid) aud) baS ^JJiajimum ber ^vrobuftion oon bcr Siegierung

feftgefc^t rejp. ein beftimmte^^ Clunntum, bog qI§ „normale nnb

nü^lid)e ©rjeugung" bejeidinct inirb. (S'rseugt eine ?y(^brit mcl)r q15

i[)rem 9lnteil an ber normalen ^srobnftion entfpric^t, fo wirb biefer

ÜberfdjuB bei ber näd)ften 2Uifteilnng ber 3»"lönbÄfontingente nid^t

in 33etrad)t gejogen, Jonbern bie ^^^abrif nimmt biefe;? Cuantnm in

9ieferüe unb fann c^5 auf ba€ näd)fte Kontingent einrechnen. ®ic

f^olge biefer oeränberten Öefe^gebung roar, t)a^ aUerbing!§ ber 2Bett-

lauf um bie ilontingente anfgcl)ört l)at ; bie Situation ber ruffif(j^en

3uderinbuftrie ift inbes^ tro^bem nid)t gefünber geroorben. !3)ie nn=

günftige ^ii^age lüurbe noc^ oerfd^lcc^tert burdj eine übergroße (Srnte

im Sa^re 1900/07, bie roeit über ben 33ebarf be§ SanbcS {jinau^ging.

©rjeugung, ^ßerbroud^ unb 2tu§ful)r fteHten fid^ in ben legten ^a^t'en

wie folgt:

in SlJiUtonen ^ub

Grjeugung ^erbrauc^ 2tußfu^r

1905/6 53 323 53135 3 896 .

1906/7 79 730 56 000 7 911

®ie grofee ^'robuftion beg 3al)reg 190»i/o7 t)atte jur ?^olge,

bafe bie $8orräte üon lo auf 20 ^JJiiüionen ^ub anroud)fen. @egen

bie ©infut)r fremben ^udex^ ift bie ruffifd^e 3i»^"ftrie burd^ einen

au§ergeroöl)nlid; f)ol)en 3ott gefc^ü^t. Q^ roerbcn nämlid^ an ber

ruffif^en @ren5e erl)oben: 3ftubel pro ''^ub 9taffinabe unb 4,50 3iube(

pro ^Uib 9iof)5ucfer. Unter S3erüdfid)tigung oon 1,75 9iubel 5Ifjife

beträgt bie fog. „Surtaye" 4,25 refp. 2,75 9tubel = ca. 50 refp.

30 ÜJJf. pro Xoppeljentner, roäl)renb bie ©urtare in ben ilonoentionö»

ftaaten auf 4,80 refp. 4,40 ^It. bemcffen ift. ©inen berartig l)ot)en

iSd()u^jotI f)at bie ruffifd^e 3iicf^n"buftrie nötig, ba fie uiel teurer

probu^iert al^ il)re 5^onfurrenten in ©eutfd^lanb unb Öfterreic^=

Ungarn, (ii rcar bal^cr für 9iu§lanb ganj unmöglid^, feine Surtaj:c

auf bie oon ber ilonoention feftgefe^te ^ödiftgrenje ju rebujieren,

ba eS fonft feine 3i'derprobuftion oernidjtet {)ätte. 9lud^ bie 33e=

ftrcbungen, bie Kontingentierung in ^Jiufelanb ju befcitigcn, fc^eiterten

au^ bemfelben Örunbe. 6o fam e^, bafe e^ fe^r ferner roar, einen

3Jiobu§ 3u finben, ber geeignet roar, 9tu§lanb ben 53eitritt jur Äon-
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üention ot)ne Sd^öbißunc] ber onbern ©ignatarftnoten ju ermöglid^en.

2)enn man miiBte fid) immer üergegenraörtiflen , bo^ bie ©ituotion

für 9iuBtanb aU Dutfiber ber 5^onoentioii (künftiger mar, ba it)m

ja ber ^3)iar!t in Snglanb je^t ol)ne ©trofsöEe offenftanb, fo ba^ el

gar nid)t nötig l)atte, feinen Eintritt in bie Jl'onüention mit 3"=

geftänbniffen ju erfaufen. 3(nberfeiti3 fonnten bie ©ignatarftoaten

e§ Qudj nid^t bulben, bQ§ bie ©runbprinjipien ber 3u<fßi^fo"üention

fo burd)brodjen iinirbcn, bofe Slufelanb öor ben onbern Staaten

fo uiefent(idje 33ortei[e roie inlänbifdje ^ontingentiernng, Ijolje ©nr=

ia^e ufro. bcfä^e. 2)ie 33er{)anblnngen über biefe O^rage errciefen

fid^ aU än§erft f($n)ierig unb gogen )id) h\§ jum 3?ooember 1907

I)in. 3" ^eii ß^tt^" 2;agen bcio ^Jiooember fanben auf ber öfter*

reid^if d; = ungarifd)en ^otfd^aft ju ^ari§ unter bem 3?orfi^ beio

öfterreid)ifd;en 33otf(^after» unb unter ^eilnal^me be§ 9)iinifteria(==

bireftor^ i?ül)n üom 9ieid)§fd^a^amt in ^Berlin foraie üon SSertretern

ber franjöfifd;en 3fiegierung — alfo 3Sertreter ber ^auptjuder=

probuftionSgebiete (SuropaS — 33efpred^ungen ftatt, in benen bie

©runblagen für einen Seitritt S^infelanb^ beftimmt würben. @§

raurbe t)ierbei eine Einigung begüglid^ ber ^Ru^tanb ju mad^enben

3]orfd^läge erhielt. %üx biefe 33orfc^Iäge roaren brei SBege in 2Iu§*

fid)t genommen, bie einen 33eitritt 9hiBtanbg ermöglidien foHten:

I. bie 3"cf^i^preife im ^nnern 9iuf3lanbg fo gu ermäßigen, ba^

eine ftarfe 3(u§ful)r auf Soften inlänbifd^er ^sreife unmöglid^

gemad;t wirb, ober

IL ©rmäfeigung ber ^üäexi'öüe, um bie ©urtafe ju oerminbein,

ober aber

IIL Sefd;rän!ung ber 2(u§fut)r 9tufetanb§ naä) SBefteuropa auf ein

^ö^ftmai

^er er-fte SSorfc^lag ftie§ auf ruffifd^er ©eite fofort auf 2Biber=

ftanb, ba biefe erklärte, eine Stebugierung ber 3uderpreife im Innern

ber ungünftigen Sage ber ruffifd;en 3u<^ßnnbuftrie toegen nid^t oor=

net)men ju fönnen. dagegen mar 9flu§Ianb nid)t abgeneigt, bie

®infuf)r§öQe ju rebujieren, ai§> äufeerfte ©renje rourbe eine @r=

mäBigung auf 4,75 dtuhd pro ^ub angegeben. 91>ie roeit inbe^

biefeS 3w9ßftönbni§ oon ben g^orbrungen ber guderprobujierenben

^onoentionioftaaten entfernt raar, get)t barau§ fieroor, ba§ beifpielio^

roeife bie beutfd;en 3ncfßrinbuftriellen eine ^erabfe|ung auf 2 bi§

2,50 S^iubel oertangt Ratten. 9kd^bem bie beiben erften öorgefd^Iagnen

2Bege fid^ aU nic^t gangbar eriüiefen l^atten, trat man bem britten

33orfd^tage näljer, ber auf eine Sefd^rönfung ber ruffifc^en ^udix=
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QU!jful)r biimih^Ucf. 9Jnfe(Qnb felbft loar mit einer Sefdnäiifunc]

feiner 3i'«-"f»-'i"«ii'^fnl)r einuerftanbcn , unter ber ^-lebinflunii, bnf? il)nt

jäl)rli(^ ein li-rport üon ;i(»(io(Mi t Sucfer md) äBefteuropa jui^eftanben

lüurbe, unb feine 3tueiul)r nad) ^i""!«"^ n"^ ^erfien unbetjrenjt fei.

Unter 33erü(ffid)tiflunn biefer '].^ropoutionen trnt bann im ^^ejember

I9<i7 bie ftänbige Ä^ommiffion in ^^rüffel raieber ju einer Si^ung

jufanunen, bie nad^ fdjroierigen unb langen 9]er()anbhingen ju bem

•liefultat tarn, ')inf?Ianb unter folgenben 'ikbingungen in bie 'üfizii^e

ber Konücntioneftaaten aufjunelimen:

„9iuBIanb bet)ält feine gegenroartige 3oft= unb Steuer^

gefe^gebung betreffenb ben 3wcf'-'i^ bei unb mirb biejenigeu

S? ort eile, bie fid) für bie ^erfteller au§ bem für ben ^ntanbä^^

marft feftgefe^ten i]»öd)ftpreie etroa ergeben, nidjt er()ö{)en.

3(11 3Inbetrad^t ber befonbern 93ef)Qnbhing , bie ii)m burd) oor=

ftef)nben 5lrtifel sngeftanben ift, oerpftidjtet fid) 9iufe(anb, bie 2Iu^*

fut)r von ^ndct unter ©teuererftattung ober Steuerbefreiung für

bie fed^g ^obre oom 1. September 1907 an nid)t über eine

^öd^ft menge oon einer 9)Hnion 2^onnen l)inau» jusuloffen.

®iefe§ ilontingent fofl auf Die üerfd^iebnen 33etriebejat)re nad^ ben

^ebürfniffen be§ ^anbel5 nertcilt roerben, roobei jeboc^ bie ^J3iengen

ber einjelnen 33etrieb§iaf)re folgenbe 3^^^^" nid^t über =

fteigen bürfen:

©oppelJQbr oom 1. «Septbr. 1907 bi§ 31.

1909

1910

1911

1912

2)ie in biefem 2(rtifel ern)ä()nten 9Serpf(id^tungen fiuben feine

3lntt)enbung auf bie 3Iu^fut)r

1. nadj J^inulanb;
2. nad^ ^Jerfien (über ba§ Äafpifd^e 3)teer unb bie ßanbgrenje,

nic^t aber burc^ ben ^erfifdjen @o(f), unb

'i. nad) ben anbern an äiufelanb gren^enben a f i a t i f dt) e n

Säubern (unb jroar nur auf bem Sanbroege), mit 31u§nat)me

ber afiatifd)en SCürfei.

:3:;er beitritt $Rufelanb§ foü uom 1. September l'.'()8 ab

in Kraft treten.

3n ber oor bem 1. (September 1912 abjufiaUenben Xagung

fott bie ftänbige .ftommiffion burd; (S-inftimmigfeitebefd)(ufe über bie

Öetrieb^iatjr
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fernre 33eljanb(ung 9tii6Ianbg für ben g^all befinben, baB

9tu§tanb geneigt roäre, über ben 1. September lOi;] l)mau§> üä)

an bem SSertrage rociter ju beteiligen, ©oute bie ilommiffion fid^

t)ierüber nid)t einigen fönnen, fo roürbe eg fo angefel^n toerben,

a[§> wenn Stu^tanb ben SSertrag mit Sßirfung com 1. September

1913 ah gefünbigt t)ätte."

©0 roaren benn alfo bie Sdfiroierigfeiten befeitigt, bie fid; bem

SBeiterbeftanbe ber Srüffeter ^onüention entgegenftedten, banf einer*

feitg bem ©ntgegenfommen ber ruffifd;en S^tegierung foroie onberfeitS

ber onbanernben Semüt)nngen ber fran^öfifd^en unb öfterreic^ifdjen

S^legiernng unb ni(^t jule^t ber nnermübUd;en 33cftrebungen be§

beutfd^en S^ertreterS ©efieimrat 9)ie^(i)orn, ber einen fef)r großen

Xdl boju beigetragen l)atte, baS 3ufton^efommen ber ^Vereinbarung

ju ermögtid^en.

SBa§ nun bie ©injeUjeiten bei 5ßoIIsieI)ung§protofott§ anbelangt,

fo roirb in bem ^rotofod feftgefe^t, baB S^iuBIanb nid^t burd^ ©efe^

ober 33eftimmungen bie bereite beftefinben 33ortei(e üerme^ren fann,

bie einen ©jport oon ^uäev nur auf iloften ber intänbifd^en greife

ermöglichen, ©anj neu rcar ber 33erteiIung§mobu§ be§ ju eg*

portierenben 9}kjimatqnantum§ oon 1000 000 t auf bie ß^it oom

1. (September 1907 bis 1913. pr jebei 3a§r ift ein ^ödiftmafe

feftgefe^t roorben, ba§ Heiner ift ai§> ba§ oon S^iu^tanb im erften

©tabium ber ^eriianblungen geforberte; benn roie oben au§gefü{)rt,

rooüte Stu^Ianb ein Stu^fu^rquantum oon 300 000 t ^aUn. 2)ie

^olge ber g^eftfe^ung be§ ©fportquantumi oon ruffifd^em ^udix ift,

ba^ ber ruffifc^e SBettbetoerb auf bem englifd^en 9Karfte sroar nid)t

befeitigt, aber bod; geminbert unb auf ein beftimmtei Tla'B §urüd*

gefüE)rt rourbe. SBie bie bentfdje Regierung felir rid^tig auäfüfirte,

ift baburdf) ber oon bem SBettberoerb ber ruffifd^en 3Sorräte unb

jöfirlid^en Überfd^üffe auggel;nbe S)rud auf ben 2BeItmar!tprei§ in

geregelte Salinen gelenft roorben; infolgebeffen fann unfre ^"^itftnß

bie ruffifd^e 3lu§ful)r al^^ einen belannten g^altor in il)re Sered^nungen

einfteHen unb ift oon jener Seite gegen Überrafd^ungen burc^ mx'

erwartet grofee 2(u§fubrmengen gefd^ü|t. S)enn raie mir bereite

oben gefetm l)aben, oerfügt bie ruffifd^e 3ii<ierinbuftrie über grofee

Seftänbe, unb fo l)ätte oljne Kontingentierung ber 2lu§ful)r bie

@efal)r naliegelegen, ha^ plö^lid^ ber größte STeil ber SSorräte auf

ben SBeltmarft getoorfen roorben roäre. Sßie gro^ ba§ Duantum ift,

bag l)ierfür eoentuell in ^rage gefommen märe, geljt au» folgenber

33ered^nung l)eroor:
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2)ie öeftiinbe in SUifefanb am 1. ©cpteniber 1908 loerben auf

5(i(Kiu(i t (]efd)ät"it. 9ied)net man (jicrju beii jäl^rlid^ 311 erroartenbeu

^vrobuftioneüberfdjiife uon 15U00U t, fo wäre im crften $^al)re fd)oii

ein Cuantum oon 650 OUO t 3udfer jum Gi-port jur 33erfü(^ung.

T^ad) ben Scftimmimncn ift aber ba5 3(iu5fii()riiuantum auf

3o0<t0o t im erfteii ^al)re be|d)räntt. gür bie 3fit i^er neuen

Honüention (1. (September 1908 bi^ 1. September 1913) roirb mit

einer @efamtauÄfuf)rmcni^e üon 5O0000 t + 5X150 000 t =
1250 000 t 5u red)nen fein; burdj bie neuen ^ßereinbarungen bürfen

aber l)ieroon nur 1000 000 t exportiert lucrben. ©leidjjeitig l;atte

fid^ bie ruffifd)e Siegierumj t)erpflid;tet, 5yorfef)rungcn ju treffen, um
ju üerljinbern, ba§ ber nad; ^yinnlanb au^gefütirte ^udev eine anber=

roeitige ^^eftimmung er{)ölt, ol)ne auf ba§ 2lu3fu^rfontingent in

9lnred^nung gebradit ju roerben. ^u biefem 3n)ede roirb bie ruffifd^e

9?egierung am (Snbe eine» jeben 3at)rci? bie Bfl^^^'i ^^^^ ß^!^ 3lu§fuljr

nad; {^inntanb eingetragnen 3"'^^i^^ '"it ben 3^^^^^^" ^^» "^^ 3^inn»

lanb roirflid^ cingefüt)rten 3n'fer^ oergleid^en. 2;er Unterfd^ieb roirb

in ba» für bie 5Uiefuf)r feftgefe^te J?ontingent einbegriffen roerben.

Ratten alfo, roie au^ r)orftet)nbcm (jeroorgeljt, bie 9tegierungen,

namenttid) oon ^eutfd^tanb, Cfterreid^-Ungarn unb g^ranfreid^, atteö

©rreid^bare geteiftet, um bie Situation angefid^t^ ber üeränbcrtcn

^ert)ältniffe ju oerbeffern, fo rourbe tro^bem bie 3iicfßnnbuftrie ber

an 9^ufe(anb ongrensenben Sauber nod) burd^ eine roeitre 3Serein=

barung gefd;ü^t. 58on ^eut)d)tanb, öfterreic^= Ungarn unb ©d^roeben

rourbe nämlid; nod^ ein befonbrer B<i)U^ bei eignen 3)Jarftc5 gegen

ruffifc^en ^udex geforbert, ben Sflu^lanb fpäter aud^ gugeftanb.

^iefe Sauber oerlangten nämlid^, bafe für bie ßinfutjr ruffifd^en

3uderi in Teutjdjlanb, Cfterreid)=Ungarn unb ©d^roeben bie bii=

tierigen ©infubr^öde roeiter beftet)n foHten, um ein einbringen

ruffifdjen 3"<i^ri 5" üer[;inbern. ®iefe ^orbrung rourbe nid;t auf

ber ftänbigen Äommiffion in 23rüffe( beraten, fonbern burc^ biplo-

matifd)e 3Ibniad^ungen erlebigt. ?yür ruffifd^en ^udex fommt baljer

nadi roie cor aufeer einem 3ott üon 18,80 a)if. (fpäter 14,80) pro

^oppeljentner in !reutfd)Ianb nod) ber 9hi?gleicbi3o(I oon 8,14 g^rcg.

jur (?rbebung. Xaburd) ift eine (5inful;r rufufd)en 3i'cfcrg nad^

^eutfc^lanb fo gut roie au§gefd)(offen. 9iu&(anb t)atte l)ierju feine

3uftimnuuig gegeben, roeil es crftärte, fein 3'ttereffe an ber 3"^^'^'

aueful)r nad) anbern Säubern a[§> nad) (^'nglanb 5U ()aben.

3n Deutfd)lanb gab ber 9lcic^itag feine ^uftimmung ju

ber S?erlängrung Der ^urferfonuention erft, a(i nad) längern ^Ber-
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{)Qnbtungen ein Eintrag Saffermonn jur 2lnnaf)me gelangte, ber bie

^erabfe^ung ber intänbifc^en 3"cferftener um 4 äljf. auf 10 3)c!.

pro ©oppeljentner com 1. 2Ivril 1909 ab fid;erte. Stuc^ in anbern

Sänbern mad^en fid^ nod^ Sd^ioierigfeiten bemerfbor, el)e bie 3"=

ftimmung ber Parlamente erteilt roar; infolgebeffen rourben bie

neuen SSereinbarungen erft am 81. '^läx^ 1908 ratifiäiert.

©§ fei nun an biefer ©teile furj ouf bie (Sonberbeftimmungen

l)ingeroie[en, bie für Cfterreid^^Un garn feftgefe^t niorben finb:

33eim 2lbfd;luB ber erften ^rüffeler ^i^cffi^fonoention im Saläre 1903

ift ber öfterreid)ifd^ = ungarifd)en 3)ionar(^ie bog 3led^t §ugefprod)en

roorben, ^udtx bei bem Übergange von bem einen 2^eile beS ^Reid^el

in ben anbern mit einer fogenannten „©urtaye" §u belegen. 2)iefe

Übergang§gebüt)r foUte nad) ben bamaligen Seftimmungen 3 Rx.

50 fetter per ©oppelgentner Siaffinabe unb 3 ^r. 20 geller per

©oppeljentner Siolijucfer betragen. S^atfäd^lic^ ift biefe Surtai-e

niemals jur @rl)ebung gefomnien, ba eine Einigung l)ierüber groifd^en

ben beiben 9^eid^s^älften nid^t erjielt werben fonnte. Sei ben in*

groifd^en erfolgten „2luggleic^§Derl)anblungen" jroifdien Öfterreic^ unb

Ungarn {)at auc^ bie Surtajefrage eine ©rlebigung gefunben. Sie

©urta^e fott nämli(^ nunmel)r in ber im '^at)Xi 1903 feftgefe|ten

^öt)e eingefiil)rt raerben mit ber (Sinfd^ränfung , ba^ bie ungarifd^e

3udlerinbuftrie jäl)rlic^ 50000 dz 3nder gebül)renfrei nad) Ungarn

unb bie öfterreid^ifd^e ^nbuftrie jä^rlid^ 200000 dz nad^ Öflerreid^

exportieren barf. ©leid^jeitig mit ber SSerlängrung ber ^udex'

fonoention rourbe in öfterrcid^ bie ^erabfegung ber ^üdtx\knex

üon ber aufeergen)öl)nlid^en ^öt)e üon 38 ^x. per ©oppeljentner auf

26 £r. in Slugfic^t genommen.

SluBer bem in üorfte^nbem 2lngefül)rten i)abtn bie 3Serein=

barungen ber erften 3uderfonDention feine ^nbrungen bei ben neuften

33er{)anblungen erfahren, ein S3en)ei», bafe bie 3tt5ßdmäBigfeit einer

internationalen Söfung ber 3wderfrage allgemein anerfannt rcurbe.

@ine anbre ?^rage ift e§ aber, roie bie neue i^onoention in oolfS*

iöirtfc^aftli(^er ^infidbt roirfen roirb. ©oroeit fic^ ba^ bereits je^t

beurteilen lä^t, wirb ber J?onfum unb ber ©taat, sroei an ber

3nderfrage ftarf intereffierte ^aftoren, unter ber neuen ilonoention

in S)eutfd^lanb nic^t f(^led^ter ftel)n a[§> unter ber alten. @ine nad^-

teilige S^olge fönnte ba§ 3wfflpbereinfommen l)öcf)ftenS für S)eutfc^*

lanbS 3w<f ß^in^iifi^iß l)aben, bereu @fportmöglid)feit etroaS
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ciiuiilci^räntt ift. SoÜtc mm unter bcr neuen ilonoention bie

Situation ber Sucffrü^^^n^fi^» fi<^ unnünftiiier geftaltcn, fo nuift man

fid; [tet'3 pergc(3cnwärtii]en , bafj bie Sage o{)ne eine ilonuention

ober ol)ne (Snglanb unb 9iuB(anb aU ©ignatarftaaten nodj roe)ent =

lid^ fd^l immer geworben roäre. ©5 ift alfo burdjauiJ su
begrüben, bafe c^ gelungen ift, ein SBert oon fo

I) e r u r r a g e n b e r t) o ( f ^ tu i r t f d) a f 1 1 i d^ e r 33 e b e u t u n g wie

bie S r ü f f e I e r 3 " cf e r f o n ü e n t i o n 5 u c r Ij a 1 1 e n. äBenti

unter ben neuen $8crl)ältniffen ber (Srport oon beutfd^em ^uda
jurüdgelju foüte, fo mirb e^ für bie beutfd^e 3ii<i*^i"iiii'uftne nid)t

fd^toer fein, fid^ einen @rfa^ ju fc^affen. 2ßo bie iDJöglid^feit für

biefen (Prfa^ oorüegt, bainn beuten bie 3o^)ten be§ 3»<ffJ^oerbraudj^

:

Q^ betrug nämlidj ber Surfertonfum im legten ^a1)n pro Mopf

in ®eutfd)lanb . . . 37,4 ^^fb.

' jsranfreid^ . . . . 33,0 ;

= Cfterreic^ . . . . 21,8 --

bagegen = ©nglanb .... 88,0 =

9Benn atfo aud^ in ©eutfdjianb ber 3wcfert)erbrauc^ fd^on jiemlid^

ftarf ift, fo beroeifen obige 3^^^^^" oon ©nglanb bod), baB eine

3lu§bel)nung be^ inlänbifd;en Äonfuniy nid)t au^gefd^Ioffen ift. ©ine

Stnregung jur 3lu^bet)nung beö einbeimifc^en 3nff^rDerbraud^l bürfte

bie ^erabfe^ung ber inlänbifd^en 3urfßrfteuer fd)on geben.
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SBer bie ©nttüidtung ber beutfd^en {^inongen fd^ilbern roiff, fief)t

ftd^ oor ungeroöf)nUd^e ©d^iüterigfeiten gefteUt, ®a§ g^inanjroefen

ift burd^ bie ^Ratur ®eut[c^(anb§ aU 33unbelftQat, burd; bie @igen=

tümlid^feiten ber {)iftorif(^en ©ntioid(ung , burd^ bie rcirtfd^afttid^e

Betätigung be§ 9tei(^§, ber (Sinjelftaoten unb Kommunen beeinflußt.

©otüot)l bie ^Teilung ber 2lufgaben jraifd^en 9^eic^, ©injelftaaten

unb ben oerfd^iebnen ©elbfiöeriüoltung^förpern , raie bie 33erteitung

ber @innQt)men §roifd^en biefen g^oftoren, toie enblic^ aud^ bie 2tn(ei§e=

wirtfc^aft auf ber einen, ber gro§e ftaatlid^e SSermögen^befi^ auf

ber anbern (Seite bieten eine gülle von Befonberf)eiten bar, bie eine

5ßerg(eidf)ung mit ben 33ubget§ anbrer Staaten faft unmöglich mad^en.

2lber aud^ für bie ifotierte Setrad^tung ber beutfd;en ^inanj-

roirtfd^aft unb if)rer (gntroicflung finb eine 91eif)e von Sliomenten §u

berüdffid^tigen, buri^ beren Slußerad^tlaffung ba§ 33ilb in roefentüd^en

Bügen entftetit rairb. ^ierf)in geprt einmal ba§ 3Sorf)anbenfein ber

großen 33etriebe ber $oft unb ^elegrapf)ie foroie ber 9ieid^§eifenba^nen.

®ie ^albe SJiiHiarbe, auf bie Slu^gaben unb ©inna^men ber ^oft=

oerroaltung angeroadf)feu finb, läßt ben eigent(id;en (StaatSbebarf raie

and) bie @innat)men roeit pf)er erfd)einen, alfo fie tatfädfilid^ finb.
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2Ber bie ©taat^au^j^aben ciu\ bor einen Seite, bie ^Ibcjaben unb

^a\m\ an] ber anberii erfeiiiieii uiiÜ, iniif? biefc '^ktröge in 5lb}ni3

briui^en unb mir bie Überfdjüffe l)ernu!§grcitcn. — ^uni jiöeiten finb

Queju)d)ciben bie iüQl;renb einc§ ^eil§ ber beutfdjen (^inanjgefd^id^te

fid) ijei^cnüberfteljnben 2)tatiifularbeiträge unb Überuicifungen, bie im

luejentlidjen nur aUi redjnungöinäfeicje 'i^ioften anjuielju finb unb

glcid^falle bie 3itfeni ber SluÄgoben unb ®innQl)men fünftlid; oer=

großem, ilomplijiert rcirb bie ^etradjtung aber nod; baburd), bafe

für bie$^at)re 1871—79, 1879—1904 unb üon 1904 bi$ jur ©egcn=

roort üerfd;iebne 3iornten beftanben ^aben. ©ie SQt)re bi§ 1879 fennen

bie Überiueifungen gar nid^t, oon 1879—1904 ftel)n fid^ 3)iQtrifulQr=

beitrage unb Überroeifungen mit fef)r {)ot)cn ^kirngcn gegenüber;

feit 19o3 löiebnmt finb fie burd^ bie fogenannte „fleine lex

©tengel" oerringert, aber nid;t befeitigt. — ®ie britte grofee

Sd^uiierigfeit beruljt auf ber üerfd;iebnen Teilung ber SluiSgaben in

fortbauernbe, einmalige unb auf5erorbentlid;e, unb jiüar befonber^

um beöroißen, roeil im ©tatsojafir 1889 jum erften 9Kale ein ^eil

ber 3Iu§gaben in ba§ fogenannte ©ftraorbinarium oerroiefen ift, alfo

jroifd^en ben beiben '^^crioben 1871— 1889 unb 1889 bi!§ 5ur ®egen=

roart ganj üerfd^iebne (Sinteihmgen in Setrad^t fommen; injiüifd^en

finb iriebrum im Saf)re 1901 neue 0runbfä|e über bie 2?erteilung

be^ 33ebarfg naö) orbentÜd;en unb au&erorbentlid^en 9luggaben auf=

geftetit roorben. — ©aju fommt enbtid; baS Sßorl)anbenfein oon

Jonb^ mit befonbren ^^^edbeftimmungen, be§ 9teid^^inöalibenfonb§,

be^ fogenannten 2^rimborn = ^^onbö u. a. m. 31II biefeg ift nid^t

«Spiel einer Saune, fonbern ©rgebniä l^iftorifd^er ©ntiuidlung. S3ubget^

laffen fid^ nidjt auf gemeinfame 3}iaBcin^eiten bringen, ©ie fpotten

ber 2Iufftellung fefter internationaler Dtegeln fo gut lüie bie 03efd^id()te

unb bie ^olitif, beren einer unb oiclleid)t roid^tigfter Slu^bnid fie finb.

3^ür 2)eutfc§lanb aber l)abcn biefe (Sigentümlidjfeiten be^ @tat3

il)re befonDern ?^olgen unb ©cfaljrcn gejeitigt. (5^ ift moljl nid^t

ju oiel gefügt, ba§ bie Unburd)fid)tigfeit unfres ^i'i'^^i^w^fß"^ '"^^

nur bie roiffenfc^aftlid)e 2.3etrad)tungäiüeife, fonbern bie ginanjpolitif

felbft gehemmt Ijat, bafe ein Xeil ber «Sd^iricrigteitcn, benen fid^ ba^

dleid) jc^t, roie fd)on öfteres, gegenübergeftellt ficljt, auf bie 53ubget^

oer^ältniffe jurüdjufüljren ift. 2)efto met)r erroäd^ft ber j^inanjroiffen»

fc^aft bie 2tufgabe, bag äl^efen be§ ©taat^§auöl)alt^ bem allgemeinen

ißcrftänbnis näl)eräubringcn.
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T. 3)ie enthiicftung i)c§ ©ebarfö.

SBill man bie finanzielle (SntroicEhmg eines <Btaak§> barlegen,

fo muB man oon bem Söebarf augge()n; benn fo geroi^ bie 2lu0=

gaben burd^ ben ©tanb ber ©infünfte bebingt roerben, fo ift bie

Siegel hoä) allemal, bafe ha^i 3JJa§ beS SebarfS bie ©r^ebung ber

@innal)men üorfd^reibt. Sie ©rsietung oon Erträgen ift niemals

(Selbftsraecl.

2)ie ©ntiüicflung be§ 9?eidjSbebarf§ fteljt naturgemäß unter

bem 3ti<$ßii ^^^ rafd^en SBac^ätumä eines jugenblic^ fräftigen ©taatS*

förperS.

3llS baS ©eutfc^e dieiä) im ^al)xz 1871 fein ©afein begann,

roar bie erfte, üorlierrfd^enbe 3lufgabe, bie il)m oblag, ber 6d^u^

ber äußern Sid^erljeit. ©d;eibet man bie ^oft=, 2;elegrapl)en= unb

@ifenbat)noerroattungen foroie bie StuSgaben für ^noaliben au§>, fo

belief fic^ ber ©efamtbebarf auf 877 9)tilIionen, öon benen nid^t

Toeniger als 31(3 3)Ullionen auf bie SSerroaltung beS 9^eid^Sl)eerS unb

31 3Jiillionen auf bie 3){arine entfielen, — abgered^net bie SluSgaben

für bie 2Bieberf)erftelIung beS ^eerS nad^ bem franjöfifd^en Kriege

mit faft 1 9}iilliarbe. dagegen beanfprudl)te bie gefamte 3^^^^'

oerraaltung, alfo ^Reid^Sfan^leramt, S^teidiStag, 2luSn)ärtigeS 2lmt,

Sieid^Siuftisüerrooltung unb 9led^nungSl)of, alleS in allem, nur etroaS

über 8 3JtiC[. Wd. hieran mar baS 2luSroärtige Slmt mit met)r als ber

^älfte beteiligt, g^ür bie Set)örben, bie bem t)eutigen ©efd^äftS-

bereid^ beS 9?eid^SamtS beS Innern im engern ©inne entfpred^en,

betrug ber gefamte Sebarf nod) nid^t 2 aJUH. Tlt

®er ©tat ber ^oft= unb S^elegrap^enoerraaltung roieS 88 ^Dlill. 9}tf

.

3tuSgaben unb 100 3J^itl. 9)if. einnahmen auf, bie ©ifenba^n*

oerraaltung 20 aKiHionen SluSgaben unb 25 3JiilI. Tit. ©innalimen.

3=ür bie ^riegSinoaliben rourben 5unäd)ft 28 ajJiH. 9J?f. ausgegeben.

3Son all ben äaljlreidben SebenSäußrungen beS mobernen 6taoteS

fielen bem 3fleid; auSfd^ließlid^ nur ber äußre ©d^u^ unb ber 9]ad^-

ric^tenbienft ju. ^m übrigen befd^ränfte fid^ feine SCätigfeit gemäß

2trt. 4 ber SSerfaffung in ber ^auptfac^e auf @efe|gcbung unb

Seauffidfitigung ; eigentlid^e 3Serroaltung fam für baS 3ieid^ roenig in

^rage.

Sei einer berartigen Teilung ber 2lufgaben jroifc^en Wi<^

unb ©injelftaaten ift eS im roefentlid^en geblieben. 9cur gan§ oer=

einjelt l)at baS didä) eine SSerroaltungStätigfeit übernommen. 5)ie

©ad^lage raürbe oiJEig anberS fein, aud^ bie ginanjen uuter gang
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anbcrn ©cfid^tepunftcn betrad;tet mcrben muffen, luenn e§> 1870

bic CS"ifonbnl)neii an fid) tjcjoncn I)ätte. G'^ iiiäre eine baiifeu'Suierte

3lufi}nbe, auf C^runb ber feitl)aißcn (SutiuirfUnu^ ber (Sifenbaljucu

feftjufteQcii, luie fid^ bei 2)urd;füt)rung beg 9ieid)§eifenbQ{jnfi;ftemg

I;cute ba-? finanjieHe ^ßerboItniiS 3ioifd;en 9teid; unb (S-injelftaatcn

geftalten luürbe.

Xio^ biefer ^efd^rantuui] ift ber Söebarf beö dlc\d)§> geroaltig

geftiegen. Q^i betrugen bie orbeutlid;en unb aufjerorbentlid^en 9tu§=

gaben sufanimen in a)iilIioueu Wiaü (bie 3«()fe" für 19ü8 finb

93oranfd;Iag)

:

2Iuoniärtii^e^ 3Jeid^oamt bcS SReii^'Jiu[ttj= 9Jeid)öfdö"^n»nt

'iUnt 5""eni üciiualtung (of)nc g-onbä)

1872: 4,5 1,7 0,2 1,2

1908: 18,0 107,0 2,5 6,4

eifenba^namt 9iec^nuug§^of ^'%]l]Zllr
1872: - 0,3 8,0

1908: 0,4 1,1 132,4

»eer manne
jufammen nien Telegraphen

1872: 316 31 347 — 88
1908: 856 339 1195 60» 622

brucferei bahnen fonbs
J<etc^S)c^ulD

1872: — 20 21 11

1908: 7,5 122 110 156

®er ©efamtbeborf ift sraifd^en 1872 unb 1008 üon 52^ auf

2500 3Jiiü. 3)if. geftiegen. ©g fei jebod^ betont, bofe in febem ber

beiben gegcnübergefteßten ^ofire 3ufätligfeiten eine 9lolIe fpietcn. ©o
würbe im ^al)V(^ 1873 für bie 9ieid)§fd;ulb nid)tg einjufe^en fein,

i^^erner rourben au§erorbentlid)e ^eerejc-^au^gaben im ^al)X( 1872 jum

Xc'ü Qu§ ben franjöfifd^en ilrieg§3a()(ungen beftritten u. q. m. —
^\\i man bie ^ebarfsftcigrung oerfteljn, muf3 man untcrfd;eiben

5roifd)en ben Soften für uom 9{eidje neu übernommene Aufgaben unb

benen, bie fid^ auä ber g^ortentroidflung be§ urfprüng(id;en 58er»

n)a(tung§bereid)i3 ergeben.

A. 2iii brei gro^e neue 2ßir!ung6freife ift baä 9ieid^ feit feiner

©rünbung eingetreten.

1. ^ierfier geljört junäd)ft einmal bie fojiale ^ürforgc, an ber boä

9leid^ in jroei 33cäiel)ungcn beteiligt ift: einnml, inbcm ee für jebe

3nüaliben= unb 2ritergrentc einen 3wf^"6 ^on 50 Tit. getoäl^rt unb

fobann, inbcm e^ bie Unfadrentcn ber SBeruf^genoffenfd;aften bc=

' Cinfc^Ite&Itc^ ber Äoften beä fübroeftafrifonifcljcn 2tufflanbä.

1

1
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oorfd^ufet. So TOid)tit3 iinb bcbeutungC-üoH fe^treS 3)?oment für bie

3nQnfpriid^nat)me ber ^ktriebiSmittel ber 9fieid)§l)Qiiptfa[[e ift, mu^
e^ bei ber Setrod^tung be^ eigentüd^en 9}te()rbebarfä bod^ au^er 33e=

l^anblung bleiben. ®ie 3oI)Iiing ber 3'iüQHbenrenteu bilbet bngegen

einen mit ber ,3^^^ ber 33erfid^erten ftänbig n)ad;fenben 2(u§ga6e=

poften. ©iefer belief fic^ 1891 auf (3, 1897 auf 16, 1900 auf 31,

gegenwärtig auf 51 2RilI. 9Jif. 3ö^It man biefe Beträge gufammen,

fo ergibt fid^ eine ©umme oon etroa^ über V'2 aJcidiarbe, bie bag

S^eid^ für bie 3nooIi^6"i^ß"ten aufgeraenbet I)at. ^injufommen nod^

bie 3Ui§gaben für bie 33ern)a(tung unb 3ied^tfprecf)ung auf bem @e=

biete ber 3trbeiteröerftd^rung. Ser ©tat beg $Reidö§üerfid^rung§amt§

flieg feit feiner ©rünbung im ^a^re 1884 in ftänbiger ©ntroicElung

üon 94000 auf nunmet)r 2 208000 m.
2. @ine roeitre 3Iu0bel^nung be§ 2^ätig!eitlgebiet§ bilbete bie

©rünbung üon Kolonien, bie mit bem Qat)re 1884 beginnt. S)ie i)ierfür

aufgeroenbeten ©ummen finb für ^iautfd^au im SJiarineetat, für bie

übrigen Kolonien im ©tat früt)er be§ 3lu§n)ärtigen Slmt^, ie^t be§

^olonialamt^ gu fud^en. Q§> betrug ber 9ieid^§5ufc^uB inl000 9)lf.:

für im Sa^re 1898 1903 1908

Kamerun 814 1583 2 780

Dftafnfa 3 805 5 365 4 483

©übtDeftnfrtfa 4 601 6 260 38 0671

Sie Sübfeeinfeln, 3?euguinea unb ©amoa juf. 1 122 1 510 1 669

Äiautfd^ou 5 000 12353 9 740

2:ogo erforbert feine regelmäßigen 3"f<^üfK.

3. 21I§ neue Stufgabe aber mu§ man ferner aud) bie ©(Raffung

ber beutfd^en ©eemac^t anfe^n. S^av geigen bereite bie erften ^a^ve

be§ 9?eid^§ nidjt ganj uner{)ebUc[;e Slufroenbungen für bie g^Iotte.

Sie fortbauernbe S^erroaltung beanfprud;te 1872 15 3)hII. Wit,

um fel;r attmäf)(id^ bil 1883 auf 27 9)iittionen gu fteigen. ®ann
irirb ba§ ^empo etraal rafc^er. 1885 werben 37 aJiidionen be*

anfprud^t; alsbann tritt raiebrum ein ©tiUftanb ein unb erft 1890

TOerben 40 3)?ittionen erreid^t. 33on nun an fteigen bie fortbauernben

2lulgaben rafc^. 1894 \)ahen fte 50, 1897 60, 1901 80, 1905

100 aJiiaionen überf^ritten unb ftefjn je^t auf 134 a)Ziaionen m.
©in äl^nlid^eg Silb geigt fid^ bei ben einmaligen 2lu§gaben unb

benen be§ auBerorbentlii^en Qtat§. ^n ben beiben erften Saf)r=

geeinten überfteigen fie nur in brei 3al)ren 20 33UIIionen; erft int

Qofire 1897 beginnt bie ftärfre Steigung. S^xi^t belaufen fie fid^ au§*

^ hierunter befinben fid^ faft 22 2>JiU. 3)U. für bie ©d^u^truppe.
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fd)Iicf?(id) ber S^erinaltuiig uon ilinutfd^QU auf 128 3)liIIionen einmalige

iinb 8(i 'J}iiUionen Qufeerorbcntlid)e 5(u!?fla6en. — ^Bergleid^t inon fo ben

S3ebarf ber "ilinrine in ben leisten seljn ^al^ren mit bem ber beiben

erften 3(i^)i^5f^'ite, \o ift e§ nid)t ungered^tfertigt, uon ber 9lu§'

Übung einer großen neuen Xätigfeit burd) ba§ 9?eid) ju fpred^en.

2^Qtfädjlid; finb bei ber S^ergröferung unb @r{)a(tung ber ^totte feit

(Snbe ber 00 er ^a[}xt ganj onbre ©efidjt^punfte mafegebenb alä juoor.

^ie bejeid^neten ^lufgaben: (5d)Qffung ber 9lrbeiteroerfid^rung,

Grroerb von i?otonien unb Grrid^tung einer SDiorine erforbern ju=

fammen gegenmörtig einen jäf)rlid)en 3Iufn}anb üon ungeföEir einer

lialben ^DciQiarbe. —
4. ©nblid^ ifi au6) bei ber Sioiloerroattung, auf bem ©ebietc

ber eigentlidjen ^ulturaufgaben, eine beftänbige 5(u§be{)nung be^

SBirfung^freife^ ju beobaditen, bie oornet)mHd^ jum 2lu^brud ge=

langt im ©tat beg 91ei(^§amt§ be§ Innern. 9ln befonbern, oom

9?ei(|)gamt be5 3>""crn abl^ängigen 53el)örben finb feit ber ©rünbung

be§ 9iei(^§ neu gefdjaffen rcorben: ba§ Patentamt mit einem ©tat

von 4V2 3)ciIIionen, bie ^l)i)fifalifd^=Xe(^nif(^e 9teid^§anfta(t, ba^

^onotamt für ben 9lorboftfeefana(, ba§ @efunbt)eitlamt, bie Sio«

logifdje 3lnftalt, ba^ 2Iuffid^t§amt für ^riöatuerfid^rung. ^inanjiell

n)id)tiger nod^ finb bie oom 9teic^gamt be§ Innern üerinalteten all-

gemeinen JonbS, au§ benen raiffcnfd;aft(ici^e fotuie oolf^roirtfd^aftüd^e

3Iufgaben beftritten werben. @§ roerben ^^eiträge geleiftet für baä

©ermanifd^e 9Jtufeum in Diürnberg, für internationale ilunftau^*

fteQungen, für bie ©rbbebenforfc^ung , ben 2ßetterte(egrap{)ifd^en

2)ienft, bie £uftfd^iffal)rt, bie 33innenfcl^iffa[)rt, bie ©eefifd^erei, für

^ublifationen ücrfdjiebner 3lrt, für baö internationale Sanbroirt*

fd)aft(id;e 3"ftitut in 9iom, für bie ftänbige 2Iu§ftettung ber 2trbeiter-

n)ol)lfal)rt u. a. m. Q§> roerben barau^ ferner beftritten: bie Soften

ber Ü}ca§regeln jum 6d^u^e gegen bie 9?inberpcft, bie 9leblau5franf^eit

unb ^ll)nlid)e§. (Snblid^ fallen Ijierunter bie Sampferfuböentionen na(^

Cftafien, 3luftralien unb 2lfrifa. 2)iefe g^onb^ mad^en gegentoärtig

jufammen 11 3}tillionen au5 unb Ijaben fid) feit bem ^aljre 185^

üerboppelt. '^m 3al)re 1872 bcftanben fic nod; nidjt.

B. ^inanjiell cbenfo bebeutfam roie bie ©d^affung neuer 3tuf»

gaben ift bie §ortentn)icflung ber urfprünglid^en. S)a5 gilt üor-

ne^mlid) üon ber größten unb roic^tigften 3lufgabe be^ 9ieid)§: bem

Untcrl)alt be^ fianbljeer^.

1. Gine 5ßergleid^ung mit ben erften 3^^)^^^" "^i^^) ^^'^^ beutfd^=

ftanjöfifdjen Kriege ift faum möglid^, benn in biefen würben
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mefirere t)unbert 9JiiÜionen gur SBiebcrljerfteUung be^ ^eers aü§> ber

fraujöfifd^en Äneg!centfd)äbigung üerroeiibet, bie man nid)t einredinen,

bie man anberfeit^S ntdjt gan,^ forKaffen barf, ba fie einen iüefent=

lidien Xei( be[)en eutfjalten, maä in fpätcrn 3at)ren anf einmalige

2lu^^gaben unb baö @j:traorbinarium entfäßt. Qm ^atire 1875, in

welchem bie Sßiebertjerftednng beä ^eer§ al§ üoUenbet gelten barf,

beliefen fid^ bie fortbauernbcn 2lu§gaben anf 319, bie einnmligen

anf 46 mm. mt «ig 1880 blieben ik im n)efentlid)en ftabit,

bann brad)te bie ^eere^oermetjrnng bes ^al)re§ 1887 eine ©teigrung

h\§) auf 450 9}Uttionen. Sie a}iilitäroorlage von 1898 ließ [ie fo»

gleich ouf 487 miH. unb bi§ jum Slblauf be§ ©eptennat^ auf 537 miU.

anroadjfen. 31l§bann fliegen fie 1900 auf 503 9Jiillionen unb gegen=

rcärtig beträgt ber ©tat einfdj liefe lid; 33at)erng 071 WdÜ. 93tf.

S)ie einmaligen unb aufeerorbentlidien ^eere^^Slu^gaben jeigen

fein gleid^möBigeg Silb in jebem ^alire. ®er ©urc^fd^nitt ber ,3al)r=

fünfte betrug:

1888—1892:
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Don ^eftuiigcn (im Drbinnrium). T^agenen l)a[m\ fiel) mcit ftärfer

enttuicfelt : ber Söebarf für ^Jicmontenbcidjnffimg, für ^ieife^ imb

Xran^portfoftcn, (iQiiptfnd)Iid) infolc-\e bcr XruppenübunQÄpiä^e, für

(Jrjiel)uiuv:'- uiib 33ilbiiiuv^iue|"cn imb für 2(rtitlerie iinb :ii>affemi)efen.

^ebod) ftcl)n mit Slu^imljmc be^5 Ic^tgenanntcn 'i)3often^ von

54 iliiH. iljf. nllc biefe ?(ue(^abcn nii 33ebeutunfl ^iirücf dinter bcii

(^ro^en 5(iifuieiibinu]cn für (^)clb= unb 'Juituralücrpftci^unn , für ^c^

tleibuiuj ber Truppen , für ©arnifonoerroaltung unb ©erüi^iuefeu

famt äivolmunfv^jufdjüffen.

S3cfanntlid^ ift bie 'i)iQnnfd;aft§(öl;nunt] faft (\ax nid)t er^ö^t

roorben, fo bafe bie 3)iel)rau'5(5Qbe für Söljuunci nur ber ^eere§=

üermel}runi] cntfprid)t. &an^ anberiS Iiei]t e^^ bei ber ^'ofition für

-iiaturaluerpflegunc]: gegenüber Ol ^DfiUionen im ^ai)XQ lb72 beläuft

fie fid) jurjeit auf 173 3)UlIionen, alfo eine 3i'"ol)me im $Berf)ältni«

t)on 100 5u 284. 3" crflarcn ift bie§ qu3 ^roei T^atfod^rn: einmal

au§ ber 58crbeffrung ber DJaljrung, fobann au§' ber Steigrung ber

Seben»mittelpreifc. .'onuptfäd^lid; infolge Gtnfüljrung ber marmen

9lbenbfoft erf)ö{)te fid; bie ^leifd)ration oon 150 auf 180 g (rol)cä

gleifdj ober 100 g 5-Ieifd)fonferDcn ober 120 g geraud^erten ©ped);

ferner rourbe eine regelmäßige ?vettportion oon 40 g neu eingefe^t.

®ie üegetnbilifd)e ^oft läßt fic^ meniger leidjt üergteidjcn. 1871 be*

trug bie "^^iortion 00 g 9tei§ ober 120 g (sJraupen unb @rie§ ober

230 g ^ülfenfrückte, 1908: 125 g dk'\S\ ©raupen ober ©rieä ober

60 g 3^örrgemüfe ober 250 g ^ülfenfrüd)te ober 150 g ©emüfc-

fonferren. ^ie Steigrung be* 3i'derüerbrauci^§ ift unmefentlid^,

bei ^kot, .Uartoffeln unb Salj blieb bie 9Jormalportion unocränbcrt.

3u berfclben 3^^* fliegen bie j^leifd^preife. ©^ fofteten im

preu§ifd)en Staat boS Kilogramm 3iinbfleifd) im 3)urd)fd^nitt ber

Saljre 1871/75: 1,15 3J{f., ber ^aljre 10o3/0() bagegen 1,41 ml,

ec^roeinefteifc^ 1,20 bejro. 1,47 m., ^albfleifd) 1,00 bejro. 1,47 3«!.

unb ^ammelfleifd) 1,12 bejiu. 1,45 mt — ®ie übrigen 9?al)rungg»

mittelprcife geigen gum minbcften feinen 9iücPgang.

2)ie 2luggabeu für Öefleibung unb 2lu^rüftung ber Truppen finb

feit 1875 jiemlidb gleid;mäf5ig geblieben; fie belaufen fid) .^ur^cit auf

38 V2 'üJitl. mt. 2)agegen roeift bas Warnifonuennaltung^^-' unb

(Seroistriefen eine erl^eblidje Steigrung auf. 9Ba^ l)infid^tlid) bcr

Cualitätsüerbeffrung bei ber 9Jal)rung gilt, ba^? gilt gleid)fallö oom

äL^ol)uung«iiiefen, b. l). oon ber .<Raferncncinrid)tung. Sie mobcrne

^qgiene ftellt mcit l)öl)rc 3lnforbruugcn l)infic^tlid; beä Suftraum«

unb ber 9leinli(^feit al^ oor ;i<i 3al)i^en. 3" bcii altern iiaferncn
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bebeutet berfelbe diamn für bie 3)iQnnf(^aften gd^Iof^, 2Baf(j^=,

©peife=, ^u^= imb 3öot)iiraum; bie neuften ^ajernen entljatten be*

fonbre 6d)Iaffä(e, ©peife=^ unb Söafd^räume. dlo6) roenißer alg bei

bell 9ial;run9icmitte(n lä^t \id) biefe Snbrung pofitio in @c(b um»

rechnen; auä) finb bie Snufoften nid^t fo geftiegen roie bie 9k^rungg*

mittel.

©benfoioenig roie ben großen fultureden SBert berartiger 33er*

änbrungen barf man itjren ©inftuB auf bie ©eftoltung be§ finanziellen

33ebarf§ unterfdjä^en. @§ gilt ba§ ©efe^ ber großen ^aijl 3öa0

im S^etnit unbebeutenb erfdieint, fe^t fid) bei einer 58ern)altung von

mcl)r ü{§> GOOOOO Jlöpfen ju geraaltigen 3iffßi^" i^"^-

2. ©ine ä{)nli(^e Steigrung roie bei bem ^eere, nur in ent=

fpred;enb fteinern 9]erf)ä(tniffen, lä^t fid^ auä) bei ber 3iüi(üerroa(tung

nadjroeifen. 3]on ben g^onbS im D^eid^^amt be^ Innern rourbe bereit»

gefproc^en. ©er eigentiid^e ©tat biefer 33e^örbe üerbreifad;te fid);

unter ben nad^georbneten Setjörben l)at ^. 33. ba§ ©tatiftifd^e 2(mt

eine Bunaljme be§ ©tat§ üon 39 000 auf 1907 000 mi aufjuroeifen.

S)a§ 2Iu§roörtige 2lmt erforbert gegenwärtig ba§ 33ierfad^e be§

S3ebarf§ oon 1872; bie 3a^I ber ©efanbtfdjaften ift oon 23 auf 38,

ber ©eneralEonfulate üon 8 auf 30, ber Seruföfonfulate uon 13

auf 90 geroad^fen. — ®ie 3Serme^rung ber fortbauernben 2lu§gaben ift

fei)r gleidjmöBig unb ftetig.

2)ie übrigen 3"f'J^iifeöerroaItungen geigen g(eid^fall§ roadjfenbe

9tu§gaben, o^ne jebod) bie finansieHe ©ntroidlung erl)ebtid^ ju be-

einftuffen. ®er ©tat ber SteidjSjuftisüerroaltung bat fid^ feit 1880

nur roenig geänbert, ber bes 9ieicö5eifenba^namt§ g(eid)fall^. ^^Befentüd^

geftiegen finb bie 3lnforbrungen für ba§ 9teid^§fdia^amt , bei bem

ebenfalls eine 9^eif)e befonbrer §onb§ oerroaltet raerben. 3Son einer

S3etrad^tung ber Überfc^ufeüerraattungen fei bier gunäc^ft nod^ abgefebn.

%a^t man bie (jier bargeftedte Sebarf»entroid(ung in ein Öefamt=

bitb gufammen, fo geigt ficb eine geroaltige 3unaf)me, unb groar ju

einer 3^^^ faft ungetrübten j^^riebenS. 3"3eii"tti rourbe bie äußre

9iul;e unterbrod;en: burd; ben 93ojer= unb ben fübroeftafrifanifdjen

Slufftanb. ^Tie für bie ©jpebition nad) Dftafien üerau^^gabten

Summen belaufen fid) auf 285 miH. mt, roouon 4 mi\i. m.
mieber eingefommen finb, fo ha^ nod; 281 Wdü. 2llf. oerbleiben.

Ter fübioeftafrifanifdje i!rieg foftete im ganjen 430 ajtid. 3)if..

bringt man bie iloften für beibe ©jpebitionen oon bem ©efamt^

bebarf in Slbgug, unb [ä{3t man ferner bie 2lu!?gaben für ^oft unb

5Le(egrapf)ie, S^ieid^Sbruderei unb ©ifenbabn, foroie ben Snüaliben=
26*
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fonbiJ fort, fo evliült man bei einer 3i'ffl"ii"C"cVit}fi'"9 oon Drbi=

narium unh CSiiraorbinariuni foUionbe ®urd)fd;nitte beä 33cbarf^

für bic ''^ierioben:

1872—1875
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für 1908: 4()1 besro. 225 W\\i. mi, in ©ad)fen für 1872: 00

bejro. 32, für 1908: 301 besto. 137 mü. Wä. 2Ba§ für bie Staaten

gilt, gilt aurfj für if)re ^anptftäbte. <Bo ftieg im be^eid^noten 3^^^-

raum ber ©efanitbebarf 53erling von 23 auf 154, ä)iünd;en§ oon

5 auf 54 m\i. mi —
@§ toürbe nun eine j^^ütte üon 3^1)lcnrei{)en notiuenbig mad^en

imb bodj fein anfd}au(id)e!§ 93ilb ergeben, moHte man oerfudjen, bie

S3ebarf§fteigrung be§ 9teic^§ in ben einzelnen @pod;en ^ai)x für ^ai)t

äu üerfolgen. 9Bol}I taffen ficb geroiffc (Sinfd;nitte mad^en; fo rege(=

niäfeig 5U 53eginn eine§ ^eere§=6eptennat§, bann bort, lüo bie ©o,^ia(=

üerfidjrung an{)ebt nnb enblid) mit bem 2lnfong be§ energifd^en

g^IottenbanS. ^l^on auBergemöIjntidjen Umftänben fommt bie (^[jina-

unb bie ©übiüeftafrifo^S'pebition in 23etrad)t. ^m übrigen aber üer=

loljut e§ 'iid) nid)t, ^al)v für ^atjr ber Sfu^^gabenentroidlung ju folgen,

weil §rDif($cn bem 33ebarf bei 9^eid^§ unb ber allgemeinen oolB=

n)irtfd^aftlid;en ©ntroidhing birefte ^^arallelen nic^t beftelin. 2lnber§

unb intereffanter mürbe fidj bie Unterfudjung bann geftalten, menn

tnan bie ©ntmidlung be§ ©efamtbebarfS aüer öffentlid^en 5^örper=

fd)aften nad) ^aljren, befonberl aber nad) i^onjunfturen üerfolgen

ifönnte. ^ier bürfte iiä) inelteidjt mand^ roertüoüer 9Iuffd^tufe ergeben

über bie Sfiüdmirfung ber äBoljlftanblfteigrung auf bie g^inanjen.

93ian fönnte fel^n, ob unb inroicraeit bie mit il)r erfaljrungSgemä^

terbunbne ©rljöbung ber 3lnfprüd^e fic^ and) auf bem ©ebiete ber

öffentlidjen 2lu:ogaben geigt. %ixx ba§ 9teid^ mit feinem t)iftorifd^

begren,^ten Slu'?gabenfrei§ bringt eine foldt)e Unterfuc^ung aber faum

nennenSroerte ©rgebniffe. —
dagegen bebarf ha§> 33ilb nocl^ in einigen anbern fünften ber

•©rgängung.

2lu§gelaffen mürben bi§l)er bie 2lu§gaben für bie 9'ieid()§idjulb.

®iefe aber beeinfluffen feit sroei 3al)rjel)nten in ber empfinblid^ften

Sßeife ba§ 9?eidj§bubget. 33i§ gu ber grof3en ©d)ulbenüermel)rung

be§ Sal)re§ 1887 finb bie ueraulgabten ©ummen nid)t oon roefent=

lid^er ^ebeutung, obgleid; ba§ SteidE) bei 33ermeibung jeber ©d)ulben=

!ontral;ierung und) bil bal)in fd;on an 3in§3al)lungen 113 gjtill. ^Jif.

|ätte fparen fönnen. Seitljer treten fie mefentlid; in bie ©rfd^einung.

1890 mußten für S^i^f^" ""^ 33erroaltung§foften ausgegeben werben

:

35 miU., 1895: 67 9)iia., 1900: 76 mm., 1905: 120 SJUtt.

unb 1907 nid)t weniger all 167 9)^11. Wd. ©d^ans^ l)at in fur§er

5itwti5=2lrd)iD XXV, 1. 33p., @. 255. 1908.
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iinb einbriiu]üd)er g^orin bnrauf l)in(^en)icfen, bafe ba^ 2)eutfd^e 9ieid^

bei ^l'ermcibuni^ jenlicijer Sdjulbniitnalime faft IV2 ^JÜiidiorben an

3in)cn iinb ä>cruinltun(iefoftcn gcfpart l)ntte. ^e^t imif? c^ mel)r

alä bie boppeltc 3unimc iQ()rlid; (ie5a()lcu, ol)nc feine Sd)iilbeii lo^^

TOerben 511 fönnen, unb Sdjanj bercd)nct, bnfe [elbft bei $yerl)inbrung.

uieitrcr Sd)ulbeiuicnuet)run(ii bn^o 9ieid) nQcin au >^\u]en in bcn

näd^ftcn 3<) ^fitj^f" ebenfouict — 4 3)iiIIiarbeu Wd. — nufbriiujen

mu§, roie e;^ je^t fd^ulbct. 9luf bie Urfad^e ber ©d^ulbenoennetirung

niirb nod) einjugeliu fein.

3^er nlltiemeine 'i|3enfion§fonb^ mit einem Gtat oon 110 3)litt. 9)}f.

im '^ai)xe ll'<>8 ift bereite in bie obige ©efamtbebarf^red^nung ein=

gejogen roorben, ha er ^^enfioncn für bie 9teid^ebeamten ufro. ent=

I;ält; naturgemäß fpielt ba§ ^eer alg gröfUer äsenualtung^förper

Qud^ l)ier bie erfte SloIIe unb beanfprudjt 95 üon 110 3)JiII. 9)lf.

^-ine gan^ fclbftänbige Grfdieinung bilbct bagegen ber 9iei($?*

innalibenfonb^^, ber au<i ber fran^öfifdjen .Urieg»entfd)äbigung errid^tet

unb baju beftimmt mar, bie ^^noaliben be§ beutfd) ^ franjöfifdien

5lriege^ 5u untert)a(ten. Solange er l)inreidjte, fd)ieben bie 3IU5»

gaben für bie Krieg^inoaliben au^ ber oügemcinen 33ebarfered^nung

au§>. Xux6) eine 9iei(je üon ©efe^en au§ ben I^^^K^" 1877, 1878,.

1879, 1894, 1895, 1899, 1901 finb bem g^onb^^ aber noc^ eine 9teif)e

Toeitrer Saften auferlegt inorben, fo ^enfionen unb Untcrftütumgen

für bie Xeilneljmer ber Äriege oon 1864 unb 1800, 3)littel für bie-

5ßerforgung oon ST^itroen unb iUnbcrn ber im Rriegc ©efaünen

u. a. m. — atleö 2Uiögaben, ju bereu Scdung ber ^uoalibenfoub^-

urfprünglid^ nid)t beftimmt unb bat)er and) nidjt botiert mar. ©^

^at bic^ feine oor^eitige ®rfd)öpfung jur 3^olgc. ^n brei, nac^-

anbern 9ied)nungen bereite in jmei ^nljreu mirb c^i notiueubig merbcn,.

au§ hm laufeuben Giunaljmen ben ^^onbi^ mit großen (Sunuueu ju.

ergänjen.

Ungefäl)r um biefelbe 3fit mirb bie regelmäßige Speifung eineS

anbern, ebenfalle gefe^lid; feftgelcgten gonb^^ notioenbig merbcn, ber

burd^ bae 3oütarifgefe^ oom 25. ^ejember 1902 oorgefe^ne, fogenanntc^

Xrimborn^ j^onbe für bie SlMtmon^ unb Si'aifenocrfidjrung. äi>ie

l)od) bie 5loften ber ä>erfid)rung fid; belaufen unb inmiefern e^ mög»

lid^ fein roirb, fie huxd) bie (Sinnat^men aug ben ßebenämitteljöUen

aufjubringen, fte[)t nod; nicftt feft. ^n biefer Sfijje über bie bieil)erigc

Gntmirfluug ber yieidjefinanjen umg es genügen, auf biefe allgemein

befannte 3lufgabe ber 3iif""ft ^iujumeifen.

3lu§ benfelben ©rünben fei barauf oerjid^tet, ein S3ilb etwaiger
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fünftifler Slufgoben auf anbern ©ebieten unb be^ bamit fteigenbeu

^ebarfg ju entraerfen, [o üerlodfenb bie Stufflobe namentlich bem

(Sojialpolitifer erfd^eint, beffen äßünfd^e bnrd) ba^, roaS gefd^ef)n,

nod) in feiner Söeife befriebigt finb. 6ooiel laffen bie t)ier gegeid^neten

©niroicflung^linien jebenfall^ erfennen, bajs ber in ftarfer ©ntraidlung

begriffne, nod^ immer mit jugenblid^er 5lraft onroarfifenbe Körper

beg SDeutfd^en Wid)§i in feiner äBeife an ber ©renje feiner 2lnfprüd;e

unb feines SebarfS angelongt ift.

II. 3)ic ßtttltJicfluuö t>n (^uuiat^men.

S3etrQd;tet man ben ftönbig fteigenben äRel^rbebarf , fo mü^te

man erwarten, auf ber anbern (Seite gleid^fattS regelmäßig wad)^

fenbe @innaf)men ju finben. 5Latfäcf)Iid^ fiaben bie Singe aber

anberS gelegen. 2ßir fet;n relatio raenig entroicEtung§fä|ige @innaf)me=

quetten unb bafür von ^dt ju 3eit mieber^olte SSerfud^e jur @r-

fd^liefeung neuer @innaJ)men.

®ag 9iei(^ begann mit geringfügigen eignen @innaf)men, gu=

üorberft 3öllen, bie 1872 95 3)iiII. 3)if. einbrachten unb jiemlic^

ftarf fc^raanften. (Sine ganj uneri)ebtid^e 2:^abaffteuer erbrad^te

1,3 5DhIIionen, eine 3ii<fermaterialfteuer sroifd^en 40 unb 50 'SiiHionen,

eine ©atjfteuer §tr)ifc^en 30 unb 35 9)JiIIionen, eine ^ranntroein^

material' unb 9}iaifc^botticbfteuer ^roifd^en 35 unb 40 2)ii(Iionen,

eine 23raufteuer burd^fd;nittlid^ 15 9}U(Iionen unb eine SBed)feI=

ftempelfteuer ^trüa 3JiilI. Wt. ®a§u famen Überfd^üffe ber ^oft*

unb STelegraptienoerroaltung mit burd^fd^nitttid^ 10 9)iilIionen unb

ber S^teid^SeifenbalinoerroaUung mit etroa 5 9}iiII. 3Jif., tuenn man
bie gefamten einmaligen 2tu§gaben unter ben Seborf red^net. S)ie

eignen 9ieid^§einnat)men beüefen fic^ 1872 auf 170, 1873 auf

253 Wdü. 9)cl, ber aJiel^rbebarf mürbe burd^ 3)tatriEularbeiträge ge*

bedt, 1872 94, 1873 74 gjUtt. 9}lf. 2lIfo faft ein SBiertel be§ ge=

faulten 9fieidji§bebarf§ hvaä)tm bie ^wf^iJff^ "^^^ ©injelftaaten auf.

®abei ift jeboc^ ju bebenfen, ha^ ein ert)ebticber 5Ceii ber außer*

orbentUd^en StuSgaben auS^ ber fran^öfifd^en Ä'rieggentfc^äbigung be»

ftritten rourbe.

^lun begann, mie gezeigt, ber Sebarf gu fteigen üon 387 9}iill.

im ^a\)xt 1872 ouf 481 Wäü. Wd. im ^afire 1878. 2)ie einnahmen

bagegen hielten nii^t «Sd^ritt. S)ie ^oKerträge nat)men gar nid^t gu,

wobei bie in Den 1870er Sat)ren tierrfd^enbe fd;roere ©epreffion,

bttneben aui^ einige toeitre 3ottermäßigungen ju berüdfid^tigen finb

— bie ^reitianbelSberoegung erreichte erft 1875 it)ren ^ötjepunft mit
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bcr i)lufl)elnnuj bcr ;>öüe auf (^•ifoimiarcii — , bie Xnbafftciicr fliiiß

jurücf, bie ^i^enncl)rulu) bcr Sal^fteuererträcic luav i^auj (geringfügig,

bie ^^rniifteuer inillig [tabil, Sucfer uub 'lh-aiiiituieiii[teiierii jeigteii

inel)rfnd;e 3d)uuiiifimgeii, lunreii aber im ^aljre Is7,s nidjt über ba^5

yjioeau be^S ©tonbciS uon 1878 l)erQU§gcfommen ; bie Überfd;üffe ber

•)ieid)'?eifenba()iuieriiialtimg imb ber '^'oft luareu gleid^faßjo unbebeuteiib.

Sie iliilliarbeiviablungeii Ijatteii aufgetjört.

Sei loadjfeiiben 2lu5gabeii unb jiemlid^ ftnbilen (Siniial^meu

imifsten bie ^Diatrifiilarbeiträge ()ernufgefet3t luerben. ©ie beliefen

\id) 1878 auf b? ^JDiill. ^iJif. Ä^citer ergaben bie S^tn**-^ 1875—1878

er()ebli(^e ©efisit^S, unb enblid) begann bie Snanfprud;nat)me beä

.^rcbit§. Ser erfte 9lnleil)efrebit raurbc 1875 bcuiilligt, jebod; erft

1877 realifiert, ba biy haijin nod; bie ©innoljiuen auS^ ber franjö^^

fifd^en ilrieg^entfdjäbigung bie 9Ui§gabe oon (Sd;ulbüerfd)reibungen

unnötig mad^ten.

^aft !'(! 33cia. Wd. a)fatrifu(arbeiträge unb ein ftänbigee 2)cfi3it

mit beginncnber 3.Hn'fd)u(bung luar fonad) bie i^age, cili ^nirft 23i§marrf

im ^a^xe 1878 bie grofee 3ott' ""^ j^inansreform einleitete. Sie

^Tiegiernng red)ncte au^ , ba§ ber burc^ orbentlid^e ©innabmen ju

becfenbe 53ebarf feit 1872 um meljr aUi loo 9}ü(I. , bie (Siiuuiljmen

felbft bagegen nur um 29 3)lill. 9)Jf. geftiegen feien. IHber nid;t

nur biefen ^(cljrbcbarf foüte bie ^inanjreform aufbringen, be§

Jürften ^^Uäne gingen weiter. SJeben bcn ^ieid^J-- foüten aud) bie

SanbeSfinanjen oerbeffert, üon 9ieid^6 roegen üiele t)unbert 9)iittionen

neue (?innaf)men crfdjfoffen unb bac;, ma§ über ben i^ebarf be-5 9?eidi§

tlinaneging, ben (Sinselftaaten a($ Übenueifung sugefüljrt luerben.

Sie berül)mt geroorbnen 2öortc be§ 9teidj§fonj(er;5 üom 2. Tlai

1870 pointierten bie§ bal)in : „©emif? ift, baf3 c^ für bo'? 9{eid^

unern)ünid)t ift, ein (äftigcr itoftgiinger bei ben (Sinjelftaaten gu

fein, ein mal)nenber OJläubiger, ioä()renb c§ ber freigebige 5ßer*

forger ber (Sinjelftaaten fein föinite, bei ridjtiger ^enu^ung ber

Cluellen, ^u meldjen bie (Sd)lüffel burcf; bie ^i^erfaffung in bie ^anb

be§ 9teid)c? getegt, bisl)er aber nid^t benutz roorbcn fiub." 3Bic

gro6 bie Ginnntjmcn an§ bcn 3oüer()öf)ungcn fein luürbcn, entjog

fidb genauer Sdjä^ung. ^Dian red)netc uon einer Seite ;5U, üon

anbrer loo gjjiü. gjjf, Sie roaren nid^t bie cinjige Duelle, bie

au§gefd;öpft merben follte. 3tudj S3ier, Xahal unb öranntniein

foüten ftärfer l)erangc,^ogen , fobonn neue Stcmpclabgabeu gefd^affen

rocrbcn. Sie junädjft uorgefdjlagnc Xabaffteucr füllte .'><) ^Diillionen,

ein ©pielfartenftempel 2 ^iillioncn, bie 3lcid^§ -- Stempelabgaben
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11 9}U(I. 9}if. aufbringen. S)ie ^abaf[teuer aber war, roie 3^ürft

93ilinarcf am 22. j^^ebrnar 1878 au^brücfüd) erklärte, nur al§ S)urd^-'

gangSpunft gu ben erftrebten Ijöbern ßinnaljmen nu§ S^abnf, a(§

ä)orIäufer jum Sabafmonopol gebacbt.

9?ur gum ^eil fani ber grofee j^^inanjplon gur 3lugfü{)rung.

®er 3o^tonf rourbe burd;ge[e^t, tnbem bie ©dju^joHberaegung ber

j^-inangrefonn, bie ^^inansreform ber©d)u^joUberoegung f)a(f. -öi^Su ^öm

du roenig erl)ebli(j^er©pielfartenftempelunb, oon 1882 ab, eine©tempel=

abgäbe auf Slftien, 9ientcn unb ©rfjutbocrfdireibungen, auf ©d)luB'

noten unb 9terf)nungen, foiine auf i^tterielofe, bie 1882 11 Wall. 9Jcf.

ergab unb bann ftänbig geftiegen ift. ®ie 93raufteuer^(Srt)öf)ung

rourbe gang abge{et)nt, bie gunäd^ft üorgefdjiagne 2^abaffteuer öer^

ftümmelt, inbeni ber Sott ftatt auf 120 mt pro 100 kg auf 80 m.,
bie 9tot)materia(fteuer von 80 auf 45 9)if. fierabgefegt rourbe. ®a§
Xabafmonopol enblidj fiel 1882 ganj. ä>on bem, roa§ übrig blieb,

erroicic fid; bie 9iol)niaterialfteuer al§ gän§lidj fteril, ber ©eroicbt^joll

all roenig entroidlungg'fätiig. 9JJtt ber 2lblet)nung biefer beiben

(Steuererl)öl)ungcn roar bie großartige @innal)meerfc^lieBung, roie fie

urfprünglid^ geplant roar, gefd)eitert.

®ie finansietlen j^olgen ber 2tblel)nung finb bei rüdroärtiS-

fc^aunber $5etrad)tung äufeerft einfc^ineibeub. ©;§ fei lurj bargetan,

roie anber§ fid^ bie @innal)men bei (SrfdjlieBung biefer ©teuerqueUen

geftaltet Ijätten — natürlid) nur in grober (Sd^ä^ung.

®ie Serbopplung ber S3raufteuer non 4 auf 8 9J}f. rourbe nac^

ber 23ere(^nung im 9^egierung§entrourf 0,63 ^f. für ben Siter ober=

gärigen, 0,95 ^f. für ben Siter untergärigen 23iere§ au»gemad)t unb

fo atter 33orau§fi(^t nad^ aud^ bei üöHiger 2tbroäläung auf bie 5lon-

fumenten einen 9iücfgang be§ 3Serbraud)§ nid)t l)erbeigefül)rt Ijaben.

9iimmt man bie§ an, fo l)ätte bie ©teuer üon 1882 bi§ 1906 ben

boppeltcn ©rtrag, b. l). 820 93^itl. 9}if. mel)r erbrad^t. — ^n nod^

{)öberm SJJafse gilt bieg uon ber 93efd;neibung ber 5^abaffteuer. ®ie

Segrünbuug gu bem 9iegierung§enttourf oon 1879 red;nete mit einem

^onfumrücfgang um 25 "/o, nämlid^ oon 48000 auf 36 000 Tonnen.

S)ie 3^olgejeit i)at erroiefen, ba§ biefe ©d;ä^ung — roenigftenl für

fpätre ^afire — äußerft oorfid^tig roar. Sft bod^ bie 2;aba!einfut)r

injroifd^en auf 65 000 Tonnen geftiegen! Siber fetbft bei 3lnnal)me

fold^en 9tüdgang§ rourbe ber S^abaf^oll im Saufe ber ^alire um
mel)rere Ijunbert Wäll. Wd. mel)r erbradjt l)aben, a[§> e§ je^t gefd^e^n

ift. SBeit pt)ere Erträge foUte ber 1882 t)on ber 9tegierung üor»

gelegte ©ntrourf be§ ^abafmonopoll bringen. @r fam bei reidjlic^er
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Totieruiu^ bcr 3lii!?nrtl^f" / t'fr ju 5fl()lc^l^cn (Sntfd)Qbi9ungen untv

bcr foflennnntcn i^cr)d)Iei6i^etni()r auf einen 9ieinertrag von foft

104 33JilI. ^J)if., 1110511 3lbolp{) ^ÜHitvior meint, bafe bie (5rträge nad>

furjer 3>-'it iüal)rid)einlidj nod) l)öl)er geinejcn roären. ^ie Südjtigfeit

biefer 9icd^nung angenommen, Ijätte ba^ 9ieid; 5n)i)d)en 1883 unb 1900^

nid)t, n)ic gefd)cbn, an^5 bem Stabaf 1370 Ü){iII., fonbern 3770 W\\l.

ober 2400 lljiü. ^HJf. mel)r r)ereinnat)nit, ganj ungered;net bie ftänbige^

93crbraud)ejunaf)nte.

©Icidj^eitig mit ber materiellen 3lu^geftaltung ber p^inanjen ging

eine formelle 'Jieuorbming ein()er. '^ai bamat^ gefd^affne Sl)fteni

Don ^JJfatrifularbeiträgen unb Überroeifungen beftebt, ro^nn auä) in

abgcfc^iuäd)ter ^orm, jum Xeil I)eute nod;. Sd)on infofern ift jene

Üieglung üon ^ntereffe, nod; mel)r aber roegen ber luirfüd^en unb

üermeintlid^en ^yolgen, bie fie gehabt i)at. 2)ie (Slaufula 3^randen=

ftein, uon 9lnfang an beftänbig mifeüerftanben, ift im Soufe ber ^dt

faft (egcnbär geiuorben.

Um fie red^t ju üerftet)n, mu§ man im 9luge heljaikn, ba&

9iegierung roie 9ieidj^?tag 1879 mit bem Gingang erheblicher, ber

^öt)e nad^ nid)t feftfteljiiber Überfd;üffe redjneten, bie nad) bem

SBunfc^e ber 9iegierung ben ©injelftaaten juflieBen foUtcn. '^a^S

33orl)anbenfein berartiger Überfdjüffe beunru()igte ben 91eic^gtag. @r

fal) üorau», ba§ bie 9{egierung für unabfet)bare 3ßit finanziell ge-

ruftet fein unb il;n geaiiffermafeen nic^t mcl)r nötig tjabeu luürbe.

S8om rein formellen ©tanbpunft au§ ift bieg jtoar unrichtig, ba nad>

bem nud) im beutfdjen Staat§red)t geltenben Örunbfa^ ber 3lppro=

priation ber 3Jüten bie 9iegierung gar nid;t in ber Üage ift, 9(uö=

gaben 5U mad^en, bie ber ^eid^ätag nid^t beroilligt l;at, ein befonbreiJ

(5innat)meberoilligungered^t baljer inljalteloio ift, materieß aber Ijat

bie Üiac^t ber ©tänbe immer in ber Bewilligung oon Ginnaljmen

gelegen (ogl. unten 6. 431) unb ber 9f|eid)iStag wollte ba;S 3)Jad&t*

mittel nidjt an^ ber ^anb geben. (i^$ galt infolgebcffen , ber

^Regierung bie freie ^i^erfügung über bie llberfd)üffe ^n ncljmcn. ®ie

liberalen unter öennigfens ?5^ül)rung wollten beroeglid)e Ginnal^men

einfül^ren, bie Siegierung lehnte biec> ab, unb ale Hompromifs fam

nunmehr bie (Slaufula ^randenftein j^uftanbe, meldte bie Überfdjüffe

burd; C^infteüung ber fog. Überuieifnngen bcfcitigte unb bamit

fünftlid) ein Ginnal)mebcn)illigung«rcd)t aufredjt erbielt. ^n biefcm

3werfe mürbe beftimmt, bafe alle Beträge, bie bie bii?berigcn Qo\l'-

einnal)men oon i:5o Waü. Dif. übcrfdjritten, an bie Ginjclftaaten ab'

3ufül)ren, biefc aber raeiterljin 2liatrifularbeiträge ju entrid)ten trotten.



16671 ©ntlDtcflungStiiiien bcr beutfcOen iJi'eidjefinanjcn. 411

S)ie ^robe auf bie 3)cQd^t jenes 9ied^te0, ba§ bcfanntüc^ von

Sabanb u. a. für illuforifdj c^ef)alten rourbe, ift nie gemad)t roorben.

S)ie Sachlage änberte [ic^ jiibem rödig oon bem Slugenblicf nn, iu

bem bie 9}tatrifu(ar6eiträöe bie Überroeifungen überfd^ritten, roie bie§

feit 1899 ber ^att mar.

^atfäd^(id) l)Qt bie Glnufulo j^randenftein taim inaterietten

©infhife auf bie ©eftaltung ber @innaf)men get)Qbt. ^ür bie

laufenbe 3SerroQltnng ift fie sroar nid^t ganj be(ang(o§, ha bie

9}tatrihilQrbeiträge unter llmftänben frü{)er fettig rcerben also bie

Überroeifungen, tooljt aber für bie Sebarfsbecfiing. ^nSbefonbre ift

e§ nid^t jutreffenb, it)r bie noc^ ju befprec^enbe 3lbfüf)rung oon

Überfd^üffen bei gleid^seitiger ©c^utbenüernie^rung auf 9ied^nung ju

fe^en. 2lber onberfeitS Ijat bie burd) fie (jeroorgerufne formette

©c^roierigfeit, bie etatSoeibunüung, fid^ oI§ einen S^iad^teil für bie

©ntroidtuug be§ j^^inan^roefen» eriDiefen. (Sie t)Qt iQtjrje^ntelang

baju beigetragen, ha§> ä^erftänbni» für bie Sieid^gfinanjen auf einen

fleinen ^rei§ üon ©ad^fenncrn 5U befd^ränfen, unb erft bie kämpfe

ber legten ^afire fioben ju einer regern 2lntei(nat)me ber ^J(flgemeint)eit

geführt.

®a§ ^af)r 1879, ba§ unfrer gefamten tnnerpolitifd^en ©ntroid^

lung auf ^at)rje{)nte l^inauS feinen ©tempct aufgebrüdt ^at, bebeutet

aud^ für bie ©ntroidlung ber ^inaugen eine neue ©pocbe. ®ie be-

fprod^ne 3tblel)nung ber 2:;abaf= unb Sierfteuerpläne ma(^te fid; für

bie 9?eic^§finan§en sunöd^ft nic^t füfjlbar, benn, wenn audj nic^t

fogleid^, fo bodj oom ^al)xe 1882 ah oermögen bie ©innaljmen ben

9?eid^§bebarf ju beden. 2lber auc^ bie ©injelftaaten fonnten junä(^ft

gufrieben fein. S)a§ erftrebte ^id, i^nen ertieblic^e Überfdjüffe ju*

gufüfiren, Hefe ftd; oern)irf(id;en. 1882 g(id^en ficf) ^Jiotrifularbeiträge

unb Überroeifungen an§. 1883 fonnten 12 gjiitt., 1884 41 aUtt.,

1885 13 gjJitt. m., 1886 18 3KiII., 1887 5 mHi an bie einjelftaaten

tatfäd;(ic^ abgefüf)rt roerben.

®en ^auptantei( an ber großen finanjictten @ntroid(ung Ratten

bie Sötte. 2öäf)renb im ©tatsjafir 1878 100 m\i. aufgebrad)t

würben, belief fid^ if)r ©rtrag bereits im ^afjre 1884 auf 209 g^ifl.,

1891 auf 378 iölili. Wd.', man ertennt eine nic^t g(eid;mä§ige,

aber bod^ ftänbige 2tufroärtSentroid(ung. Um bie ©teigrung ju

oerfte{)n, mu§ man fid; jraeiertei oor 21ugen b^^^ten: einmal ben

großen roirtfd)aftlid)en 3luffd)roung 2)eutfd)lanb» in biefem ^aljx-

gel)nt, üor attem feit 1886, mit einer entfpred;enben ftarfen SSer*

braudl)Süermel)rung an J^olonialroaren unb ^l)nlid^em, fobann baS
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burrf; bic ftäiibige 9.>oIf§ocrmel)runfl bcbiiu]te äi>ad)!otiim be5 ©ctreibe-

import'i mit feinen 3^ öci'i'i«^)'"'^" / ^ic "oii) ^03U burd) (5rl)öl)un(\

auf 3 'Ulf. pro Xonne ^)ioiii]en unb 2Bci5cii im ^a{)ve 1885 unb auf

5 3)cf. im $jat;re 1887 geftcigcrt unirben. 3lud; bie 1882 eingcfüljrtc

Umfa|}fteuci* ermicS fid) nlsS entiuid(ung'Sfä()ig mit bcm 9(uffd;n)ung

ber aüfiemcinen nnrtfd;Qftlid;en 3.HTliä(tniffe, beren Sd)ioQnfungen fte

iiiie faum eine anbre angcpaf^t ift. Xie uerbefferte ibnjiinftnr jeigte

fidj enbHd; aber and) in ben fteigenbeu Übcrfdjüffen ber ^oft» unb

Selegrapt}en--, foiine ber Gifenbaljnücrmnltung. ^^öllig finbi[ blieb bic

53ranntiiiein% foiine bie inlänbifd^e 3:'abatftcucr, iüii()renb ber 3:;abQf=

gott (angfam n)ad;fenbe ©rträge hxad)te. ®ie Söraufteuer flieg ganj

attmaljüd) oon 15 3)110. im ^aljre 1871» auf 25 mH. im $^a^re

1892, im gleid^en ß^itraum bie Sa(,^fteuer üon 3<j auf 43 9)tiII.

2)ie 3ucf^rfteuer aber begann naä) {)eftigen Sdjroanfungen anfangt

ber adjt^iger ^n()re infolge ber oft bargefteüten unglüdüdjen Steuer*

gefe^gebung rapibe ju fallen, h\§> fie 1888 auf unter 10 äUiU. Mt.

©rtrag angelangt mar.

^njroifdjen unid;iS and) ber 9?ei(^!5bebarf. 33elief er fid) jur ^dt

ber ^-inanjreform auf 481 3)iitt. an einmaligen unb fortbnuernbcn

2tu5gaben, fo mar er biio 1887 auf 702 iDiill. angeiuad^fen. Xxo^ ber

fteigenbeu Ginnaljmen mürben bat)er bereite 1888 bie 9teid)Äfinan5cn

üon neuem in einen fd)(ed)ten S^ii^tonb geraten fein, Ijätte nidjt bie

enblid) burd}gefe(3te 9ieform ber ^ranntiueinfteuer nod; einnml bie

®innal)men ganj ert)eblid; gefteigert. i)tad) 2lble()nung eiue§ meit

ergiebigem 93ranntnieinmonopolentmurf§ im ^abre 188() unb einer

^robuftion!5= unb (Sd;anlffteuer in bemfelben 3ol)re, bie gleidjfaüiS

^öt)re Beträge erbringen follte, mürbe bod; burd^ bie ©rljöljung ber

S3erbraud)^abgabe ber ©rtrag üon 3<) ^Jcid. im ^al^re 188() auf

100 mm. im Satjre 18s8, 110 DiHÜ. Wd. im .^abre 1802 gefteigert.

@benfo rourbe bie ^uäcxiiemic burd; ©infütirung ber ^serbraudjiSabgabe

roieber tobnenb genmd)t. 9Jad)bem fie, mic ermäl^nt, isss nuf 0,5 9JHQ.

angefommen mar, bradjte bie 'JJeform oon 18so fie fofort auf 52 iliill.

unb 1892 beüef fid; ber Grtrag auf 05 SOUtt.

Wdt beut ^a{)xe 1890 erreid)te bie ^od)fonjunftur ibr ©übe.

Xit Umfajjfteuer, bie im ^ai)xt 1889 33 Wd\i. eingcbrad)t Ijatte,

trug 1890 nur noc^ 20 g)tia., 1892 nur nod) 22 mü. W. ein. ®ie

Überfc^üffe ber iöetriebijuennattungen natjmcn ein Iangfamrc!§ Tempo

an, bie 3oücrträge blieben - nad)bcm bie 3)iif5ernte oon 1891 bie

©etreibejijlle nod) einnml l^atte ftarf anfdjmeüen laffen — fielen.

@leic^3eitig mar ber ^k^barf 3mifd;en 1887 unb 1892 abermals ge^
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fliegen unb givar von 7<»2 auf 849 aJitH. 9)lt ^omit änberte fid^

bog Si(b ber Überfd^uBioirtfc^aft. 2)ie ÜOerroeifungen, bie naä) ber

®ur(i)fiU}riing ber Sii'Jt'r^ i'"^ Sranntraeinoerbraitd)§Q&gabe gonj

geiüQttige Sinumen erreirf;t \)attm — 18S8 70 mU., 1889 14u 3}{iü.,

1890 78 3)aa., 1891 07 gjiiü. m. — gingen auf 43 miü. im

3af)re 1892 gnrüd unb üenonnbelten fid; bereite 1803 in ein 3)iinu^

öon 30 SDiiQ. gegenüber ben 9Juitrifularbeiträgen, raä(;renb beibe 1894

ungeföljr balancierten.

®er ©turj üon 140 WäU. 93ief;rübern)eifungen auf 30 mH. mt
ungebedte 9)iatrihitarbeiträge nötigte roieberum gu einer 9?eform ber

^inanjen, unb bie 9teid)gregierung üerfud)te nunmet)r im ^a^xe 1893

eine üöHige 9kureglung in materieller unb formeller ^infid^t. ^m
^ntereffe ber ©injelftaaten foUten bie gegenteiligen ©djroanfungen

jroifdjen a}tatrifularbeiträgen unb Überroeifungen aufhören, erftre

abgefd;afft unb let^tre auf einen feften <Sa^ von 40 Tliü. gebradjt

roerben. 2)a§ dMd) füllte baljer in 3»fu''ft Ö^nj unabljängig von

ben ©injelftaaten ben guten roie ben hö\en 3:;ropfen geniefeen. Um
aber in rairtfdjafttid; fd;lec^ten S^lj^'^" "i^^l i'i S(^ulben ju geraten,

follte ein 2lu^gleid)§fonb§ bi§ jur ^öi)e von 40 Wdü. gefd^affen,

Toenn biefer aufgefüllt fei, ber 9ieft §ur ©c^ulbentilgung oerraenbet

roerben. 2ll§ (Srfalj für ben beroeglic^en g^aftor ber 3Jiatrifular=

beitrage roar bie ©rljebung von jäljrlid) roedjfelnben ^nfdjlf'ö^ii ^^^

hen 9ieic^5ftempelabgabcn üorgefeljn. 9}Jateriett follte eine ßrljöljung

ber S3ier= unb ^abaffteuer bie ©urd^füljrung biefer ^läne ermögtidjen.

®ie Siorlage rourbe nic^t ©efe^, roeber bie materielle, nodj bie

formelle 9ieglung angenommen. 9^ur bie ©tempelabgabe rourbe

burd^ ^eraufl'e^ung beg Steuerfa^eg für in; unb au^länbifc^e älftien

famt Slnteil= unb ^nterim§fd}einen erl)ö^t. Sie üorgefdjlagne ^^e=^

fteurung oon Duittungeu, (Sd)ed§ unb ©iroanroeifungen üerfiel

gleichfalls ber 3lblel)nung.

S)ie ^^olgen berfelben traten nid^t fogleic^ in bie Srfdjeinung,

benn alSbalb begannen mit erneuter günftiger ^lonjunftur and) bie

@innal)men ftarf gu fteigen, unb für einige ^a\)xe feljrten bie Über=

fd^üffe gurüd. 3iüU'^en 1894 unb 1898 fliegen bie 3ollerträge um
100 3Jiill., bie 3u<Jerfteuer um faft 20 9)iill., bie neugeregelte Umfa^-

fteuer oon 21 auf 53 Wäü. m. 2Xud^ bie Überfd;üffe ber ^oft-- unb

^elegrap{)enoerroaltung gingen bei regem 3>erfel)r lebljaft in bie ^öl)e.

So roar eS tro^ be§ ftarf geftiegnen 53ebarfS üon 849 auf 976 'ä)?itl.

im Sa|re 1898 hoö) möglid;, in ben 3«^^^" 1895/98 jälirlidje Über^

roeifungen oon burd;fc^nittlid^ 15 aKiü. Wd. an bie Ginjelftaaten
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tntfäd;lici^ abjufüljren, gleidjjeitiii aber für bie in bem nbt^clet^nten

9ieöieruiiö^entiinirf erftrcbtc (Sd)ulbentilt]utu] 143 a)iill. aii'^sinucrfen,

womit lueninfteniS bie .^Irebite cntfpred;enb gefürst werben tonnten.

ißlxt bem '^aijxe 1898 mar biefer Bi'ftanb jn ©nbe. ©eitbcm

^abeu bie ^JJintrifu(arbeiträ(]C renelmöfeig bie Übcriueifnngcn über*

ftiegen. '^ie eignen •Weid^!Seinna{)mcn reid)ten nid;t md)x an§ jnr

2)ecfnng be§ 33ebarfö.

Setrad^ten mir bie Situation im 3at)re 1899. 3)qö ^eid) fonnte

auf faft 20 ^aljre guter ^inanjen jnrüdbliden. ^urd) bie Sieformen

ber $jal)re 1879, 1882 unb 1889/90 mar c§ gelungen, bie ^aljrc^*

einnal)men — bei ben SetriebfSüermaltungen nur bie Überfc^üffe ge*

rechnet — oon 309 auf i>74 WdÜ. 9Jif. ju fteigern. ©(eid)jeitig

roaren ben ©injelftaaten im gangen 555 3)iiII. Überfd)üffe äugefübrt

tüorben, abjüglid) ungebedter ^J)?atrifu(arbeiträge in ben$jat)ren 1893/9

522 3}iill. W. 91ber ein fel)r trübeö ^DJoment oerbunfeüe biefe

(Sachlage: bie 9ieid)§fd)u(b mar gmifd^en 1879 unb 1899 uon 139

auf 2223 ^üH. geftiegen; auf bie Urfad^e biefer ©rfd^einung mirb

nod^ einjugebn fein.

^njmifd^en mar nun aber ber 23cbarf fo gemad)fen, bafe er bie

9ieid^;Seinna(;men aufjetirte. @§ ftanben 974 W\\l. ©inim()meu

1044 ma. m. 3Ui^gabcu gegenüber.

®amit märe ber 2Uigenblid gefommen gemefen, bie (Sinnabmen

t3on neuem auf ba§ fräftigfte ju erljöbn. G-^5 gefd)ab nicbt, unb nun,

beginnt mit ber ^abrljunbertroenbe bie britte ^eriobe ber yteid;^'!

finangen, bie ber unjureidbenben ßinnat)men. äÖä()renb ber iöebarfl

üon 1044 Wiü. im ^abre 1899 auf 1290 miü. im ^abre 1905 ftiegj

rcud)fcn bie (£-innabmen nur langfam. ®ie 3oQerträge fliegen, ah

gefeljn oon einzelnen IJabren, im !l!urd)fd)nitt nur unerbebüd^.l

2:abaf:= unb 23raufteuer roaren, roie immer, oötlig ftabil. Sie 3wcffi^*j

fteuer ftieg nur unerbeblid^, bie Saljfteuer faum. Sie S3ranntroein«j

fteuer jeigte fogar finfcnbe ©rträge. ^u gleidjer ^dt blieben bie Über»'

fd)üffe ber ^^oft= unb (S'ifenbabnücrroaltung fte^n, inbem j^roar bie'

(S'innal)men , aber in^befonbre and) bie einnmiigen ^lUfSgaben

fliegen. 3ln neuen (Sinnabmen aber finb lebiglid) bie fiimn,^ieU ganj

unerbeblicbe Sd)aumroeinfteuer mit einem Surd}fdjnitteertrage oon

4 3)JilI. a)if. 5U oerjeicbnen, foroie ber 3luebau bsm. bie ßrböbung

ber Stempelabgabe im ^üijxc 19oo. 3n ben fcd)§ :;^nbren gmifc^en

18'.»9 unb 1905 fliegen bie gefamten (Sinnabmen um nid)t meljr aliS

100 ^BJill. unb blieben im le&tgenonnten ^^obre um 125 'ühH. Ijinter

bem Sebarf jurürf. ü)iit anbern Üi^orten: eä feblte bem 5Hcid) jabre*
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long an genügenben eignen ©innatimen. ^n bem bejeid^neten Q^iU

taum Ijatten bie ©ingelftaaten |ät)rUd) bnrd^jd^nittlid; 20 9)iitt. 3)if.

3nf(f;üffe iai)im muffen unb bic (S(f;u(ben raaren nm 800 ^iid. 9}if.

^cftiegen. ^m ^Ql)re 1903 l)Qtte fid) eine birefte 3"f'^w&'i'itei{)e

von 72 a)iitt. 9)tf. notroenbig gemnd^t.

3m ^ötjrß 1905 ranr bie ®rfd;IicBung neuer ©innatimen ge-

bietrifd^e Jiotroenbigfeit gemorben. ®er ^iegierung^entrourf oom

Satire 1905 fd^ä^te ben ju bedenben regelmäßigen 9)le()vbebarf auf

80 bi!c 90 MiH. 3^erner follte bie g^inanjreform ermöglid)en: bie

TOeitre ©ntloftung be§ 9fiei($§inüaIibcnfonb§ , eine 9?eureg(ung be§

^hlitärpenfionSroefenS, be^ ^erfonatferüifeö, erpl)te 2Bof)nung§gelb=

jufd^üffe für Unterbeamte, jufammen 38 Mxü., foroie für §eere§=

jtoede 30 '^liü., für 3)tarine3Toede 70 Tliü. 9)tf. erbringen. Saju

über füllten groed^ ©d^ulbentilgung 21 9}?i(I. 3Jlf. treten, unb e§

würben bat)er — unter 33ere(^nung ber 3)iet)rerträge an§> bem neuen

^otttarif auf 25 mm. — 220 big 230 miü. ml neue @innat)men

»erlangt, §u biefem 3iüede aber oorgefd^tagen eine S8raufteuererbÖ()ung

um 07 mdü., eine ^abaffteuererl)öl)ung um 28 9)tiII., eine 3igßtetten=

(teuer mit 15 miü., eine j^rad;turfiinbenfteuer mit 41 9)iitt., ein

1|3erfonenfa{)rfartenftempet mit 12 miü., ein 2tutomobi(ftempeI mit

3 mm., ein DuittungSftempet mit IG Wdü. unb enbüd^ eine @rb*

fd)aft§fteuer mit 72 miü. mt. gefdjä^ten ©rtrag, oon le^terem fottten

48 mm. bem 9fieidj oerbleiben. ^n formeller ^infid;t follten bie

^atrifularbeitrögc auf einen beftimmten ©a^ feftgelegt, bie @rbf(^aft§=

fteucr big 5u einer ^öd^ftgrenje beioeglid^ genmdjt werben.

Sie 9ieforin fam nur teilroeife juftanbc. ®ie @reigniffe finb

noä) in frifd^er (Srinnrung. S)ie Quittungg= unb ^abaffteuer mürben

abgelelint. Slngenommen mürben in geänberter 5^orm: bie 33rau=,

bie 3igaTettens, bie @rbfd;aft§^, bie 2lutomobil=, bie g-al)rfnrtenfteucr;

l^injugefügt : bie ^antiemenfteuer unb bie ^erouffe^ung beg Drlgportog.

©tott ber geforberten -Oleljreinnaljmen üon 225 93UII. mt. Ijabcu

fid^, menn man bie uorläuflgen Cluartalgabfd)lüffe für ba§ '^aijx 1907

l)eran5iel)t, nur 102 ^JtiH. mt ergeben. 3lllein bie SiS^^^t^tenfteiier

l)at bie 2lnfä|e übertroffen. Sie @rbfd;aftöftcuer ift nod; nidjt oott

jur 2Birffamfeit gelangt, bürfte aber aud) im 33el)arrung§äuftanbe

nid^t bic erroorteten (Srträgniffe bringen. Sie übrigen Steuern finb

I)inter ben äioranfdj lägen jurüdgeblieben, am meiften bie 3^al)rlarten=

fieuer. Sie @rl)öl)ung beg Drt§portog bat ^max l)öl)re Ci:inna()men, aber

burd; bie mittelbar oeranlafste ©teigrung ber S^elepboimnlagen aud)

l)öl)re Sluggaben unb fomit nur roenig Überfdjüffe gebrad^t. ^ebod)



416 Jtiö Äcpner. 1(172

ii't C'5 möfilid), bQ§ \iä) ^ier bie erl)ö()tcu ©iiinafjincii in jpätcrn

Sa()rcn geltenb innd^en roerben.

ärHidrenb bic neuen ©teucrn fid) benumd) lueit lucnicicr en^iebig

cmncicn, l)alicn bie bereit'^ befteljnben (Sinnal)nien fid; uni]U'id)niätüg

entmicfelt, iiiijbefonbre bic ^oUerträge öufecrft gefd)iiinnft. ©ine günftige

(S-ntmidlung geigt bie Sinferfteucr infolge ftarfen i}(niuad))"en5 be§

far teil befreiten ^itcf^-^rfonfunicv J'ie ©al^fteuer geigt bae-' üblid)e iiMlb

langfnmen ©teigeniS. 2)ie alte 2^abnffteuer ift uöUig ftabil, nnb bie

S^^ranntiueinfteuer ergibt fogar luenigcr aU uor uier ^sabren. So

'

fonunt ci , ball bie gefaniten 9ieid)5einnal)nien fidj im '4.>oranfd)lag

für 1908 nur um nic^t gang 200 3)U(I. (jö^er fteUen al^ im

^af)re 1004. 2)abei ift ber 33ebarf iineberum ftarf geiuadjfen von

1124 3}Ua. 3)11 im :^a()re 1Ö<»4 auf 1557 aJtiU. m. im etat für

1908. 33ei ^injured^nung bes aufeerorbentUc^en @tat§ ergibt fid) eine

©teigrung in bem begeidineten 3^itraum üon 1200 auf 1799 3)iitl.

2;ie einnabmen bleiben weit l)inter bem 33ebarf jurücf.

®Qö geigt fid) aud) im (Sdjulbcinücfen. älMebrum nuifete im

^afire 19o8 eine grofse 3ln(ei()e aufgenommen roerben, unb bie

iliatrifularbeiträge belaufen fid) redjnung^onuifiig auf bO 3)cill. 3Jif.,

bie aUerbingö begüglidj be§ 33etrag§, ber 24 SJiiQ. a)cf. überfteigt,

gunäd)ft geftunbet roerben. 5>abei ift gu bebenfen, bafe bie finfenbe

i^onjunftur ein ftarfee Slnmac^fen ber einna()men uerljinbert. Stärfer

benn je ift bie 9totiuenbigfeit neuer Ginna()men gegeben. —
2Berfen mir einen ^licE auf bie l)\ex gefdjilberte ©ntmidlung

gurücf, fo unterfd;eiben fid; beutlid) brei ^erioben: bie erfie t»on

ber Örünbung be» dicidß h'vi 1879, wo ber 9ieid)^5bebarf nod^

gu erljeblidjen teilen au^ ^nid)üi]cn ber (Singelftaatcn beftritteti

luirb, bie groeite ^HTiobe bi^3 gu (S-nbe be!§ 5^a()rt)unbert!?, in ber ba§

'){eic^ im mefentlidjen burd) eigne Ginnabmen bcn 33e^arf gu becfen

üermag, unb ha^ le^te ^fl^j^'ä^^^^t mit ungureid)enben (5iniml)meii

gegenüber ftarE geii)ad)fnem 23ebarf.

33ctrad)tet nuin aber bie eingelnen (Sinnaljmequellen, fo geigt

fid^ folgcnbce:

Xk 3öüe ()abcn fid^ in ftarfem Wia^'^c entmicfelt. .hieran finb

gunädjft beteiligt: bie 03ctrei^cgölIe, bereu Cirtrag gmifdjen IJ^HO unb

1907 oon 14 auf 200 Tliü. aJcf. ftieg. ©ä ift bieg einmal bie 3=olge

ber 3oUi'rböl)ungen, uor allem aber ber ftiinbigen 2.solfeiiermebrung,

mit ber bie (^jetreibeprobuftion nid)t mitgel)t. 3)a bicfe (S-ntmirflung

trotj nmnc^er entgegenftel)nben 2^enbenjen einftroeilen im Fortgang

begriffen ift, fann aud) mit fteigenben Grträgen in biefer ^infid^t
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geredjuet roerben. 9titr finb bie ßinnnl)incn aibi (^3ctreibe5Ötten enU

fpredjenb ben ijeimifdjen ßrnteii feljr fdjnjQufenber S^iatur.

33on ben übrigen 3ößen ragen biirdj Ijol}e (Srträge l)eroor: ber

^etroleumjoll mit 77 3JJiII., bei ftänbiger ridjiger Stcigrung, ber

i^aficeäüU mit 75 3Jii(I. , gleidifall^ in regelmäßigem ä^adjStnm,

ber aöeinjoll mit 23 '^ßUÜ., langfam fteigenb, bie Böüe auf ^o(j

mit burdjfdjnittüd; 20 miü., ©damals mit burd)ld;nittad) 13 miü.,

eübfrüd;te mit burdjfd^nittlid^ 10 WdH. 9Jif. ©rtrag. llfe()r a(§

5 Wdü. Wd. erbradjten ferner in ben testen Qöljren ©ifentoaren,

S^^aumrooIIgarn, Sutter, ^^ferbe, Sftinbüie^, ilafao, Steis, Ölfrüchte,

Saumiüoüroaren, 3^(eifd;, a}iaf($inen nnb ^äfe. ©in erf)eb(id;er Xeil

biefer 3öCe aber ift luiebrum in tjotjem 9}iaBe von ben Ijeimifd^en

^'robuftiongoert)ä[tniffen abf)ängig.

Unter ben «Steuern nimmt je^t bie Stbgabe auf 3uder bie erfte

©teüe ein. Sie erbrachte 1907 : 143 9}iiII. Wd. unb fann normater

roeife auf fteigenbe (Srträge red^nen, folange ber 2Bot)(ftanb unb

bamit ber äufeerft entraidhing§fä()ige ilonfum junimmt. S)a§ eine

^erabfe^ung ber 3"c!ei"fie"er burd) SSerbidigung beg ^i'cf^i"^ 3«

einer ilonfumfteigrung füt)ren mürbe, ift roatjrfc^einlic^ , inroieroeit,

entäiet)t fid^ bei unfrer geringen i^enntni^ über bie C^iitmidfung-ogefe^e

be^ i^oujumS genauer g^eftfteüung. ®ie Öteid^ung smifdjen 33er=

bitligung be§ S^^^^^ w"^ 3vennet)rung be§ i^onfum§ ift ^ol)ne raeiter§

nid)t SU beredjnen.

Sie 2:aba!fteuer fte{)t nod) t;eute mit bemfelben ©a^e im ©tat

roie üor 25 Satiren. ®er S^abafgoII entroidelt fid^ langfam. S)ie

«Satjfteuer jeigt eine iät)rtic^e ©teigrung um 1 ^JiiH. Wd. S)ie

Sranntroeinfteuer ift feit 1890 auf bem ©a^ üon burd;fdjnittlic^

115 9)ti(Iionen ftef)n geblieben. ®ie Sraufteuer erbringt infolge ber

9?eformen etn3a^3 p^re ©rträge, 1907: 52 mi\i. mi Sie alte

3fieid^5fiempelabgabe ift auf bem ©tanbe be» ^at)re§ 1904 ftetjn ge*

blieben. Sie Überfdjüffe ber ^oft= unb Selegrapl^enoeriualtung be=

laufen fid), rüenn man nur ben oibentlid^en @tat in Setrad;t jielit,

auf 82 5)citlionen, bei ©inbe^ieljung beio auBerorbentlid)en aber nur auf

22 gjtiüionen. Ungemöljnlic^ l)ol)e Grträge i)at infolge ber geroaltigen

Slnfpannung be§ ©elbmarfteS in ben legten 3al;ren bie ^eid)lbanf er=

bradjt : burd)f d^nittli($ 30 2)iitl. 9)if.,— eine üorübergeljnbe (Srfc^einung.

III. ^ic (S'ttttoirflung ber 8d)uli)Ctt.

3lzUn 2tu§gaben unb (ginnaljmen ift bas ©d;ulbenn)efen ju

unterfud^en.

Sa^rbucf; XXXII 4, I)r§g. ö. Sc^moUer. 27
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Q^ ift bcfannt unb oft Ijcröorgclioben, bafj ba^ 2!)ciitfd)e dlt'id),

lücldhc'? fdnilbenlo^ in bie C^rfdicinung trat — beim bic 77o ^DtiUionen

3d)ulben bC'S 'Jiorbbciit)d)cn '^^uiibCiJ unb beö ilricgee luarcn 1873

beinalje reftloS gcbedt — , in 30 foft unfleftörten j^riebenSjatjreu

über 4 3)iiniarbeM 3d)iilben fontrabicrt l)at.

2)ie CSMitundluiii] läfU \id) Q[dd)\aM uad) bcii oben get]ebncn

brei ^Nerioben teilen.

Tic crfte 5(n(eibc uon !<> 3)iitl. 'Dif. luurbe im ^al^re 1875 ju

3)iQrine5iiicden bciinnigt, aber junädift nod) nid;t rcolifiert, ha bie

©innal^men nu^ ber Ärieg^entfd^äbignng jur Tedung beS ÄrebitiS f)in=

reid)ten. ©rft im .3a()re 1877 rourben Iti 'DJiiQ. ©d^ulbüerfd^rcibungcn

ausgegeben, bann im ^aljre 1878 50 W\\l., im ^a[)vc 1879 Gü 3JhlI. ^M.

2)urci^ roeitre ©miffionen roar biefe ©d)utb big ^um ^a\)xt 1882, in

iüel(^em bic (ilnnabmen bie 3(u!Sgaben ju überfd^reiten begannen, auf

298 ''DUII. geftiegcn. ^ierüon roar bie gröfere ^älfte für 3icid)St)eer

unb 3)Jarine begeben, ^oft, XeIcgrapE)cn unb 6ifenba{)nen Ijatteu

88 93{iII., bie ®urc^fü()rung ber ^Dcünsreform 48 'M\ü. 'M. bcanfprud;t.

3)iefe erften Sc^ulbaufnal)mcn be» dUidß fönnen nic^t in ®r=

ftaunen fe^en. @inmal ift sii bebenden, ba§ ein crl)ebn(^er Xei( für

probuftioe 3wcde üernienbct lüurbe — benn aud) bie SJiünjreform

mufe als ein foldjcr bejeidinet roerben — , fobann roaren, tuie oben

bargetan, in biefen 3ol;ren bie @innal;mcn un5ureid;cnb jur 23ebarfS=

bedung, unb cnblid^ broucbte eine fo geringe ißerfd;ulbung nod^ feine

befonbern :ikbenfen l)erüor5urufen. ä^ielleid^t Ijat bod) aud) ber @e=

banfe, roie lüünfd^eneiuert ein fefter l)eimifd;er 9teiitenmarlt roäre,

bie 3lufnal)me ber erften 2lnlei^e erleid^tert, um fo mel)r, als bamalS

aud) bic preuf3ifd^e 3lnleil)efd)ulb noc^ ganj geringfügig roar; bic

Grörtrungen über bie ^^orteile ftaatlid;er Sdiulben für ben Kapital-

marft unb bie «Sparer nafimen ju jener 3^^^ in bcn national:

öfonomifd;en Seljrbüdjcrn einen crl)eblid;cn 9?aum ein. 9luS aü biefen

©rünben roirö man bie erften 9lnleit)en tcid)t oerftel)n fönnen.

2)afe ber Sd^ulbbeftanb aber bis jum ^aljre 1898 auf

2182 3KiIIionen fteigen fonnte, roäl)renb baS 9?eicb gleidiieitig fid^

guter 'ginanjen erfreute unb an bie Ginsclftaaten 522 'üiill. 3JJf.

Überroeifungen abfül)rte, ift roicberl)olt fdjarf fritifiert roorben.

„Öleidijeitig öcrfd;enten unb borgen" ift ber $ßorrourf, ben man ber

^inanspolitif jener ^a\)Viel)nU mad)t.

©c^n roir notier ju, roie eS fommen fonnte, ban in jroei 3«^^=

äel)nten guter roirtfd)aftlid)cr (Jnlinidlung unb ungeftörten ^riebenS

eine £d)ulb oon faft 2 :DtilIiarben fontraljiert roerDcn fonnte.
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@§ fragt fid^ junäd^ft, wofür bte Sd^ulben ouffienommcn tuurben.

^n biefer Sejieljung gibt bie fotgenbe ^iif^^i^in'fnftfttung bi§ jum

^a\)xe 1898 einfd)tieBHci^ 2tuff(^Iu§. @§ würben ht^ebcn:

für baä $eer 1502 3JJilI. 9)lf.,

= bie ilJartne 346 =

s bie ^oft= u. 2;e[egrapl^enDeriDaltung . . 75 = »

= bie ©ifenba^nüerroaltung 117 = »

= ba§ SJJüuätiiefen 46 = =

= ben giorb=Dftfee=Äana[ 105 =

al§ Seitrag ju ben Soften be^ 3oW<^"f<i|I"ff«^

von Hamburg u. S3remen 52 = *

9ted^net man bie 3ottQnf($Iüfie ju ben probuftioen 3tugga6en,

fo betiefeu fic^ biefe auf in^gefamt runb 400 gjJitt., benen 1850 m^. mt
fogenannte unprobuftioe (Sd)ulben gegenüberftonben.

2)iefe gemaltige ©d^ulbenfteigrung ift feineSroeg'o gfeid^mäfeig

erfolgt. Sig 188(3 rouc^^ ber Seborf roenig. DJodb am @nbe biefeS

3a^re§ belief fid^ bie ©d^iilb auf 450 m\i. m. mit bein

3at)re 1887 fe^t aber eine rafd^e SSermef)rung ein. ^ebeä ber

folgenben ^al)xe bi§ 1893 bringt eine 2ln(eit)e von mef)r aU 100 SRill.,

bie be§ ^at)reg 1889 beläuft fic^ fogar auf 319 mü. m. ^m
^ai)xe 1894, alfo innerhalb fieben ^afiren, ift bie ©cf)u(b von

455 Wü. auf 2080 miü. mt geftiegen. (g§ f)anbe(te fi^ ganj

überroiegenb um ^eere^sroecfe ; au^erbem fiel in biefe ^al)xe nod^

ber '^an be§ 9iorboftfeefanat§, ber im gangen 106 9)tiII. 9)i!. ge-

foftet t)at. S)ie ^atjre 1887—1892 finb aber biefetben, in benen

ba§ 9ieid^ bie t)ol)en Überroeifungen an bie (Sinjelftaaten ou§§af)lte,

im ganjen 403 9JUa. Wt
(S§ ift fein 3ii56ifel, ba§ bie narf;träg(id^e ^ritif an einem ber=

artigen ^^'lönjgebaren gcred^tfertigt ift, um fo me()r, al§ ba§ 9teid^

an ber SSerfd^ulbung biefer ^a^xe bauernb gefranft f)at. ®ie faft

100 SJiiü. 3^»f^"/ ^^ß üon ba an im ©tat erfd^einen, bebeuten allein

eine fc^roere, in§ ©eroid^t faüenbe 'DJtetjrbetaftung.

9Jun finb groar bie Überroeifungen für bie ©injelftaaten jum

^eil oon 9?u|en geroefen, aber ber 33orteit, ben fie il^nen gebradfit,

€ntfprid)t in feiner SBeife bem ©d^aben, ben ba§ 3fieid^ baburd^

erlitten. 2Benn aud^ ba§ berüf)mte ^rei§f)ou§ oon S^eltoro, ba§

üon fold^en ÜberroeifungSmitteln gebaut rourbe, feine atigemeine Qx-

fc^einung ift, fo fte()t bod; feft, ba§ au§ jenen ©eibern 2tu§gaben

gemad^t roorben finb, bie nid^t abfolut notroenbiger 9lrt roaren,

unb ferner, bafe auf biefe fd^raanfenben ©infünfte bauernbe SluSgaben

bafiert würben.
27*
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S>ie ©d)u(b an bie[cn Sl^orgatit^en ift bem ^ef)Ien fefter ®runb=

fä^o über bic Shifiinljmc imb Xihiiimn von Sd)iilbcn sii^ufrfjrciben.

3u)Qr c^ibt Ci^ bcfaimtlid) feine aQgcniein tjültiöen 'Jtornieii barüber,

ma-i auf Stnteitje 511 nebmen ift. ©teilt man fid) auf ben Stttnb=

piinft, baß mir probiiftiue iHnlanoii im älVcu' ber 9ln(eibcn Ijerocftcdt

luerbcii bürfeti, fo Ijätte ba^S ')icid) hhi 185t8, luie öefai]t, nur

400 Wdü. Ü)}f. aufneljnicn bürfcn nnb nod) ba5U für ptanmäfjige

9(nun-ti]ation forgcn muffen. (So wirb man aüerbin^'c nidjt rcd;neu

bürfen, benn e^5 nuiß ^eftaltet fein, jujeiten aud) für foßenannte

unprobuftiüe, außerneuiöljulidje 3iüecfe (Sd;u(ben ju fontraljieren,

nur bafe bann eben in ganj anbrer 2Beife für ^ilnunß ju

fönten ift. 3Iudj bei fo(d)en 3(u^3gaben tritt oft eine £'rl)öt)ung

be? a^ermögene ein. Man benfe an bie 5ab(reid)en, beut 3Jcilitär=

fi^fug gebörenben ©runbftürfe ! 3lber bie aSerroertung ift juieife(t)aft^

wenn nid)t auSgefd;(offen. 5^cn SBert all jeneS 9?eid)e^eigentum§ an

©runbftüden, Hafernen, Sdjiffcn, älvaffen ufiu. fann man nid)t

fd)ä^en, unb man fonn i^n nid)t auf ber aftioen ©eite bud;en, mcil

er nid)t unmittelbar inirtfdjaftlid) üermenbbar ift.

aßenn alfo aud) fefte Örunbfäi^e über bie Sii^öffigfcit yon 3In--

Ieil)en nid)t ein für aQemal gegeben raerben fönncn, fo muB bod^

eine oerftänbige ^-inanspolilif gennffe ©d^ranfon unter allen Um^
ftänben einbauen. S^amit, baß 2lu^gaben auf 3lnleil)e nad^ oer--

ftönbigen ©runbfä^en genommen werben bürfen, folgt natürlid^

nod) nicbt, bafe e» immer sroccf mäßig ift, fie barauf ^n neljmen,

benn bie ?yrage ber Sd)ulbaufnal)me ift nicbt allein eine ber foliben

©runbfä^e, fonbern aud) ber a3enu^ung ber n)irtfd)aftlid;en Sage,

be§ SiiiS'fuße^ unb ber a^leanfprud)ung be^ iiapitalmarftc;? (ogl. bic

jutreffenbeu 2lu5füt)rungen bei Sdjiuarä, formelle jyiimnjoennaltung,

©. 19 u. 20).

3n ben ^a^ren 1887 bi^ 1894 ift bae 9Jeid; bei ber ©d)utben-

aufnabme oljnc jebe förunbfä^e üerfabren unb l)at jablreidje 9lu^=

gaben auf 3lnleil)en genommen, bie burd;au§ axi^^ laufenbcn 'i)iitteln

Ratten geberft roerben muffen. (Srft im ^aljre 19(»1 finb in biefer

^infid)t beftimmte Sugeln giüifdien 9icgiernng unb $Heidj?tag für bic

a.'ernialtungcn beö 9ieid)sbcereÄ, ber 'üiarine, ber (S-ifcnbabn, ber ''^^oft

unb 2^elegrapbf" oereinbart morben; eg merben feitljer grunbfä^lid^

nur nod) auf bie 3lnleiben nermiefen:

1. a3ei ber 5l5eriüaltung beij 9Jeid);ol)eer^ bie 3lu^gaben für ^^eftungS*

bauten unb bie Roften für bie ^öerDoQftänbigung beä beutfdjen

(Sifenbat)nne^c^ im ^utereffc ber l'anbe^üerteibigung.
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2. Sei ber 58ermattung ber £aiferltc5en 9)krine bie 2lu5i]Qben,

bte jur Söciterentuncflinu] ber 9Jinrinc beftimmt finb; bei

(Sd;iff§bautcn roerben jebod; |ed;§ wom .^iinbert bCiS Srfiiff'cbau-

rcertä ber glotte aifo ben orbentlid)en ßinnat^men bcftritteii.

3. Sei ber GifetibatjUöeriüaltiing bie Sdi^ßaben für fo(d)e Sliüocjen,

welche ber ©tfenbatju einen für fie noc^ nid)t erfdjloffnen $8cr=

fel)r gufütiren foHen, foiüie ^lu^gaben für ungeiüö()nlid) foft=

fpielitie Einrichtungen unb Sefdjnffungen , beren Übernabme

auf ben orbentlid;en ©tat hü§> finanzielle 6r(]ebni§ bor 33er-

raaltung für mel)rere Sa{)re au^erfleroöljiiHd^ beeinträd^tigen

lüürbe.

4. 23ei ber ^oft= unb ^elegrapl^enüeriüaüung bie 2lu§gaben §ur

©rroerbung oon S^elegraptjen, Nabeln unb ^erftellung unter*

feeifd)er unb unterirbifdjcr Se(egrapt)enünien, lettre nur info^

raeit, al§) anbre ^elegrapljenüerroaltungen Dabei intereffiert

finb ober mititärifdje ^ntereffen mit in g^rage fonimen ober

(Stabtfernfpred^brätjte unter bie ©rbe gelegt roerben muffen,

©eit bem ©tat für 1002 finb bann noc^ bie SluSgaben für

fotc^e ^ernfpred^anlagcn Ijingugetreten, bie oorjugSroeife ber

3ufunft gugute fommen, einen bauernben 2Bert befi^en unb

auä) eine au^reidjenbe SSerjinfung getoäljren, foraeit fie nad^

2lrt unb Umfang über ben 9ia^men ber b[o§en, regelmäjsig

n}ieber!et)renbeu 3tu§geftaltung beS 3^ernfpre($n)efen§ ()inau^ge{)n.

®iefe ©runbfä^e Ijaben im Saufe ber ^at)re eine sunel)menbe

95erfd;ärfung erfaf)ren; bie gur 3eit geltenben Siegeln finb in ber

6tat§benffd)rift für 1907 in fpe^ialifierter g^orm raiebergegeben.

9(immt man biefe 9cormen aU mafegebenb an, fo tann man
beredinen, mieoiel bei hm einjetnen oier S^erroattungen in jenen

Satiren auf Slnlei^e genommen werben burfte unb roieoiel talfäd^tid)

im ©(^ulbenmege gebedt roorben ift. ®ie S3ered)nung geigt folgenbe

©rgebniffe, mobei nidjt gu oerfennen ift, bafe im eingetnen g^aüe über

bie 2tu§(egung jener ©runbfä^e Si^eifel entfletin fönnen:

(Sgr. bie Säbelte auf ©. 422.)

S)ementfprec^enb tjätten bie burc^ regelmäßige @innal)men gu

bedenben 3lu§gaben um ebenfoüiel l)öl)er fein muffen, unb e§ geigt

fid^ bei folc^er 33etradjtung, baB bie oermeintlid^e Überfd^ußroirtfd^aft

jener ^ai)x^ tatfädilid) eine fotc^e oon Sefigits raar. —
(So l)atte alfo bie ©djulb im ^a\)xe 1894 bie groeite 9)ülIiorbe

überfd^ritten. 5Bon ha an tritt eine geroiffe 9?ul)epaufe ein. ®ie

Iio^en Überfdiüffe roerben gu ©rmäfeigungen be§ 2lnteil}efrebit§ benu^t.
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3af)rc

1.

eg ftnb

im
(langen

auG=

in 1000 11?.

2.

©ö ftnb

auö

3ln leiten

beftritten:

inlOOOlU.

8.

finb luiö

Iau^en^cll

IK'ittcln

beftritten:

(3'ff. 1-2)

in 1000 m.

5111« lauf.

aJJitteln

l)ättin

beftritten

roerben

muffen

5.
!

2)emnac^
[)ätten au6

'

3lnleil)en

1 nur beftr.

]

werben
bürfcn:

inlOOOW.'inlOOOllf.

6.

e« finb

bcmnacf)

juuiel

Sd)U[^en

flcmadjt

:

inlOOOlJJ.

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1898
1894

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1898
1894

1887
1888
1889
1890
1891

1892
1898
1894

I. 9ieicf)6[)eereöüeriüal tung.

528 599
550 585
541 807
719 515
566 513
576 621
602 555
617 766

52 857
51049
54 902
71 728
85 897
90 440
81241
78 538

187 087
171 883
148 229
277 955
95 K^6
99 097
119 499
92 851

168 600
181 426
187 796
210 724
221632
229 0-^6

289 777
249 360

31 186
31312
38 200
36 548
41 126
41 581

44 822
62 948

391 562
389 202
898 078
441560
471 827
477 544
488 056
524 915

469 564
469 590
496 623
680 001
549 557
556 826
561 519
585 528

59 085
80 945
44 684
29 514
16 956
19 795
41 036
32 238

78 002
90 888
98 545

248 441
78 280
79 282
78 468
60 613

©a. 811964

II. 2)?ar ineo er ro al tu ng.

11086
11632
10 764
26 806
24 739
19818
12127
5 043

41271
89 417
44188
45 422
60 658
71 122
69118
78 419

41868
40 995
45 643
51683
65 SS^
76 034
74 882
78 451

10 494
10 054
9 259

20 045
20 014
14 406
6 909

82

592
1578
1505
6 261
4 725
4 912
5 218
5 961

Sa. 80 752

III. ^oft= unb SelctirapfienDerrcaltunf;.

6845
1093
3 720
1987

4 000

168 600
174 581
186 703
207 004
219 645
229 026
285 777
249 861

163 600
174 580
186 708
207 004
219 645
229 027
239 776
249 361

6 845
1098
3 720
1987

4 000

©a. 4 000

IV. SifenbaOnueric al tunjv

2100
2 077
1 632
2 494
4 949
4 740
7 159

22 621

29 036
29 235
81 5f.8

84 054
86 177

36 841
87 863
40 327

31013
30 809
32 504
35 213
88 235
40 482
40 727
4^3 814

128
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2)iefer felbft iiölt fid^ in oerl)ältni§inä§ig engen ©renjen, unb ha§>

©rgebnig ift, bofe bei 9Iblauf beS ^al)xe§> 1900 bie <B6)uih erft auf

2298 a)Ua. angeraadjfen ift.

3Jiit bem S^^w 1901 beginnt eine neue ^eriobe ftorfer (ScE)ulben=

t)ermet)runa. ®a§ genannte '^üI)v erforberte t)auptfäd^Iid^ für 3)iarine;

grcecfe 31(3 WdU. Wd. neue 3(nleiJ)en unb feitfjer ift ber Stnlei^ebebarf

in feinem ^atire unter 100 a)UÜ. W. gefunfen, 1905 raurbe bie

britte 9)iilliarbe überf($ritten, bie oierte im laufenben (Stat^ja^r.

®ie 33erfd;ulbung biefer ^aljre ift unter etwas anbern @e=

fid)t§pun!ten gu beurteilen a(§ bie ber Sal)re 1887 — 1894. ©g

faden in bie testen od^t ^a^re bie groeifelloö auf 2ln(eit;e ju nef)men==

ben i^riegSauggaben für Dftafien unb ©übiüeftafrifa mit gufammen

717 miU. mt
3m übrigen finb an ber ©d^ulbenoermefirung jroifd^en 1898 unb

1907 beteiligt: bie 3)Jarine mit 367 miü., ba§ i^eer mit 145 3}Ua.,

bie ©ifenbatjuDenüaitung mit 109 WM., bie i|]oft mit 141 miü. mt
;

eine @ifenbat)nfcl)ulb finb aud^ bie bem (Sct)u^gebiet ^ogo geüe^nen

7 aJiitl. ^ür ben ©rroerb ber i^arolinen mürben 16,6 33tiß. aug*

gegeben, für ben ^an oon 2lrbeiterroo()nungen 31 Wiü. Wd.

©nblic^ mußten 114 9Jii(L jur Sedung üon j5^et)(beträgen oer*

menbet werben.

33etrac^tet man bie Urfad^en biefer ©rfmtbenoermefirung, fo f)at

a§> in bem neuen ^Q^irl^unbert, mie gezeigt, an feften ©runbfö^en

nid^t gefef)It. 9tid;t unbebad;t, fonbern in ilenntni§ ber entgegen-

fteljnben 93ebenfen finb bie 3(nleif)en !ontraf)icrt morben. 9ieben ben

!riegerifc^en ©reigniffen mar e0 im roefentlid^en ba^ ^eljten genügenber

eigner (Sinna|men, ba§ bie ©d^ulbenüerme^rung förberte unb gleid^=

geitig bie ©d)ulbentilgung unmöglid^ mai^te. 9Sie i)oä) ber 9}iinber=

ertrag ber @innal)men gegenüber bem Sebarf mar, ift oben bargetan

roorben. 33ei mangelnben ©infünften Reifen aber an<^ bie beft=

erroognen Slnleiljegrunbfä^e nic^tg.

®ie ©d^ulbenüerme{)rung t)ot für ba§ S^ieid^ finanziell jraei

unmittelbare g^olgen. S)ie eine, bie 33e(aftung mit 3i"^3o^^un9cn/

tüurbe bereite oben gefd^ilbert. S)ie anbre, bie fidö nid^t ol)ne weitere

berechnen löBt, ift ber i^urSbrud auf bie neu au^gugebenben 2tn=

Ieil)en.

3)er niebrige ©tanb ber beutfd;en 2lnleil)en i)at gur g^otge, ba§

ha§> Sfteic^ bei jeber neuen 2(nleit)e tatfä^lidb fe^r oiel weniger erljält

al^ e§ nominal gurüdsujaljlen oerpflid^tet ift. 5Der 9iettofapitalerIö§

bleibt regelmäßig um erljeblic^e ©unnnen l)inter ber nominellen
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ScOuIbjumnic ^iiriicf. ^ehod) berocift biefe 33ered^nunn \mn\c\, beim

ba-5 3ieid) braiid)t bic Sd)iilbcn lüdjt in '^ioinitic cin3iilö)cn, fonbcrn

fann bie Cbliivitioncn aiiffaufcii imb 511 bcm niebrigcn ilurioftanb

tilgen. G'nt)d)cibenb ift uiclmcljr ber 9ten(jin^fu§; je t)öl)er biefer,

befto ni'öfeer bie iloften für boiä 9ieidj. 2)cr 9iea(5iiK-fuf? ift nun

aber feit 1003 ftanbig in bie ^öt)e gegangen; banial^ betrug er

3,283 "/o, 1004 3,484 0/0, 1900 3,522^/0, 10u8: 4,0(i7 0'o. 9JatürIic^

ift biefec- Steigen beö Siealjin^^fufeeS tuiebcruni nidjt adeiu auf bie

ftänbige i^Tnieljrung ber 91nlci()en ,uinicfjufüt)ren ; üic(me()r ent=

fd)cibcn in erfter i^inie bie i?cr()ältniffe auf bem .^tapitalmarft aud^

über ben Staub ber SJeidjIanleiljen. äßie i)od) biefer märe, meiui

ba^o 9ieid^ feine neuen Stnieiben ausgegeben l)ättc, läfet fidj rciii

jaljlennuifiig nid;t barftetlen. 3lber aud) o()nc S'i^)^'^'^ beiueift bie

@rfaf)rung, baB bie ftänbige 3Iu§gabe neuer 2ln(ei()cn ot)nc g[eid)3citige

Tilgung ber alten ^k^ftänbe ben ^urc ber 9In(ei[)en auf§ ungüiiftigfte

beeinflußt. Sie» gilt inSbefoubre bann, roenu ein Staat fidj ge*

nötigt fie(;t, ju einem {)öl;ern 3i"^fafe jurücfjufetiren, roie eS in ^3)eutfd^*

taub fürjUd) burd^ 2lu§gabe merprojentiger Sd^ulböerfd^reibungen ge^

fdjeljn ift.

2)iit biefen 3lnbeutungen finb naturgemäß nur bie unmittelbaren

folgen für ba§ ^^-inanstuefen be^ 'Jieidjy bcfjanbelt; üoii bem fo

toid^tigen Ginftuf3 be§ Steidjc-fdjuIbeniuefenjS auf bie 'i5o(fömirtfdjaft

unb auf bie interimtionate politifd^e Stellung ift babei gänjlid; ah'

gefcE)n.

ß-!o bleibt enblid) nod; übrig, bie Sd)ulbcntilguug furj ju be*

XÜi)XCU.

^lefanntlid) l)at baS S^eutfd^e 9ieid) im iucfentlid)cn nur fogc=

nannte eroige dienten ausgegeben, gar nidjt amortifable ^sapicre, fo

ba§ ee fid) nur um ^^ilgung burd) IHuffaufen uon Sdjulbuerfdjrcibungen

()anbeln fann. 2)iefe ift mit ganj geringfügigen 9hiSnal)men im

Äaufe ber beutfdjen g^inan^gefd^idjte niemals erfolgt, ^n ben ^a^ren

1800—1000 finb jroar formell 113 miü. mi Sd)ulbcn getilgt

roorben; tatfäd)lid) gefd^al) bicS aber nur burd; 9lbfetuing uon

3tnleil)folI. 05runbfät5e über bie Sdjulbeutilgung l;aben bis jum

3al)rc liMKi nidjt beftan^en. Xa§> Öefet^ oom 3. $^uni looo fd^rieb

eine jäl)rlid;e Sd^uloentilgung non miubeftenS ^/s % uor, bod^

mußte aus 3}Jangel binreidjenber (5innal)mcn bie ^^eftinunuiig biSljcr

unauSgefüljrt bleiben, '^^m letzten äöinter Ijat bie ^iubgetfommiffion

beS ^Reid^ötageS ben bcfannten 2Intrag '•^^aafd^e (Srjberger angenommen,

roonad) bie bereits oortjanbne 9ieidf)Sfd^ulb mit 1 "/o beS fieutigcn Se=
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traficö ^iijüglid) her burd^ biefe S^ilgung er[parten 3i»fen getilgt

werben fott. ^u bejug auf fünftige 3ln(eit)en ift unterfdjieben jroifd^en

rentabeln ober roerbenben Einlagen, b. i. benjenigen für ^oft, 2:^elegrap()ie,

9ieirf)§bruderei unb @ifenbQl)nen — biefe foUen ooin (J. ^atire ob

mit 2'^/o getilgt werben — unb unrentabefn, raie üor alleni bie

StU'ogaben für ^eer unb ^(otte, bie mit SVa "^/o getilgt roerben

f ollen. Um biefeiS ^^rin^ip in bie 2Birflid;feit umgnfe^en, rairb e§

erl;öl)ter @innat)men bebürfen.

IV. 2>ic ^)olttifri)Ctt Uvfad)Ctt tttt fiirnnjicUctt ßntjüicfluttg.

Überfiel)t man bie im oorljergel^nben gefd^itberten ©ntroidlungg*

tinien, in^befonbre baS immer erneute ä^i^ü'^b leiben ber ©innal^men

t)inter ben 3lu!§goben unb bie gerooltige 3unQl)me ber 33erf($u(bung,

fo roirb man nid^t allein in ben ßreigniffen einzelner ^aljre bie

©rünbe ju fudjen l)aben, fonbcrn in allgemeinen llrfad()en.

2)a fteljt junädjft feft, bafe jener Siift^i^^ "i<J)t auf friegcrifdje

ober fonftige ungeroöljnlid^e ©reigniffe ,^urüdäufüt)ren ift. ®ie S)ifferen5

jroifd)en ©innaljmen unb 2lu§gaben ift burdj bie beiben !riegerifd;en

©reigniffe, bie ©i'pebition nad) Dftafien unb ©übioeftafrifa in feiner

äBeife beeinflußt; oon ben 4 3)iiCliarben ©c^ulben fommt nid^t meljr

aU ein (Sed;ftel auf SfJec^nung biefer beiben 3lufftänbe. 2]ielmel)r

ift ber je^ige finanzielle 3wfionb baS ©rgebnis einer langen ^^rieben^*

epoc^e.

Un5Tüeifelt)aft l)anbelt e§ fid) an^ nid^t um ein SSerfagen be§

allgemeinen 9Bol}lftanbe§. ^m (Gegenteil, e§ ift allgemein befannt

unb burd; eine glitte üon 5l]aterial jeberseit beweisbar, baB fid; ber

33olfgrool)lftanb in ®eutfd;lanb Ijauptfäd^lid) infolge ber enormen ge-

raerblid)en ©ntroidlung in hen legten 38 ^a})vm in einer SBeife ge=-

l)oben t)at, roie ec^ in ber ©efdbid^te faft unbefannt ift. ^f^id^t ein

oerarmenbeS , fonbern ein immer reid^er roerbenbeS Sanb befi^t bie

l)ier gefd^ilberten 'Jinangen.

3Benn alfo roeber befonbre ©reigniffe, nodj bie mirtfdjaftlid;

fd)te(^te Sage jene ©ntroidlung gezeitigt i)at, fo bleibt nur übrig,

bie Urfad^e in ber eigenartigen Drganifation be§ beutfd^en ©taatS-

förperS ju fud^en, unb in ber ^at fann man bie finanzielle @nt=

raidlung nidjt au§ fpejififd) finanziellen, fonbern nur au§ Ijiftorifd;--

politifd^en ©rünben erflären.

@l finb im roefentlid)en zwei Urfad^enfompleje, bie man in Se=

trad^t zie^n mu§.
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1. 2)ie öffenttid^e SBirtfd^Qft uon 9ieid^, ©injelftaatcn imb 5lom=

imincn ift l^iiifidjtlid) be^^ 33cbnrf^5, luie ber (£-innal)iiicn , wie aud)

ber 3lnlcil)efd)ulbcn unter flemeinfanicm 0)c[id)t»piinft 511 betrad;teiu

Sie ^äiujeii in I)o()em 'Dia&e üoneinnnber ob unb bcbingcn fid^

(jegenfeitig.

5l[Ie jene ßörpcrfdjnften tiaben ^^unftionen ber 91llgemein()eit

Qu^5,^uüben; Sd)ule, 'i^olijei, öffentlid)c Sid)er()eit, Öefunbl^citepftege,

^unft nnb SBiffcnfc^aft finb cbenfoiuol)! Slufgaben ber 2lIIgemein()eit

lüie ber 9kd)rid)tenbienft ober ber Bd)n\^ gegen bie äußern ?yeinbe.

äi>ie bicfe g^unftionen nun 3iinfd;en ben brei Üörpern geteilt [inb,

ba5 ift büS ©rgebniö ber üerfd)iebnen politifdjen ©ntiüidlung,

oom Stanbpunft ber ©egenroart auö betrodjtet aber eine mel)r

ober loeniger luiüfürlidje Grfd)einung. ^ag Dteid^ Ijat, roie gejeigt,

innerljnlb biefeö i^ompteje^ oon 3lufgQben einen beftimmten 2tug=

fcftnitt, ben Bä)u^ unb bie i^ertretung nad) au^m, ben ^oft^

2;elegrap^en* unb einen Xeit beS (Sifenba()nüerfel)r§ , baneben oer=

einselt anbre ^ulturaufgoben ju erfüllen. @y würbe aber ebenfo=

luobl möglid) fein, baß \i)m bei anbrer l)iftorif(^er ©ntmicflung auä^

bie -pflege etton be^5 Sd;ul= unb ©efunbljcüeiuefeiiic ober bie Se*

rcältignng be^ gefamten 5ßerfel)r» gugefallen tuäre.

Unter gemeinfamem ©efid;t^^punft finb bie g^inangen oor ollem

t)infid)tlic^ ber ©innaljmen Qn5ufel)n. ®a!o gilt oon ben @igcn=

betrieben jener itörpcrfdjaften roie and) oon ben 3lbgaben. ^m
©runbe mufe jebe ©teuer auä berfelben Duelle gefd)öpft roerben, ben

Ginfünften unb bem 'Isermögen ber ^^'rioatroirtfdjaften. Db bie ©teuer

nun qI» birefte ober inbirefte erfd;eint, ob fie entrichtet roirb an bie

©emeinbe, ben Staat ober ha^ diddj , immer l)anbclt e5 fid^ um
benfelben gonb;?, au§> bem bie Steuerquetlcn gcfpcift roerben. ^ierau§

folgt roieberum, ba§ eine Steuer ganj anber^ roirtt, je nadjbem nur

ba:S 9teid^ ober aud) bie (Sinjelftaaten unb ilommunen fie in Slufprud^

nel)men. Gine 9Jeid^güerbraud)efteucr roirb roeit fd^ärfer ba emp=

funben, roo berfelbe OJegenftanb bereite üon ber 5lommune mit einer

Steuer belegt, aU ba, roo er abgabenfrei roar. 2)ae gilt ebenfo oon

ben (5rbfd;aft^=, ben Gintommen= unb anbern Steuern.

3}ie 3i'fommengel)örigfcit unb gcgenfcitige 3Ibl)ängigteit mu&
aber enblid; aud; l)infid;tlid; ber iHnleil)efd)ulben betont roerben. 3ieid^,

Gingelftaaten unb Itommunen roenben fid; mit il)rem @elbbegel)r immer

an biefelben ^erfonen, bie iljr 03e(b in fid;ern, nid)t i)od) uerjin«*

lid)en dimim anlegen rooUen; ob nun 9ieid)Sanleil)e ober prcuf3ifd^e

I
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i^onfolg ober berliner ©tabtanteilje gefouft roerben, immer get)t bie

Siad^frage ungefäljr oon bem gteid^en ^^erfonenfreig au§i.

Qä genügt, bie engen 33e5ict)ungen, bie fo groifdjen ben 3Birt=

fd^aften von dUiä), «Staat unb Commune t)infid)tlic^ ber Slu^gaben,

ber ßinnal^nien, rcie ber 2lntei()en befielen, angubenten. Überblidt

man fie, fo mü^te man eigenttid; erroarten, bafe nun aud) jroifc^en

ber ^inanjpolitif ber üerid)iebnen ilörper birefte ^ejie^ungen, gegen*

feitige 9iüdfid)ten beftänben, bie einjelnen ma^gebenben ^^aftoren [id>

bei ber a3ornaI)me oon 2(u§gaben, bei 53eroi(ligung ber (Steuern,

bei ber 33egebung üon 2In(ei^en ben 3iiffli"i"ßiit)ö"9 ber öffentlid^en

^ntereffen oor 2tugen t)ieüen. 2)as ift aber !eine!§roeg§ ber g^all,

unb unter bem >vet)t^n bie)e§ gemcinfamen ©efidjtäpunfteS leiben

üuä) bie 9?eid^!ofinan5en. 33on allen öffentlid;en 2lu!§gaben, bie ju er-

füllen finb, liegen bie be!§ S^ieidieö bem einzelnen am fernften,

gum minbeften weiter, al§ bie feiner fpejietlen Commune. @r nimmt

baljer bei weitem nidjt benfelben Slnteit an bem 9ieid)§^, mie an bem

ftäbtifd^en ^au§l)alt unb ift roeit roeniger geneigt, für bie 9fieid^§=

ätüedc Dpfer ju bringen. 3)ie roenigften 33ürger roürben bulben, ba§

in il)rer eignen .Commune f5^inan§grunbfä^e l)errf($ten, loie fie oben

für ba§ didd) in ben Saliren 1887—1894 bargetan rourben. ©rft

eine roeitgeljube politifdje Silbung unb Sd^ulung fül)rt gu jener un=

mittelbaren 2lnteilnal)me an ber äußern ^olitif unb bamit ben 33e=

fonberljeiten ber 9ieid;§aufgaben , roie fie bie unerlä6tid;e R?orau§=

fe^ung georbneter ä^erraaltung in einem fonftitutionett regierten

Staate ift. — ©^ befteljt nun fein B^^^if^I/ "^qB ^" biefer S3eäiel)ung

^ortfd)ritte ju bemerfen finb : bie 2lnteilnal)me an ber äußern Stellung

®eutfd;lanbg, bamit bie ^JJotroenbigfeit beio ©intreten^ für biefe

fpejififd^en 9ieid)gaufgaben ift im legten Qaljrjetint beftänbig geroac^fen,

angeregt burd) ben g^lottenbau, bie 5unel)menbe SSerfnüpfung ®eutfd^=

lanbg in bie internationalen ^anbelSbejieljungen unb bie roiebcrliolten,

^ntereffen unb ©emüt feffelnben, friegerifdjen (Sreigniffe ber legten

^ai)ve.

2Beit fd)ärfer geigt fid; ha^ %e^Un einl)eitlid)er ©runbfä^e hti

ber @rl)ebung oon Steuern unb Slbgaben. ^max t)at fid; eine geroiffe

Seilung im Saufe ber 3^'l ooKsogen. Sem Steic^e finb roegen ber

©inljeit beso 3ollgebietC!o bie 3ötle unb bie bamit in engem 3ii[önimen=

t)ang fte^nben 3]erbraud)»abgaben olso (Sinnal)mequellen angefallen.

%üx bie ©ingelftaaten ergeben fi($ als ©runbftod ber SebarfSbedung

bie ßinfommen- unb 3]ermögenfteuern unb als bie eigentlid^e Somäne
ber 5^ommune bilben fi<^ neben ben 3uf<^lägen gu ben StaatiSabgaben
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bie burdj bie örtlidjeii 9.serl)ältiii[)c am iiiimittelbarften bebiiuitcn unb

iHYtiifliifiteii CSirimb' imb ©onicrboftcucni au->.

äiH"nn biei'e (i-iiitalmuj aiidj in ßroücn S^\(\cn foftftcljt, )o fel)(t

bod^ fe^r uiel baran, bafB fie nun aud) unrflid; einljcitlid) biird^c^efüljrt

märe. 3ln ber ©rbclniiui ber ^scvbraud^eabivibon bctoiliiu^n fid; neben

bcm 3{eidj aud) äal)ticid;e Monununeii unb ucicin^clte Staaten, äln

ben ©infommeu' unb i^erniötienftencrn parlijipieren (Staat unb ©e=

ineinbcti, unb bie ;ik1eili(^unii bcc-' 3{eid;e!^ tüirb von oielen Seiten

aiifleftrcbt. Slnberfcit'^ mirb uovi^cfd) lachen, auf bie red)t eigentlid^e

fonununale 2i>ert-iun)ad;efteuer oon dkidß tuei]en ^anb ju lecken. S)ie

33eiipie(e liefen iid) (eidjt ucnnetjrcn. ®ie befonbre Sd^roienc^feit

für hüi dieid) beftel)t einmal barin, ba§ e^ baö jüngfte Webilbe ift,

bei ber 3hiö)djöpfung bir (Sinnabmequellen am fpäteften i^efommen ift.

aiber anbre ^Dtomente finb nod) n)id;tiger.

^n allen ben iiörper[d;afteu, 9teid;, (Sinjelftaaten unb Älommuncn,

()aben auf bie G-ntroidlung be^ Steuerfijflem^ ben größten Ginftufe

bie 33olf^iiertretun(^en. 2)iefe aber finb burd;au§ nid^t von benfelben

^been betjerrfdjt, im ©e^enteit bebingon bie uerfdjiebnen äl^ablfvfteme,

ba§ in ben ilomnuinen anbre ^ntereffen unb SJtotioe mat3öebenb finb,

ol^ in ben einjetneu Staaten, in biefen luieber anbre aU im 9ieid).

ai'ären überall biefelben luirtfd^aftlidjen unb politifdjen 3liifd)auungen

uiaBgebenb, fo würbe fidj weit eljer eine isereiiit)eitlidjung erjielen

laffen. So aber raiberftreben unter Umftänben in jeber ber eingetncn

i^oltwiiertretungen bie 9iepräfentanten beftimmter ^ntereffen ober 3^^^»

ber Grljebunc} neuer Steuern unb 3lbflaben nur um beinnillcn, weil fie

md)t bie3}iÖ!:)lid;feit fiaben, ben iljnen notroenbig erfd;einenben 3tu§9leicl^

bei anbern Steuerquellen in ben übrigen itörpcrfdiafteu burd),^ufe^en.

^li^a« bie Situation befonber» erfc^iuert, ift ber Umflanb, bafe

bie l)iftorifd) entftanbne Xeilung ber Sinualjmequetlen in feiner äöeife

bem 3Bat}lfi)ftcm enlfpridjt. 3'" ©egenteil bat i^a^ äi>al)lfi;ftem jur

Jolge, ba§ fid; grabe bie bem betreffenben Öebiet angel)örigen Steuern

am fdjuierften burd;fe^en laffen : 3)ie fpegififd) fommunale 2Bert«

5uiüad)efteuer finbet ben äi>iberftanb ber in ben ©emeinben mäd;tigen

.^auöbifi^er, bie progrcffioe Ginfonuuenfteuer unter Umftänben bie

Cppofition ber auö ber Hlaffcniualjl Ijeruorgegangnen 2tbgcorbneten,

bie bisljcr im allgemeinen nid)t progreffio au^geftalteten iu'rbraud)^=

fteuern ha^ ^Dcif3fallen ber auf baiS allgemeine iH^aljIredjt fid; ftüOenben

"i>arteien. Wian beute, bafe in ^rcufjen ^iscrbraut^icfteuern, im ^)icid)e

Ginfommenfteuern Ijiftorifd) l)ergebradjt wären, wieoiel ergiebiger

würben bie Steuerguellen fliegen.
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@l frogt fid;, ob aud) tjier 3lih5fid)t auf eine fortf($reitenbe @nt--

tüicEIiiiig im ©inne gegciifeitiger 9iücfficr)tna()me iinb ©imuirfnno be=

fteljt. ©inen uie[entlid)cn 3Infa^ in biefcr i^esiefjnnc] (nlbct bie 33e=

ftimmung be§ 3oQtQnfijefe^e§ oom 25. ©ejember 1902, raonod^ bie

^ommnnen von 1010 ah feine ©tenern auf fyfeifrf;, ^rot unb anbre

notraenbige ^Ja^rnngSmittct er{)ebcn bürfen. ^ier Ijat ba§ 9teid; hei

ber 5Reuorbnung feiner SSerbraud^gabgoben bireft in bie ©runbfa^e

ber Steuererhebung nnbrer Körperfdjafteii eingegriffen. ®er 3.^organg

finbet feine ^^araliole in ber bnrd; bie 'OJiiquelfdjen ©teuergefe^e

fjerbeigefüf)rten Slbgrenjung jroifdjen ftnatlidjen unb ilommunoffteuern.

9kc^ unfrcr SL^erfaffung unb ftaatlidjen Drgnnifation fann biefe

5ßereint)eit(idjung ber ©teuergrunbfä^e, wenn überljnupt, nur com 9ieid)e

au§get)n ; biefeS fann ©inselftanten unb ilommunen bie ©teuererfiebung

oorfd;reiben , nid;t umgefetjrt. ^emnad; roäre ber nädifte ©d^ritt

eine unmittelbare (Sinmirfung auf bie ©teuerft)fteme ber ©injelftaaten

burd) ba§ 9?eid). ©!§ ift aber befannt, bafe bem ftarfe unb fjiftorifd)

n)of)(oerftänbIidje ©trömungen eutgegentaufen. 9kd) ben @rfaf)rungen

ber legten ^aljre bürfte bie ©ntroidhing batjer eber bie fein, ba^ fid)

innerbatb ber ©ingelftaaten eine aHmäblidje 3(nnät)rung ber ©^fteme

üollsiefjt, bi§ oieKeid^t einmal überaß biefelben ©teuergrunblagen be-

ftebn. ®aB eine fotd^e ©teid^f^eit für bie organifd^e Dkgluug ber

öffent(id)en f^inangen in t)ot;em 9)Ja^e förbertid; fein mürbe, ift

groeifelto^. —
©nblid^ Seigt fid^ ha§ g^e^Ien einbeit(id;er ©runbfä^e Qudii auf

bem ©ebiet ber 2ln(eibepo(itif. ^i)m 9]üdfidjt aufeinanber Ijahen

jatirgelintetang 9teid^, (Sinjelftaaten unb Kommunen 9In(eit)en auf=

genommen; mie wenig bie Dcotraenbigfeit erfannt ift, biefe 2ln(ei{)e=

poHtif nad; gemeinfamen @runbfä|en §u beljanbeln, §eigt aüein fd^on

bie ^Tatfac^e, ta^ un§> erft bie allerle|te Qdt eine mirflid) braud^bare

©tatiftif über bie ftäbtifd;en 2ln(eil)en gebrad^t l^at. (33ergteid)e je^t

in^befonbre 2)Joft, bie 31nleibeaufnaf)me ber gröBern beutfdien ©täbte

im 3öf)räef)nt 1897—1907 in ben 9)}itteitungen ber 3e"tra(ftelle be§

beutfd;en ©täbtetageö, ©onberl)eft 26. ^uni 1908.) ®er ^apitaU

marft roirb auf ha§> äufeerfte baburc^ gefdjäbigt, ba^ bag 9ieid;,

bie ©injetftaaten unb bie Kommunen of)ne jeglid^e SBerbinbung mit=

einanber Stnieiljen aufneljmen, unb (jierburdj feiben mieberum afle

auf ben 5lrebit angeroiefenen Älörperfd^aften. 2Bie bei ber jerfplitterten

2lu§gabe ingbefonbre fommunater äCnteüjen biefer au^gefprod^nen

©d^öbigung be§ cffentlidjen Ärebits abjubelfen fei, läfet fid^ bier

nid;t erörtern, jebod^ fd;eint fo oiel fid)er, ba§ eine 3^11^1^(1 fif^ßi^i^"9
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be§ fommunnlcn 9lnlei()cbebarfe§ in bcr einen ober onbern g^orin eine

uiefentlid)e 3>orticbini^uni^ für eine wad) eiii()eitlid)en ©rimbfä^en ge*

leitete, c-ieiunbe iHnleiljepolitif märe.

2. ®ie befprod^ne ^-i'erteilnnfl ber Einnahmequellen ift nun für bag

9ieirf) infofern uniiünftig, n(-J i()ni in ben 3.verbrnud)Äfteuern unb

3öUen bcfonber^? foniplijierte ©innaljmen juc^efaEen finb. (SiS roor

oben barauf Ijingetoiefcn, bofe bie fvinonj^reform oon 1879 burd^ ein

Sufnnnneniüirfeii fianbel$= unb finanjpolitifdjer Grinäf^unnen jnftanbe

fam. ®iefe§ äHnl)n(tniö I)at fici^ fcitbem uöüig oerfd^oben. ^eute

ift bie 58erquidun(j oon ftaatlid^en ßinnatjmen au^ bem ßoÜtarif mit

bem Öefid)t'?vunft bc§ Sdju^joüeS 5uni niinbeften feine (Jrleidjtrung

me^r für bie ^iiit^ViPO^itif. ®ie§ (\i[t inc^befonbrc oon ben betreibe*

jöllen, unb jroar nad^ einer boppelten 9tid^tung. ©ie erbringen l)ot)e

^^eträge bei fd]led^ten l)einnfd;en (STutcn ; ftaatlid^e unb Ianbioirt=

fd)Qftlid)e $^nteref)'en ftebn fid) infofern alfo entgegen, ©ie bilben

anberfeitS sroar eine Ijot)e GinnaljmequeHc für ben Staat, ober aud^

eine l)ierüber rceit l)inau§gel)nbe 53elaftung für ben 3^erbraud)er. <Bo

tann e§ fommen, ba& fid) l)anbelö= unb finanjpolitifdie Grinägungen

in ber 3i'fi'i'tt heujen, ftatt fidj gegenfeitig ju unterftü(3en. (Sine

31bmilbrung ber jugrunbe liegenben ^ntereffengegenfö^e bat)nt fid^

bi§t)er in feiner äBeife an. — 5-ie anbre (Sd)n)ierigfeit bei ben 33er'

braudjsfteuern liegt in ber Unüberfet)barfeit ber 3Ibn)ä(sung. ©ebanfe

jeber inbireften ©teuer ift, bafe fie burd^ bie ^rioattoirtfdjaft, nid^t

aber burd^ bie betreffenbe befteuerte S'i^i'fti^iß bejaljlt wirb. SDiefe

foU bie ©teuer nur auölogen unb bann oom ilonfumenten roieber

einjiel)n, unb in ber großen SJ^ebrjal)! ber ^äfle gefd)iel)t bie'o and);

aber mit yöUigor ©id)er()eit ift barauf nidjt gu red^nen. Q§> tann

unter Umftäuben oorfommen, baß ein Xeil ber ©teuer auf ber bc*

treffenben ^"^i'^^ne liegen bleibt. 2luf ©runb biefer 33efürd)tung

fe^en bie IJnbuftrien, bereu (Srjeugniffe mit einer inbireften ©teuer

belüftet werben, biefer 3luferlegung ben ftärtften älUberftanb entgegen,

unb cS ergibt fid) barauf, baß bie ©teuerer()ebung außer mit ber

Slbneigung ber eigcntlid) betroffenen ©teuerjaljler aud) nod) mit ber

Cppofition gutorganificrter ^ntereffentenfreife ju redjnen l)at. ^ier,

lüie bei jal)lreid)en anbern ©teuerfragen ift ein 3^ortfd)ritt nur auä

einer genauem Turd;forfd)ung ber bieljer wenig erfd)loffncn iiel^rc

oon ben ilonfumgcfet3en ^u erwarten. — Gnblid) l)at bie politifdjen

Grwägungen entfpringenbe 31bneigung gegen ilionopole grabe bie

9ieid)efinan5en ungünftig beeinflußt, insbefonbere bie oben befprod^ene

Slblebnung bei? Xabafmonopolö.
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3. ©in rceiterer i^omptej von ©d)tt)iengfeiten hexu^t auf beu

eigenartiiien SejieEiungen siuifd;en bem ^tcid^ötacj unb ben üer-

bünbeten 9iegierungen.

Setrad^tet man bie oben befprodine, recjelmäfeig rcieberfel^venbe

©rfci^eiming, bafe bie 6innQl)men gegenüber bem Scborf imjureicfjenb

finb, fo lüürbe bie» bann erflörtic^ er)d)einen, roenn e;? fid) um 9Iuä=

^ahen ^anbette, bie ber S^ieid^ötag nid^t beroidigt i)at. 2)a§ ift aber

feineSroegS ber ^ati. 3SieImef)r finb alle Slu^goben entroeber im @tat§=

gefe^ ober burd) 9IadjtrQg§etQt§ mit 3i'|tiwntung oon 33unbe§tQg

unb 9fteid)§tQg erfolgt. S^iur ift in jotilreid^en ^yäden für bie ^u^-

gaben feine ©edung beroißigt morben. ©arau^ folgt, bafe ber

9leid)5tag weniger in ber 3lu§gQben= nl^ üielmef)r in ber @innQl)men=

beiriHigung feine Tla^t gum SluSbrud gebrod^t unb bamit boä alte

ftänbifc^e ^l^rinjip roeiter oerfolgt t)at. ®enn auf ber ©ntfd^eibung

über bie ©eroä^rung ober ä^erfagung oon ®inna{)men beruhte bie

Wiaäit ber ©tänbe. ©ie waren eine (Sint)eit unb ftanben at§ fold^e

in beftäubigem latenten ©egenfa^ jum dürften ; für jebe Steuer, bie

fie beioiöigten , oerfud)ten fie Steckte cingutaufdjen. S)iefe§ opftem

fiatte fo lange feine {jiftorifd^e Sered^tigung, aU tatfädjlid^ jroifd^en

ber 3ftegierung unb ben ©täuben ©egenfätje fid^ üerförperten. ©§

l)at aber feinen ©inn meljr, fobatb 9iegierung unb Parlament nid;t

mef)r einen ©egenfa^, fonbern eine (Sinf)eit bilben. ®abei fann e§

fid^ naturgemäß niemals um ba§ Parlament al§ ©anjeS, fonbern

nur um bie ^^arIament§me^rf)eit fianbeln. Sefte^t eine fotd^e, bie

mit ber 9iegierung in allen tüefenttid^en S^^Q9^" übereinftimmt, fo gibt

e§> feinen roirfüdjen ©egenfa^ jroifc^en „©täuben unb f^^ürft" mef)r.

2)amit fällt and) ber eigentlidje ©inn ber Ginnatjmenbetoidigung.

^on nun an mu§ für bie jufammenroirfenben g^aftoren jebe 33e=

mittigung oon 2lu§gaben fofort auc^ bie ©etoäf)r ber ©edung mit

fid^ bringen. ©§ werben nidjt mefir @innat)men, fonbern 3tu§gaben

beioidigt. ^^kxin liegt in geroiffem ©inne Ijinfidjtlid) ber ^inanj'

geborung ber eigentliche Unterfd^ieb groifdfien ben ©täuben unb bem

tnobernen ^^arlameut, nur baß e§ fid; natürlich nid)t immer um
fd^arf getrennte ilategorien l)anbclt.

©^ ift fein 3"'ßÜ"ef/ ^ö§ ber alte ©egenfa^ groifd^en ategierung

unb ©täuben fid^ in ®eutfd;lanb bi§ roeit in bie 3eit be§ mobernen

^onftitutionalii§mu§ l)umn erl)alten Ijat. ®er SOiilitärfonftift ber

1860 er ^aljre gel)örte red^t eigentlid; nod^ ^ierl)er unb unter feinen

9kd^jüirfungen bat ^^reußeu mie aiiä) bac^ D'ieidj jabrjcljntelang ge-

ftanben. Sie oben erörterte ßlaufula graudenftein mit il)rem 33erfud}
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bcr Odjaffuiui eineö bcfonbern fornieflen ©innoIjniebetüilligunflÄredjtS

ift im (^)riinbe aud) mir nu^J bcrartißcn ^beeiuiniic^cn ju i)inftel)n.

üJtun ^at C!5 aber Die volitifd)e CSntiuirfluiui i]eiiigit, bnü snnfdjeu

ben ^Q{)ren 1879 unb 1906 eine mirtlidje 3)icl)rl)eitebilbung, eine

Übereinflimiminn j^niifdjcn 9^eijieriing luib '!|-Hulainentenicbrbcit im

9ieidje nidjt beftanben l)at, [id^ oielme[)r nur uon ^qQ 511 %a\i ^JJief)r=

Reiten jufammcnfanben. 1)u^ f)atte jur %o[q( , baß fid) bog

^ßerfafiren ber ©tanbe, möglidjft rocntti 6inna()men ju beiuidigen,

um balb roieber gegenüber Steuerforbrungen 9{ed)te ju erbalten, tat=

fäd^lid) bis in bie ©egenraart erl)alten Ijat. (Jrft bie (Freigniffc ber

leiten ^al)xe beuten auf bie 33(öglid)feit fefter 9)(eljrt}eitlbilbung unb

grunbfä^lic^er Übereinftimmung 5unfd)en 9iegierung unb ^^'arIanient!S=

mebrijeit I)in ; luirb fie jur bauernben SlUrf lid)feit, f [d^minbet bamit

au(^ bog ftänbifd)C ^rinjip ungebedter 2(u§gabenben)iUigung.
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SSon

Mat |Ieter0.

3 n [) 1 1 ö ü e r ä e i (i) n f §.

aWa^erg ^olemif ©. 434—447. ätftre SBafferjötre S. 484. Steuev unb

©ebü^r ©. 435. SRfjeinfc^iffa^rtäafte ©. 437. 2)enf)c^rift von 1848 ©. 441.

„Sefonbre 3{nfta[ten" ©.445. — SBittmaacfg ^ßolemtf ©. 447—450. «ertragt-

red^t bet SBefer ©. 448, ber ®I6e ©. 449. SSertrog Don 1851 unb fR^ein-

fc^ii,aOrtga!te ©. 449. — 5Retter§ ^olemif @. 451. Sabanb ©. 453.

®er ©treit um bte S^ec^tlfrage (jinfid^tlid^ ber (S(^iffaf)rt§-

abgaben neigt fid^ bem @nbe ju. @r roirb — n)enigften§ für bie=

jenigen, bie il)n nid^t be§ (Streite, fonbern ber ©ad^e raegen füf)ren —
burd^ bie Sfceid^Sgefe^gebung erlebigt roerben.

^Sortier mag e§ aber geftattet fein, rücffc^auenb einige lite-

rarifc^e Äunbgebungen ber legten 3eit ju befpred^en, neue ober mit

bem 2lnfpruct;e ber 9^eu{)eit auftretenbe Set)auptungen §u prüfen unb

bag oorliegenbe 9)Ioteria( nad) mand^en 9^id^tungen ju ergänjen.

3nnäd)ft Ijabe id) mid) mit einem Sluffa^e ju befd^äftigen, ben

ber orbentIirf;e ^rofeffor ber 9ted^te Dr. Dtto a)iai)er in Seipjig unter

ber Überfc^rift „©tubien jur 3i[)einfc^iffat)rtlQEte" in ben Slnnalen

be§ S)eutfd)en Dieid^S 1907 9h. 1 oeröffentlid^t I)at. ^c^ bin fc^on

burd^ bie ungeraöi)nlic[;e ?^orm unb bie anffattenbe Tonart, in roeld^er

3}iar)er bie ©rgebniffe feiner ©tubien mitteilt, gu einer ©rroibrung

genötigt, bie ici; meinerfeitg foroeit at^ mögtidf; in bem 9?al)men

fad^Ud^er 2tu§füt)rungen i)aitm roerbe. Seiber roar ic^ burd^ 5lranf^eit

in SSerbinbung mit bienftlid[;er unb au§erbienft(id^er Seanfprud^ung
afa^rbuc^ XXXII 4, '^väg. ö. ©c^moaer. 28
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nel)inbert, fogteid^ 511 antioortcii, uiib aU \d) bcn 'iprofcffor

Dr. S)i)rotf in ilcüiidjen um 3lutiiQ{}ine meiner ©ninbrniu] in bie

„31nnalen" bot, mad;te biefer feine Suflimmunrt uon ber llntcrlaffunq

jeber ^^'olemif geilen iDJai)er abt)änt]iB. 2^0 biefe 23ebinc]nng, roie

jeber biüii^ T^enfenbe mir jiii^eben luirb, fanm ju erfüllen lunr, oer=

öffentlid)e id) bie nQd)ftct)nben 3lnefü()run9en an biefer ©teQe.

2)ie ^})iQyerfd)en „Stubien" bcjief)!! \\6) jnm f(einem Xeil auf

bie 9ied)tefrQße ; fie finb übenuiec^enb Ijiftorifd^en, oolf^iüirtfd^aftlid;en

unb finnnjpolitifd^en 3'it)ölt!§. Sie beroegen \iä) olfo auf einem

@ebiete, für bas ^err ^Dioyer nid^t 5<i(^i"önn ift; basS ^ye^len biefer

(Sigenfd^aft ma6)t [lö) in bem ©rgebniä ber ©tubien ftarf bemerkbar.

33inijer l)at bie üerfd)iebnen, if)m bemerfen^roert ober luefentüd) er=

fd^einenben ^Hiomente in Qpt)oriftifd;er, man fönnte faft fagen

feuißetoniftifd^er 3ßeife oneinanbergerei^t. @5 finb Sefefrüd^te au§>

babifd^en 9Iften; bQ§ 9}iai)er au§> ^kben informiert mar, fonnte ber

Äenner fd^on au§' geroiffen 33emcrfungen feiner erften Sd^rift uermutcn.

S)ie @efd^id()te ber alten äßafferjöHe im 9?t)eingebiet erregt

3)tai;ere ^»tereffe, unb er bringt ()ierüber eine 9tei()e oon S^atfad^en

cor, bie längfl befannt unb in ber ^^^ad^ (iteratur l)äufig erörtert finb.

3)ie bamaüge preufeifdie SBafferftra^enpolitif erregt ^laperS 3)ti&=

fallen; er besdd^net e§> in feiner lebl)aften ©iftion al§ einen „greu^

lid^en ßi'ftanb", bafe S3aben unb ^Württemberg genötigt maren, ben

St^einjoll ju erftatten, ben bie nad^ 3JJannl)eim faljrenben ©d)iffe an

bie preu^ifd)e Staatefaffe ju jaljlen I)atten.

9tiemanb benft baron, bie bamaligen 33erl)ältniffe fd^ön 5U

finben; aber bie 9}iar)erfd)e 2)arftetlung ber preufeifd^en 3Serfet)r!5=

pelitit leibet an einer bebauerlic^en Ginfeitigfeit, bie offenbar auf

ungenügenber Äenntni§ be§ ©egenftanbe^ berul)t.

©^ ift eine alte unb allgemeine, auf ber 9iatur ber iBerljältniffe

beru^cnbe ©rfd^einung, ba^ ber Unterlieger be^ ©troms für ©d^iff=

fa^rt^abgaben ift, n)ä^renb ber Dberlieger fie befeitigt ober ni^t

eingeführt ju feljn münfc^t. 2tlä im ^^al^re 1S57 in 9tusfül;rung

beS ^ttrifcr griebenä über bie 3)onaufd;iffal)rt^afte oerl)anbelt

TOurbe, roar ber Unterlieger öfterreid) ebenfo lebl)aft für ©d^iffal)rt«=

abgaben roie ber Dberlieger !öai;ern bagegen, unb bie faifcrlid^e

2)iplomQtie mu§te ein aufeerorbentlid^e^ SKafe oon ^krebfamfeit unb

juriftifd)em Srfiarffinn aufrocnben, bhi ev ibr fd[)lief]lid) gelang, ber

baijrif^cn :)iegierung bie Überjeugung ju oerfd)affen, bü§ mit ber

U.^crbot!?oorfd)rift „aucun peage basö uni(|uement sur Ic fait de

la navigation" ^af)rroaffergelber auf ber T>onau alü ©egenlciftung
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für 9?egu(ierun9§bauten roofjl uereinbar feien, "^m ^al)xe 1875

lüurben tatfäd;(id^ aud) in bcr tranfSleit{)Qnifd;en ^ötfte ber großen

9iQd;barmonQrdjie ©d)iffal;rt^QbgQ6en eincjefüljrt, bie fid; von ben in

®eutfd)(anb geplanten nur baburd^ unterfd;ieben, ba^ fie ni($t naä)

bem ©eraidjt ber ©üter ober ber ^^rngfäljigfeit ber Sd;iffe unb ber

^Qljrtlänge, fonbern ua6) bem, an fid; oieUcid;t rotionellern, Wia^--

ftabe ber g^radjtpreife in @efla(t prozentualer 3i'f<J^^öge erl;oben

rourben.

3Iber aud^ im 3U;eingebiet zeigte fic^ bie 3hiffaffung, baB Sd^iff-

faf)rt§abgaben an fid; eine nü^(id;e ober bodj erträglid^ie Baä}e feien,

!eine§raeg§ nur bei bem ben untern 9U)ein bef)errfc^enben preu^ifc^en

8taate, fonbern and) bei Saben. 2Bäf)renb 3Bürttemberg unb

Reffen fd^on 1835 bie Sfedarjööe aufgeljoben Ratten, rourben fie üou

S3aben auf bem 100 km taugen untern 9}edar bi^ 1867 fortertjoben,

unb SBürttemberg mufete biefen babifd;en ^o\i jeitroeife ebenfo für

feinen ißerfetjr refaftieren, roie ^aben e^ tat bejüglic^ beg preu§ifd;en

9i^ein5olIg. 2Benn 3)iat)er feine ©tubien auf biefe unb einige anbre

®inge erftredt l)ätte, roäre e§ it)m oielteid^t gelungen, bie ©reigniffe

unb 3"fiönbe ber 9^ergangent)eit üou einer (jö^ern 2Barte gu be-

trad;ten, fie auf einen allgemeinern Dienner, auf ben allgemeinen

9?enner ber partifutaren 2BafferftraBenpoIitif , gu bringen unb ge-

redeter ju roürbigen. ^eute pflegt ber $artifutari§mu§ ber 9Boffer=

ftra^enpolitif ftc^ weniger in ber @rf)ebung unb 33emeffung oon

©djiffal)rt§abgaben a[§ in ber ^intanljattung be§ 2lugbau§ üou

^eilftreden gemeinfamer 2BafferftraJ8en §u betätigen. 5Diefe moberne

©rfd^einungsform ift fid^erlid^ feiir oiel roirffamer unb foIgen=

reicher.

9)ki)er verbreitet fid^ bann über ben finansroiffenfd^aftlid^en

Unterfd^ieb uon ©teuer unb @ebüt)r. @r fudit nad^juroeifen , "oa^

bie biefe 33egriffe trennenbe ©renjlinie in ber ^rai:is unb anä) in ber

^Terminologie nid^t immer erfennbar fei. Q§> fei „ganz bilettantifd^,

ZU oerlangen, ba§ bie gefd^id^ttid;e Sßirflid^feit fid^ nur um biefe

Segriffe brel^te". SBenn aud; 2lufroanb unb Ertrag bei @ebül)ren

fid^ möglid^ft beden foHten, fei c§> bod; „leerer 2)oftrinari^mu§, gu

beljaupten, ba§ e§ glattroeg fo fein muffe unb fo fein fönne".

©!§ ift nid)t erfid^tlid;, baB fold) einfeitige§ SSerlangen geftellt

roorben roöre. Slber 3)}ai)er beurteilt bie ^rajig fetjr irrtümlid^, roenn

er glaubt, ber Unterfc^ieb z'oifd;en Steuern unb ©ebüljren fei auf

bem ©ebiet ber ©d^iffaljrt^abgaben jroeifell)aft geroefen. 2)enn nad;

preuBifd;em ©taat§rcd)t roaren bie ©d^iffaljrtsabgaben mit ©teuer*
28*
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diarafter ©eiienftanb ber ©ej'e^gebuiuj unb bic mit @ebü()rcnd)QrQtter

©egenftanb bcr i^el•orbnu^c}. '^a^i gel)t qu§ ber ©efc^fammlung

oI)ne roeitct!? l^eroor, unb c^ mnrc ftaatcircdjtlidjcr SilettantiiSmiiiS,

biefe Xnt)"nd)e 511 ncrfennen.

2i'affcr5ölle roaren bie auf 9icinerträge bererfjiieten Sd)iffQt)rt'5--

abflabeii. ^ie übrigen brQd)tcn unb bringen nod) Ijcute suroeilen

tatfäd)lid; Überfd)iif|c, obiuoljl ik nidjt auf boren CS-rjiehnuj bered)net

finb. 3lber e§> ift loieber ein boftrinärer ^it^rtum, bafe baran bie

ä)iöt]lid)feit ber 9hh!Hinnnber()QUuug bciber £atet]oricn fd)eitern fönnte.

SBei ben eitjcntUdjen Sdjiffaf^rtiCHibßabcn tuerben fotdje llberfd^üffe

ehen auf ba^ Slnlaflefopitol ober auf ^Jel)lbeträge au^ früljern ^a^ren

abgefdjrieben ober jn ^arifernin^igungen üerroenbet. '^n ber ^raji§

finb ba'3 oft oorfonimcnbe g-älle.

^ie befannte S^ntfad^e, bafe bcr 3Iusbrud „SBafferroegegelb" fei)r

I)äufig aud) für 3lbgaben mit unstocifeüjaftem Steuerc^arafter an=

geinenbct roorben ift, lüirb oon lliai)cr burd; eine 3ieit)e oon 53ei=

fpielen a\\§> ben babifdjen Slften erl)Qrtet. ^Jcarier möge fid^ aber

baran erinnern, bafe er in feiner crften ©d^rift mit au§erorbentlid;cr

(5ntfdjiebent)eit bofür eingetreten ift, baB bie ©ingangSioorte in

2Irt. 23 be§ 3ottoerein§Dertrag§ oom 8. ^uti 1807

„Sie SÖafferjöde ober auc^ 2Begegelbgcbü()ren"

unter feinen Umftänben etroaS anbree beben ten fönnten al^

„ (Schiffat)rtÄabgaben nac^ ©teuerart unb foldje nad; Oiebütjrenart".

3n feinem (Sifer, bie Unfinnigfcit unb praftifd)e Unmög(id;feit

üon 33efat)rungyabgaben auf iÖinneniüafferftrafeen barj^utun (3. 4),

hat 3)iai;er offenbar uergeffen, ha^ er 33efa()rnng^abgabcn auf ©ec=

loafferftrafeen im ^ai)xe 1900 felbft für oerfaffung^red^tlid^ 5u(äffig

erfiärt. 2)a er nun einmai üon ber $ö()c ber ^oftrin in bie ftad^en

©efilbe ber '^^^rariy (^iiiabgefticgen ift, fo möge er bod^ fagen, mesfialb

eine bei 33innenn)afferftra§en unmögüdje ^3)ia§regel bann bei beii

Seeroafferftrafeen bnrd)fül)rbar ift. (5in anbrer al-i Waijev fann biefe

3lntiüort nid)t gut geben; benn )Dlai)(v Ijat siuar mit grofser ^e=

ftimmtbeit einen cerfc^iebnen 3te(^t§5uftanb für ©ee= unb Sinnen*

n)afierftraf5cn mit örtlidicr 9lbgrcn^ung siüifd^en beiben bebnuptet, bie

überaus luidjtige 2^cfinition ber (gecioafjerftrafje aber unterlaffen.

aßenn Tla\)ev (6. 0) ben <Ba^ auffteßt, ba§ baä ©cbütiren«

prinjip für gemeinfame Jylüffe nur bei einer ^^ariffeftftellung burd^

bie 9ieid)sgen)alt „red)tlid) ücrioenbbar" roerbe, fo überfielt er ben

gegen feine 33et)auptung fpred)enben tatfädilid^en Si'ftonb. 3(uf einer

ganjen 3lnjat)l oon gemeinfamen ?^(üffen roerben Sd^iffa^rt^abgaben
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für einzelne ^eilftredfen und) pnrtüutarer Sl^ariffeftfe^ung ertioben,

ot)ne bQ§ jemals Ijierc^egen red;t(id)e ^Bebenfen erljoben roorben roären.

©nblid) fommt 3}tQt)er auä) auf bie 9it)einfd^iffQ()rtlafte. (Sr

6efämpft in ben i()m eignen formen bie üon mir üertretne 3lu3=

(egung, raonad; gebüt)renmä§ige 33efaf)rung§Q6gQ6en burd) 3Irt. 3

nid^t unbebingt au§ge[dj(o[fen feien. ®iefe ^t)efe loirb meinerfcits

auf §roei SDiomente geftü^t. @rften§ auf bie ®(eid^()eit be^ Xe^k§>

mit bem be3 ^^arifer ^ricbeng, ber insroifdjen burd; bie !Donau=

fd^iffatjrtgafte im (Sinne ber 3i'^öffigfeit von 33efal)rung§a6gaben

aufgelegt roorben fei, unb §n)nr unter 9}?itroirfung eine^ ^eilS ber

©ignatarmäd)te ber 9tt)einfd^iffat;rt§afte. S^^ß^tenä auf ben fonft

nid^t redjt üerftänblid^en, bie fünftlidien äöafferftra&en ober Slnlagen

betreffenben 3Sorbef)att im ©d^IuBprotofott.

®a§ erftre a)bment erüärt aJfat)er für „befeitigt" ; er roill „üon

i^m nic^t me^r reben". 33om groeiten rebet er tatfädjlic^ nid^t.

^Dagegen rebet er üiel oon bem äBerbegang be§ Xe^k^ ber 2lfte,

ben er an§> ben babifc^en 3lften üötlig ergrünbet Jiaben roill. ®ie

^rotofoUbemcrfung ju „2trt. 2 unb folgenbe", roonad^ lebiglid^ bie

S^teifienfolge (ber Slrtifel be§ preu^ifdjen ©ntrourfS) geönbert unb

„alic 2lrt. 3 ber bisherige 2lrt. 2 mit einem 3"fö^ an§ bem bi§=

f)erigen 2ltt. 4 . . . eingefe^t roerben fottte", beroeift \i)\\\ bie ^bentität

be§ 9ted^tlin{;alt§ ber 3lu§brüde „Slbgaben für bie ^efat)rung" unb

„2lbgaben, roe(d)e fid^ lebiglic^ auf bie S;atfad^e ber Sef^iffung

grünben". 3)iat)er ^at üöHig überfelju, ba^ biefe 2Iu§brüde im @nt*

rourf in ganj oerfd^iebnem ©inne unb 3"fömment)onge gebraucht

waren; ber erftre in 2lrt. 2 für ben ^i^^m unb ber lettre für ade

SBofferftroBen be^ nieberlänbifc^en ©ebietS. ®ie Slieberlaube ^aben

be!annt(id6 ein fel)r großem SBafferftrafeenne^ , bo§ engmafd^igfte ber

SBelt. @§ umfaßt 5172 km, üon roeld^en auf ben 9tt)ein mit Sßaal,

Secf, 9}Zerroebe unb 9^eue Waa§ nur 282 km entfallen. @§ fpielt

für bog nieberlänbifd^e 33erfe|rgroefen eine fet)r grofee ^oUe, bie im

^a^re 18G8 bei bem roeniger entroidelten 3"ftQ»^ß ^el @ifenbaf)n^

ft)ftem§ nod^ bebeutenber roar al§ je^t. (B§> ift felbftoerftänblidö etroo§

gonj anbrel, ob bie üölferred^tlid^e 33inbung in ben feierlid^en

?yormen einer unfünbbaren 3Ifte nur auf ben dtl)dn ober nad^ bem

5Borgange be§ fünbbaren 58ertrag§ üom 31. SDejember 1851 auf ba§

gange SBafferftra^ennet^ erftredt roerben foll. S)e§I)alb liegt ber ©ebanfe

nat)e, baB burc^ ben für ben S^ltiein gebraud^ten 2lu§brud „Slbgaben

für bie Sefalirung" eine roeitergelinbe Sinbung in ber 2lbgabenfrage

erftrebt roar al§ burd^ ben für 'i)a§> ©efamtne^ angeroenbeten „3lb=
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c\ahen für bic blo^c Tnti"acf)e ber SlU'id^iftmig" — jumal bie üdriflen

nicborlänbi)d)cii ^iiniiicrftrafecn 511111 flrofecn 2^eil unter 53efa^ninflÄ=

abgotien ftonbcn unb nod; Ijeute ftc[)n.

äl'cnn bic i'orfrfinften über (Sd)iffa()rt'?Qb(]nben in 5(rt. 2 unb 4

be'5 CS-ntnnirf^ ba^^fclbe befa^en folltcn, fo märe bor erftre 9lrtifcl für

^Jieberlanb übcrftüfüfl c^einefcn; beim bie Unterfn(]ini(^ atIorS(^iffnl)rt§'

abgaben auf aflen nicberläiibi|d)en ^ii'afierftrafjcn bätte fe(bfttierftänblid)

aud) für ben niebcrläiibifd^eii 3il)ein gemirtt. ©er ^^edjfel im 9Iii§=

brud märe aU ein grober g^affung^^fefiler 511 bejeidjnen; beim man

barf für benfelben ©ebanfcii im STcft berfelben 9ied)t^ntrfiinbe nur

ben gleichen 5Iu!5brud gebraud)en, menn man nidjt Irrtümer unb

'Hcifeoerftänbniffe grabeju prouosieren mifl. 5)er @c[id)tepunft, bafe

man übmeid^enbe S5}ortfaffungen nid^t geroäfjtt I)ätte, roenn man bie

gleiche 9ted)t!?Dorfd)rift auebrüden mollte, ift von gcgnerifdjer (Seite

nad^brüdlic^ gettenb gemadjt morben jiir Sefämpfung ber Xf)e|e von

ber @Ieid^f)eit be^ 9ted)t!§int)a(t§ oon 93erfaffung unb 3^erträgen. Um
fo mcljr müfjte biefer @efid)t§punft für oerfd^icbne 33cftiininungen

bcefelben 3>ertrag§ gelten. Qi ift ferner üon gegnerifd^er 8eite bei

ber 9Iu^legung ber 9if)einfd;iffa^rti3aftc auf beren angebüd^ mufter=

gültige ^'^ffn'ifl Ijingcmiefen \ äBer eine foI($e 9luffaffung oertritt,

barf über ben llnterfd;ieb in ber S^affung ber Gntmurf^artifel 2 unb 4

unb über bie fd^lie§lid^e 3Inna^me ber {Raffung be§ Ie|tern 3lrtifel3

nid^t einfad; mit ber — eine petitio principü in fid^ fd^lie^enben —
33eljauptung l;inmegget)n, ba^ in bciben j^äöen baSfelbe gemeint unb

nur eine Umftettung üorgenommen fei. S)ie Unrid)tigt"eit ber (entern

3(nna[)ine, tro^ ber aüerbing;? irrefütjrenben 53emerfung be? offijieHen

^rotofoüS, gebt fd^on barau§ Ijeroor, boB bie ;öcftiinmung, meldte

ben Öeltungebereid^ bes 3Ibgabenuerbot^ über ba§ ganse niebcr»

länbifd^e ai^affcrftrafeenne^ au^be()nen foQte, an§> 2lrt. 4 geftrid^en

unb nid^t in 'äxt. '6 übernommen ift — ebenfo rcie aud^ ein fran=

jöfifdjer 3(ntrag, bie @eltuiig mid)tiger 5.^orfd)riften ber 9Ifte auf

atte mit bem 9i^ein jufaminenl)ängeiiben 9öafferftra§en au§jubel)nen,

a[§ unnötiger unb unsuläffiger Gingriff in bie Xerritorialbobcit an--

gcfef)n unb abgeletjiit murbc. Q^ l)anbelte fid) bei ber ^Mlbuiig be^

5l5ertrag§te|;te§ au§> jenen beiben (Sntrourf^artifeln um eine matericde

Gntf^eibung, nid^t um eine blofee (^affung^änbrung.

' (yot^ein in ber ißerfammlung beä i'ereinä für Socialpolitif am
2.5. eepteinber lÜDo unb aBitlmaad in ber ^eitfc^rift für Sinnenfc^iffa^it 1908,

Cteft 2, S. :}().
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'^m bie gur objeftioen 2Bürbirtimg be?^ g^ür nnh SBiber ent^^

fd^loffnen 23eurtei(er ber öorliegenben Streitfrage mag fdjUefiHd) nod^

auf ben Stntrag von ber ^ei;bt unb ©enoffen im preufeifd)en Ferren-

fiaufe üom 2. 9}iai 1850 (2)riicf[ad^e 9]r. 232) ju einer bie SfHieinjöde

betreffenbeu Petition {)ingeroiefen luerben, roonad; bie 2Intragfte[ler

ber Stegierung

„bie geredete @tei($ftellung (ber 9U;einf(i^iffaf)rt) mit ber burd; ben

„neueften g^rieben^öertrag offefurierten g^rei^eit ber ©c^iffaljrt auf

„ber ®onau empfaf)(en".

9}(an lüirb Ijiernad) root;( ben (iJebanfen, baB im ^ej;te ber fpätern

9't{)einfc!^iffal)rt§afte bie Übertragung be§ 9iec^t§juftanbeg ber S)onau

auf ben 9i()ein beabfid^tigt geroefen fei, liegen unb oertreten bürfen,

o§ne in ben ^erbad^t be§ „9)iärd)ener3äl)ten§" ju fommen.

2lber Mayex J)at nun einmal biefen SSerbac^t. @r gtaubt ben

^atbeftanb einer @efd^id;t§fätfd)ung insbefonbre feftfteHen ju fönnen

in ber ©arfteUung, bie id) über eine ^^Ijofe ber SntfteljungSgefc^id^te

ber 2Ifte auf ©. 302—305 gegeben ^ahn. ^ä) i)ahz bort aulgefü^rt,

bafe oon beutfd^er ©eite bas 33eflreben obgeroaltet ^üb^, ben t)ölfer=

red)tlid)en SSerjid^t auf bie tatfäd^lid; auBer Hebung gefegten ^t^ein^

jölle ben 9üeberlanben gegenüber a[§> 9legotiation^mitteI gu oerroerten

unb bafür bie 5!orre!tion§pf(ii^t nac^ bem S^orbitbe be§ $anbel!§üertrag§

t)om 31. ©egember 1850 in bie unfünbbare 2lEte ju übernel^men.

9Kaijer ijat biefe ©arftedung in ben il;m au^geantroorteten babifd;en

9lften nid^t beftätigt gefunben unb glaubt f)ierau§ ii)xe tatfäd)Ud)e

Unrid^tigfeit folgern gu bürfen; er ergebt fogar in ber it)m eigene

tümlid^en fraftootlen ©pradje ben ^ßortourf ber „objeftioen Un-

iüaf)r§eit". @r ftü^t fidj alfo auf ben ©runbfa^: quod non est in

actis, non est in mundo. 2)ie 2lnn)enbung biefeä ©runbfa^el ift

immer bebenflic^, fetbft für benjenigen, roetc^er alle 2lften, im t)or=

liegenben ^atle bie Slften aller <Btaakn, jur 3Serfügung l)at. 9]un

I)atte aber a)tat)er nur bie babifc^en 3lften; eg ift fraglich, roieraeit

biefe üottftänbig raaren, unb ob 9)ia9er fie üoüftänbig gelefen l)at.

@r lieft nid^t immer yollftönbig, mie fiel) nod) tüeiterl)in beutli(^

^erau^fteHen roirb. 33aben fpielte bei ben 3Serbanblungen feineSroegg

bie fül)renbe 5Rolle. SDiefe lag oielmeljr bei ^reufeen. ©§ ift be»=

i)alh nic^t n)al)rfd^einlid^ , ba§ bie babifc^en Strc^ioe ein lüdenlofeS

Stlb üon ber @ntftel)ung§gefd)id;te ber 2lfte geben.

^n ben preu^ifc^en 3{ften, in^befonbre in einem ©d;reiben be§

3=inang= unb ^anbeliominifterg an ben ©rafen ^if^mord oom 31. Mai
1868, roirb ber Stanbpunft betont, bafe ber 3Serjid^t auf ba§ 9ted^t
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her 3i-''öt'i^^Kl^i'"9 "^i'" Ülnfvnirf) auf (>5cflenlciftiiiiflcn fcitcnS bcr

liiicberlniibo begrünbe. .hierauf ftü^^t \\d) bic uon 'üuiijer jiticrte unb

mit Unrccl;t ol^ nebeiifädjlid) bel)ttnbclte Semertung beiS preufsif^en

S^eüoflinäd^tii^ten in bein c^cbrudfttMi 'i^rototod uom ^uU ISOS über

bQ'5 {VortbefteljH be^ dl<iä)i^i auf G'rl)cbiiiu] ber bcutid;en 9lI)ein5ÖlIe.

Unb über ben SSerlanf ber 33cr{)nnblunc3en bcridjtete bcr preufeifd^c

^l^ertrctcr nm 0. (September 1808, er Ijabe nadj Iänc]ern 3lu!Seinanber=

fe^ungen )d;Iicf5lidj „bie auf <B. 27 unb 28 be;? ^rotofoH^ oer*

3eid^neten ^ropofitionen" gemadjt. ©r faßt weiter:

„X»er 3'yccf' ^tMi id; mit biefen 3?orfd;Iägen nerbnnb, mar

„1. bie ilorreftion§pftid;t iJtiebertanbc-- genau fo ju begrenjcn, wie

Jie in 9Irt. 23 be€ 5l^ertrage^ oon 1851 feftgefteat ift" ufro.

^er Umftanb, bafe auf B. 27 unb 28 a. a. D. nur üon ben

SSaffermegen jiüifdjen bem ^Ji^ein unb bem 3Jteere über 5)orbredjt,

9totterbam unb ii^ellüOLtfluie bie 9?ebe ift, fann über bie Tragweite

beö preu6ifd)en 9(ntragS nur einen Unfunbigen täufd;en. ®enn

wenn bie 5lorreftionc-pflic^t 9Ueber(anb!§ für biefe SBafferftrafeen nadj

31rt. 23 jeneio $l^ertrag§ in bcr 2lfte begrenst roerben foüte, fo mu^te

ba^ bie 3Iu^3bet)nung biefer ^orrettion§pf(id;t auf ben ganjen 9tl)ein

nac^ fic^ 3ie[)en. ^er 2(rt. 23 q. q. D. galt unb gilt nod; I^eute

für ben beutfd;en unb nieberlänbifd;en ©tromanteit; bie 3i""iitung

an Diicberlanb, bafe nur bie nieberlänbifd^e ÄorreftionSpftic^t in bie

3Ifte überget)n foUte unb nid^t aud^ bie beutfd;e, märe aui^fidjtiätos

gemefcn, unb it)re 33efc^ränfung auf jene brei 'iDtünbunggarme Ijättt

feinen praftifc^en ^xoeä get)abt. äßenn überljaupt ein Sebürfniö

nad) Übernnljme ber ^^orrcftionepflidjt in bie 9Ifte beftanb, fo lag

el auc^ für bie nieberlänbifdjen äöafferftra^en oberl;alb 3)orbre(^t,

9iotterbam unb ^eüüoetftuie oor.

^er 33erid^t be:§ preufeifd;en 53eöolImädjtigten beflagt fobann

ba§ Dorläufige Sd^eitern ber 5l^ert)anblungen, bereu bemnäd;ftige

2Bieberaufimf)me inbeffen als maljrfdjeinlid^ an^ufetin fei. 2)enn

Diicberlanb l)ahe ein rocfentticlieS ^»ti'reffe am 3iM"tanbefommen ber

9lfte, roeil eS „auf feinem anbern $h>ege aii bnrd) ben 3(bfd;lu§

einer neuen 3lfte ben befinitioen S^erjid^t ber beutfd^en Ufcrftaaten

unb ^ranfreic^S auf bie 9ü)einfd)iffal)rtSabgaben erreichen fann."

9(uS biefem 2)catcriat glaubte id) bie uon mir oertretcne 9luf=

faffung Ijerleiten ju bürfen. ^<i) l)abe auebrüdlid) ertlärt, redjtlid^e

^Folgerungen für bie Jyrage bcr 3"^«iHfifßit oon 9^l)einfd;iffat)rtg^

abgaben aue jenen 33orgängcn nid)t jicl^en ju wollen; nur l;iftorifd)

habe \ä) ben Wang ber l^crljanblungcn erroäljnt. ^^om Stanbpunft
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ber Sted^tSfrage t)atte SKaper olfo feinen Slnla^ gur ^olemif — nod)

roeniger gnr perfönlid^en 3Sening(hnpfung, bie in „©tnbien" unb

fQ($lid;en StuSeinonberfe^ungen über{)Qnpt unterbleiben foHte. ®ie

3fiaut)eit feiner Qpobiftifdjen aiusbrudSroeife ftetjt in feltfameni

©egenfo^e gu beni auffoUenben 9}cQnge( an Sorgfalt unb Baä)'

fenntnis.

^n ben babifc^en Sllten l)Qt fd^lie^lid^ 3)iager an^ eine anonrime

S)enffd;rift üom ^ai)xe 1848 gefunben, bie burd; ben ©tempcl geiftiger

Überlegenljcit üon oornl^erein gefennjeid^net ift, unb be^l^olb fein

^ntereffe in fo l)o|em 3)iaBe erroedt, bafe er bringenb roünfd^it, ben

9iamen beio SSerfafferS feftgefteUt gu fel)n. «Sie fd^eint i^m gonj

überrofdjenbe 2luffd;lüffe ju geben über bie red^tlid^en Probleme,

bie fid^ QU bie 2luglegung be^ berüt)niten ä^erfoffungäartifel^ 54

fnüpfen. @r „l^ört il)n fpre(^en" unb bie l)eute ftreitigen — für

SJJaper freilicJ^ unftreitigen — 2lugbrüde „flingen il)m fc^on l)ier

entgegen", befonberS aud^ ber „überroältigenb flare" Sluäbrud ber

„befonbern Slnftalt". ®nrd^ biefe überrafd^enbe ©ntbedung in ben

babifd^en Slften ift für bie 93eroei^fü^rung ha§> fel)lenbe ©lieb ge--

funben unb ber ^reig gefd^loffen. @§ ift gerabeju rounberbar, „raie

reinlidb" fic^ l)ier bie ^Hegriffe fd^eiben; jeber SSerfud) ber 5ßer=

bunflung ber ©renjen roäre „5ßertüegenljeit" unb böfer SBitle. @§

ift anjunetimen, bafj ber fd;litnme ^eter§ biefe intereffante ©enffd^rift,

biefe g^uubgrube von 2lu§legung§be^elfen, biefe§ Quettenmaterial

erften S^tangeS gefannt l)at Um fo graoierenber ift fein 33eftreben,

ben 3nt)Qlt be§ 2(rt. 54 al§> 5tüeifell)Qft t)in§uftellen. ©idierlid^ Ijat

©elbrüd, aU er ben 2lrt. 54 entraarf, jene ©enffc^rift gekannt unb

benu^t.

2Benn Wai)zx eine Strbeit, bereu ©rgebniffe er in fo feinbfeliger

SBeife bekämpfen §u muffen glaubt, einigermaßen genau gelefen Ijätte,

fo l)ätte er barauS lernen fönnen, bafe bie üon il)m über ben grünen

^lee gcpriefene ®enffd;rift üon ©elbrüd flammt, ^d) l)abe fie auf

©. 149—152 befprod)en unb aus ©rünben, bie fogleic^ bargetan

werben follen, mit ^orfic^t benu|t. ®a ber tcmperamentüoHe 3Jiat)er

gegenüber ber abermals entbedten S)enffd)rift biefe 33orfic^t nid^t

für notroenbig evaä)tet unb auf il)ren Snt)alt ein fo anfeerorbentlid^eS

©eroicl)t gelegt Ijat, fo foQ l)ier nät)er auf iljn eingegangen roerben.

e§ gefd)iel)t bie» in ber Hoffnung, bafe 9)(ax;er nun and) geneigt

fein roirb, biefen 3"|ölt gegen fid^ gelten gu laffen.

?^ür bie ^Beurteilung ber ®elbrüdfd)en 2lrbeit ift gunädift ber

Umftanb oon roefentlid^er 33ebeutung, baß fie feine ©taatsfd^rift
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toar, für locld^e bie preu&ifd^e 9tegieruiu^ irgenb ineldje ^I^ernntiüortung

nad) au^Ku I)tn übcmelimcn foUte; fie lunr nusifcl)lie61icf) ,^ur ^n-

ftruttion bcv prcufjifd^eii i'evtretcry (Sainpljau[en in ^ranffiirt a. 'JJi.,

alfo 311 innern 3)ienft5«)e(fen , bcftimmt. Ganipljaufen hat [ie aui

eigner (riitfd)(iefiung, und) eigenmad^tiger ^^or^Qt)lnc einiger l^dibrmigen,

aU anonyme 3d)riit brncfen nnb nnter bic Ütitglieber bcr 'JJational=

üerfmnmlung ücrteilen Ia[[en; in einem Öeiid^t 00m 24. Dftober

1848 erlänterte er biefen (Sd;ritt in ber äßeife, ba§ e§ itjm rid)tig

erfd^ienen fei, „mittetiS ber ^^^refle für bie ^^erbreitnng ber biedfeitigen

3lnfi(^ten ju forgen". ©ine amtliche ©teünngnaljme bcr preuöifdjen

Regierung im ©inne ber S)enf|d;rift luäre nnd; in 91nbetra(^t be3

llmftanbe^o, bafe ber pren^ifdje Übertreter in ^ranffurt foeben erft

bie grunbfä^(id) abroeid)enbe i^oIIeftiDerflärung üom 21. 2luguft 1848

('ipeter!?, ©. 148, ©d)umad)cr, ©. 130 u. 131) unterzeichnet (jatte,

einigermaßen fd^roierig geroefen. ®ie im September aufgeftedte

5)enff(j^rift roar barauf bered^net, bem taftifc^en ^ebürfniffe ber

preuf3ifd^en ^olitif für bie bamalige ^f)afe in ber Sntroiälung ber

3Ibgabenfrage ju bienen.

2Bie roed^felnb biefe ^^f)afen geroefen finb, ergibt fid^ au§ einer

3SergIeid^ung ber preußifd^en „©efic^töpunfte" 00m 3. 9){ai, ber

^odeftioerflärung 00m 21. 3tuguft, ber ©enffd^rift üom ©eptember 1848

(^^eter^, S. 148 u. 149) unb ber fd)(ie6Iid^en 9teglung in bem ä^er=

faffung^entrourf 00m 28, 3Jtärä 1849. diejenigen taftifd;en unb-

materiellen 0efid)t^!^punfte, auf bereu @e(tenbmad)ung in ber '^mf--

fd^rift e§ anfam, umren bem preufeifc^en ^anbeli^minifterium burcfy

eine 3ufdbrtft be^ auSroörtigen 2)itnifteriumg 00m 4. ©eptember 1848

unb huvd) einen beigefügten S3erid^t 6ampf)aufen5 oom 23. 3Iuguft 1848

im roefcntlid;en oorgcjeidjnet.

S)ie auf biefer ©runblage, übrigen^ in fel^r gro§er ßile, juftanbe

gefommne Tenffc^rift entljätt eine ganze iJlnjafjl üou Ungcnauigteiten,

UuüOÜftänbigfeiten, Unridjtigfeiten unb Unftimmigfeiten.

3)iit bcr grunbfä^lic^cn i^erroerfung eine^ jur Unterl)altung unb

^yerbeffrung ber SBafferftraßen ju üerroenbenben 3i>af|ermcgcgelbe'? ftebt

bie Jorbrung, ^reu§en muffe bie (Srunbsügc feiner ©efe^gebung von

1816 unb 1818 in ber 9ieid;egefet5gcbung jur (^3eltung bringen, in

UBiberfprud^. T'enn nad) biefer ©efeOgcbung luaren^kfal^rungSabgaben

auf regulierten natürlid;en äi>nfferftra6en jutäffig unb and; tatfäi^lid^

in Hebung. Xiicfen äiMberfprud) fud)t bie ®entfd)rift baburd) ju be«

feitigen ober ^u ücrbeden, ba§ fie alle bamaligen (£d;iffa()rtäabgaben

in ^vreufien aii funbiert auf bie ^Jenu^ung „befonbrer SInftalten"
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f)inftellt. 2Bq§ bie ^enffd^rift unter „befonbern Stnftalten" oerfteFit,

get)t au§ bem 3?eräeid;ing ber Söafferftrafeen unb (2d)iffaf)rt§a6qQben

<B. 5 unb C) beutlid; {;en)or, jumat rocnn biefec^ ber SBirflidjfeit

nid^t c^anj entfprec^enbe S^erseid^ni^ entfprec^enb 6cricf)tigt unb er*

gänst rotrb.

1. ©§ feölt in bem SBerseid^ni^ unter 2 ba^ „'ipregetmünbungg*

gelb", rneld^e^ für bie CffentjaUung ber 3^af)rrinne in ber

^sregelmünbung unb im 3^rif($en ^aff auf @runb be§ 2l(Ier-

pd;ften ßrlaffe^ uom 31. ^e^ember 1844 ©.©. ©. 1845, (g. 1,

2, 4 bomall erpben rourbe.

2. S)ie 2lbgabe für bie Sefafjrung ber ©einte unter 2 roax bie

©egenteiftung für bie $8erbeffrung ber ©(^iffbarfeit biefeS

g'tuffeS burd; Saggerungen unb Uferbedtoerfe.

3. ®ie ©(^iffa^rtiSabgaben auf ber ^seene, ©roine unb ©ieoenoio

foTüie auf bem @ro§en unb kleinen ^aff unter 7 unb 8 f)atten

!eine§roeg§ nur bie Slatur eine§ „Steuer-, Tonnen-- unb Sofen=

gelbeS", fie raaren in ber ^auptfa($e eine ©egenteiftung für

Saggerungen, ^n ber 3tn(age jur "Senffc^rift finb bie @in=

na()men für bie ^eene nid^t angegeben, lüeil i^re ^ö()e in ber

@ile — ol)m 9iüdfrage bei ber ^^sroöinsialbeprbe — nid;t gu

ermitteln mar; ou§ ben Unterlagen ergibt fid^ aber, bafe in

biefer 2Bafferftra^e, ebenfo wie in ben übrigen Schiffafirt^roegen,

bebeutenbe unb foftfpielige Saggerungen auSgefüljrt roaren.

9kd^ einer genauen, an§ bem ^a{)re 1860 ftammenben @in=

träglid^feitSbered^nung betrugen bama(§ bie ©efamtau^gaben

für ba^ 3^euer=, 5ronnen=^ unb Safenroefen im ©rainemünber

unb (Stettiner Se^irf l)öd^flen§ 2900 Spater jäf)r(ic^, roöfirenb

bie @inna^men fd^on 1848 auf 11 362 Xater brutto unb

10690 ^ater netto, o{)ne bie Slbgaben oon ber ^eene, fic^

beliefen, ^lan fie^t barau§, ba§ bie in Setrad;t fommenben

(Sd^iffa^rt^abgaben in ber ^auptfad;e für bie ^erftellung unb

@r|altung ber Saggerrinnen gejault mürben. @ine Seftätigung

l^ierfür ift aud^ au§ bem bei ^eter» ©. 126 teitroeife abge==

brudten 3mmebiatberid;t com 13. 9)ki 1862 ju entnet;men.

4. ®er ©rtrag ber 3Ibgaben auf ben 3}iärfifd^en SBafferfira^en

unter 10 big 14 ging roeit f)inau§ über bie ©elbftfoftenbedung

für bie Sd^leufen.

SBenige '^al)xe üorf)er l)atte er ba§ gefamte 3In(agefapital

biefer SBafferftra^en mit 5 o. Q. üerjinft , unb biefer 3"^""^

mar für redjtüc^ juläffig erad[)tet roorben. ©in llnterfd)ieb
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janfdjen bcn Dcrfdjiebncn '^Irten ber Strombau teil rourbe bei

^eftimmiiiii^ bcr Selbfifoftennvcnjc im (Sinne ber 3ottocreing=

oerträije nidjt öcmndjt. — '|>etcrc\ 3. 17s u. 273 u. 274.

5. Qi roax nid^t ridjtig, bnfe bei bor Sippe unb dM)x unter

15, 1() „ber I'itel ber (S'rljebuut] ber 9lbc]abe nuf ber ^enu^jung

ber t)orl;anbncn 3d)leu|en beruljte". 5)ie 3lbgaben würben

aud) für bic Sefabrung ber [d;(eu[enlofen (^lu^ftreden unb

auä) üon benjenigen Sd)iffen erljoben, meld)e nur au^ biefen

©treden üerfetjrten ; fie bedten lueit meljr aH bie Selbftfofteu

ber Sd^Ieufen unb foUten uadti ber oUiSbrüdtidjen ^eftfteUuntj

bei evinaiijminifterl uom 3»». ^uni 1851 (^^eterio, ©. 178) bie

gebüljrenmäfeige ©egenleiftung fämtlid^er (SdiiffaljrtSüerbeffe*

rungen fein.

S)ie 3lnnQbme ©eite 11 ber 2)enffd^rif t , bafe bie SBoffer*

ftrafee ber 9iut)r „für bal übrige 2}eutfd^lanb ol)ne alle!? 3n=

tereffe" fei, roax — beiläufig bemerft — auä) nid)t 5Utreffenb,

ba fd^on in jener ^dt bal ganje beutfd^e 9it)eingebiet von ber

dlu\)x au^ mit 5lof)Ien oerforgt rourbe.

(3. 2^er „©rftfonat" unter 18 ift ein alter Dt^einarm unb aU
fotd^er eine natürlid^e 2Bafferftrafee ebenfo roie bie unter 19

unb 20 genannten 9U)einarme bei 9i()einberg unb Gleüe. 2)en

le|tern bejeid^net bie -Tentfdjrift aud; aUi „reguliert"
; feine

©igenfd^oft alö regulierte, in biefem gaUe burdf) Saggerungen

üerbefferte, natürlid^e 2Bafferftra§e roar I'elbrüd besl^alb genau

befannt, roeil er sufäüig bie Slngelegenljeit ber 3it)einregulierung

unb ber ^i'iftQnbfe^ung beö anfc^lie§enben ©popfanalS in ben

unmittelbar üorf)ergeljenben ^^f)^^" bearbeitet l;atte.

Unter anberm roar ein 23crid;t, ben ber eyinanjminiftcr über

bie 9tcgulierung bei Gleoer S'iljeinarmel oom 14. ©cptbr. 1843

bem Äönige erftattete, oon ©elbrüd oerfa^t. 2Benn nun

2)elbrüd glcidiroo^l bae äßort „itanalabgabe" für bie bort

er^obne Sd)iffal)rtlgebü^r gebraucht, fo ftel)t biefe 3üi5brudl=

roeife aUerbingl im ©inflang mit ber für bie (Sd)iffal)rtlabgabe

auf ber regulierten SDcime angeroenbeten, nid)t aber mit ber

l)eutigen Terminologie, rocld)e ben äßorten „Kanalifierung",

„Siauai" unb „iianalabgabe" einen ganji anbern Sinn beilegt.

3roar ift uon 3Jiai;er bie Seljauptung aufgeftellt roorbcn,

ber (Sleüer 9i^einarm fei üerlanbet geroefen unb burd; einen

Äanal, alfo burd^ eine fünftlidje äi'afferftrafje , fpäter erfefet

roorben. Gl ift bal aber einer berjenigen ^ä\ie, roo 9)iai)cr
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feine $ßermutung in bie g^orm einer apobiftifd^en Se{)auptung

gu fleiben beliebte. ®ie le^tere ift — 3}ini)er roürbe oielleid^t

von „objeftioer Unroaf)rt)eit" ober „^äu[d)nng" fprec^en —
totfädjliii^ unjutreffenb.

@§ fönnte fcfjeinen, aU roenn biefe 3(u§füf)rungen etroaS ju fe^r

in§ einzelne gingen. (Sie bürften ober faum ent6et)rlid^ [ein ju bem

9la(^n)eife, auf roeld^en e^ {)ier entfd^eibenb anfommt — ju bem

^iad^roeife bafür, boB bie ©enffd^rift oon 1848 ben Segriff ber

„befonbern Stnftalt" in gang anberm Sinne aufgefaßt t)at, at§ cä

l)eute Don Sabanb, 3]?Qr)er unb ^iloti; gefd^iel^t. ®iefer 9]a(^iüei§

bürfte aus ber fonfreten 2(ufääijlung ber notürlid^cn 3Bafferftra§en,

bie wegen i^rer „befonbern 2lnftalten" im ^al)xe 1848 gerecötfertigter=

raeife — im Sinne ber gefe^geberifdjen 5ßorfd;(äge ber 3)enffc^rift —
unter Slbgobentarifen ftonben, mit Sid6er()eit gu führen fein. S)q=

na($ fottten feineSroegS nur (Sd^leufen — ba§ eingeflammerte SBort

3eile 18, 19 ©. 5 ber ®en!fd)rift ift ein fpäterer 3"föfe — , fonbern

anä) Uferbefeftigungen, ^aralletroerfe, 33ut)nen, 33aggerrinnen unb

fonftige ©trombauten, ferner ouc^ Sojen, Snfen unb Seud^tfeuer

„befonbre 31nftalten" fein. SBenn burd^ Stegulierung ausgebaute

natürliche SBafferftra^en bamals al§ „fanalifiert" bejeid^net lourben,

fo gewinnt bie Semerfung Seite 15 ber ®enffd;rift, roonad; aud^

ilanäle unter ben Segriff ber befonbern 3lnftattcn fallen, eine neue

Seteud^tung. Som Stanbpunfte 9J?or)er§ müfete alfo bie ©elbrüdfd^e

©enffd^rift, ti)e(d;e erftenS alle Sefat^rungSobgaben atS gerechtfertigt

burd^ Senu|ung befonbrer 2lnftn(ten begeid^net unb giüeitenS unter

ben abgabepflid^tigen natürtid;en Sßafferftrafeen gatjlreid^e nid^t*

fanalifierte aufführt, unter allen Umftänben eine ftarfe Unrid^tigfeit

— um nid^t in äRaijerS fraftootte 3luSbrudSn)eife ju oerfaHen —
ent{)atten. 2)aS roirb aber 9JZat)er nad^ ber tiefen SSerbeugung, bie

er gerabe bei biefem 3lnIaB bem ®e(brüdfd;en ©eniuS gemad^t |ot,

!aum gugeben roollen.

3u bem ber S)eu!fd^rift beigegebenen Serjeid^ni» ber preu^ifd^en

SSafferftra^en mit if)ren ©inna^men unb 3luSgaben geboren übrigens

uod; erlöuternbe Semerfungen, loetd^e oon ßamp^aufen nid^t mit

üeröffentU(^t roorben finb. @S |ei|3t bort

„ju Spalte 3. ,@rl)altung ber (Sd^iffbarfeit.' ®ie \)iev oer*

„geicbneten Summen entl)atten bie 3luSgaben für bie Untert)altung

„unb Serbeffrung beS 3=abrmafferS unb ber Scinpfabe unb für bie

„im 3"tereffe ber ©d^iffbarfeit nötigen Uferbauten."
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2>iefe Scmerfung ^ilt natürürf; aud) für bie auf ©. "> imb

bcr ^enffdjrift eruiälmteii 'iiMifferftrafuMi, au\ iuc(d)cii auÄncfpi"od)»ct:=

iiiQBen iL^bi^aben nur für bie ^^ümui^uiu] bcfoiibrer !}lnftalteii crlpbcn

imirben. ^ierau^ faim bie ^t'fn'tcQmuj, tnfe 9lbgnben and) für (^al^r-

lüQffer, iieinvfabc uiib Ufcrbaiiten erljobcn ober mit anbern äl^orten,

bai5 le^tere aU „befoiibre 3lnftalten" aiu^efel^en unirben, allerbing§

jüdjt oljiie UHiter^S für jebe bcr bcteiliQteii äßaficrftrafecn Ijer^eleitet

tücrben; roo^l aber für biejeiüöen natür(id;en 'iL'afferftrafeen , bei

lucld^en bie uoHe Sclbftfoftenbecfiuin für otle 3(ufiuenbimgen ber

äi.'Qf)erbauueruni(tuiuj erreid)t luurbe.

Xro^ aUebem tonn bie Scnffd;rift al§> eine juöerläffige ©runb:

läge für bie 5Iu§legiinß be^ iUrt. 54 nid^t ongefelju luerbcn. (Sie

ift eiitftnnben unter taftifc^en Öcfid^t^punften, n3e(c^e einer beftimmten

^^afe einer unfid^ern unb iüed)felüoflen ^>olitiE 9ted)nung trogen

foHten; fie ift im Sinne einer geiuiffen ^enben5 gefd)riebcn.

2)ie ftarfe 23eeinfhiffung ber 2)enff(^rift burd) taftif($e Öefid^tä-

puntte unb Sebürfnifje tritt aud) in ber Sered^nung t)erüor, bie

bort ©eite 7 über bie Sinnat^men unb 9lu§gaben ber preufjifc^en

UBnfferftrafeeu aufgemad^t ift. ®ic fdjiicfet ab mit einen 2luggQben=

überfd^u§ oon einer l)Qlben 3)}iIIion ^Ijnfern unb roirb oerroenbet

i^ur 3Ibit)et)r be5 gegen ^reuf3en er()obnen 3>onüurf^3 ber „j5^IuBfrei=

beuterei". 2)iefe§ ©rgebniiS ift aber nur baburd^ errcid)t roorben,

bafe bie abgabefreien öftlic^en ©tröme mit ben abgabepftid^tigen

toeftlic^en in ber il3ered)nung sufammengeioorfen finb. ^-üv 9tbein

unb (Slbe ergaben bamaU bie ^ö\ie gro§e Überft^üffe; oon 1810

biö 1847 l)Qtte ber erftre ©trom 24 150 000 mi unb ber lettre

8800 000 33if. ber Stüatsfnffe abgeliefert. 58om ©tanbpuntte ber

praftifd^en 3.<erfe^reintercffen fonnten bie iikgriffe ber (Se(bftfoften=

bedung unD bcr Überfdjufeioirtfc^aft nur auf bie einjetnen ©tröme

angeroenbet werben. 2)ie 2lbgabefreit)eit ber öftlidtjen Ströme loar

für bie 3oUpf(id;tige orf)iffaljrt ber rocft(id)en bebeutungätoS.

2)afi bie preu&ifd^e 9iegierung, bie fidj nidjt einnml im ^al)xc

1848 ju bcm 3"fjQlte ber 2)enffd)rift befennen luoüte, im ^ai)vt

1807 bie 3lbfid)t unb ))en (5ntfd)lu§ ge(}abt l)ätte, bie barin feft=

geftetitcn 2t)efcn in bnö geltenbe 9iedjt bcr ^unbei-'Ucrfaffung ju

übertragen, ift lueber beiüiefen nod) beroeisbar. (£benfon)cnig läfet

fid) beiueifen, baf? X^etbrücfe periönlid;e 9lnfid;t fidj im ^a[)U 1848

oDer im ^ai)u 1807 mit bcm ^nijah ber 2)CMf)djrift becfte, ba§

er ben SMuebrucf „befonbre 3lnftalten" im 2lrt. 54 in bemfelbcn

Sinne gcbraudjte, ben er bamit in bcr ^enffdjrift perbunbcn Ijattc,
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unb bofe er biefe ©enffd^rift überljQupt bei 3(uffte(Iung be§ @ntraurf§

üom ©eptember ISiiO benu^t ober berücffid^tigt Ijat.

^d) fa[fe meine 2tu-5fül;rungen botjin sufamnien, ba^ bie S)elbrü(f=

fc^e S)enff djrift , insbefonbre bie 2lnn)enbung beö 2lu^brucf^ „be=

fonbre SlnftaÜ" in biefer SDarfteHung , nid^t für fonbern gegen bie

3Jiar)erfd;e 2luglegung be!§ 3(rt. 54 fprid;t. Sßenn id; bie 2)enf)(^rift

uid^t mit ber 2lu§füt)rlic^feit , roie e§ I)ier ge)"(^et)en ift, für meine

©ebuftionen benu^t, fonbern nur auf 4 Seiten in fotd^er 5?ürje be=

i)QnbeIt Ijatte, ba^ biefe Sefprcdjung oon einem oberf(äc^lid)en Sefer

überfct)en irerben fonnte, fo beruhte ba§ auf bem S^^ß^fß^ baron,

ob jene§ anonpme ©d^riftftüd qu§ bem ^aljxt 1848 in 3lnbetrQd^t

feiner ©ntfte^ung unb ber fonftigen 33egteitumftänl)e qB einroanbfreie

Quelle für fd;arf gugefpi^te ftaat^reditlidie ©d;IuBfoIgrungen ange-

fef)en roerben fönne.

33eoor id^ mid^ üon bem temperQmentDoll=raut)en 3J?Qt)er trenne,

möd^te id^ bod^ eine furje Rxitit feiner polemifdien 9Jietl)obe nid^t

unterloffen. ^c^ ^aht an i\)X au§§ufe^en, ha^ 9)lai)er fid^ l;äufig

einen marfierten ?Jeinb §ured^t(egt, einen marfierten g^einb üon großer

S^ortjeit, bem er fd^limmen „Dilettantismus", „teeren DoftrinoriSmuS"

unb bie Sanolitöt be§ S^tenommierens mit 2lftenbefi^ unterfteHt.

®a§ alles finb freitid^ S^e^ter, meiere baS fiegl)afte Sluftreten 9}iai)erS

ganj ungem.ein erlei(^tern. ^ä) möd^te ^errn SJiager bitten, mir

mitzuteilen, roo id^ mid^ „meines beffern IftenmaterialS gerüf)mt"

Ijaben foll. ®oId;eS 3Ser§atten märe natürlid; ungered^tfertigt unb

unftug. S)enn ber bto§e Sefi^ oon 33iateriat ift an fid; fein ä^orjug,

unter Umftänben fogar — toenn man eS nid^t orbentlid) lieft unb

nid^t rid^tig oerfte^t — ein 2)anQergefd;enf.

Die internationale 9ied^tSloge, einfd^lieBlid^ beS jroifd^en ben

beutfd^en SunbeSftaaten geltenben 33ertragSred^tS ift oon bem S^teid^S^

gerid^tSrat a. ®. SBittmaad mel)rfadf) jum ©egenftanbe rciffenfd^aft^

lid^er Unterfud^ungen gemad^t rcorben, unb jtüar juerft in einem

2tuffa^e „a?ölferredl)tlid^e Sebenfen gegen bie ®infüt)rung t)on 2lb=

gaben auf bie g=luBfc^iffal)rt" im Slri^io für öffentlid^eS ditd)t, ^anb

19 ©. 145—168, fobann in einer aibl)anblung : „^n roeldjem ^Ser*

f)ä(tniffe fteljt 2lrt. 3 2lbf. 1 ber 9il)einfd;iffal)rtSafte üom 17. Ok-

tober 1808 ju 3lrt. IG unb 17 beS ^anbetS= unb (Sd;iffal)rtS=

üertrageS groifd^en bem ßo^i^^^c^" ""^ ^ßJ^ 9üeberlanben üom

31. ©ejember 1851 im Qa^rgang 1908, ^eft 2 ber S^itfd^rift für

Sinnenfd^iffal)rt.
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Selbe 3lrbeiten leiben nn ci()cbHd)en ^Irrtümern.

^n bcr crftcn fiUjrt 2.i>ittiiiaacf B. 14S auS\ hnvd) einen preuBi|d;=

ljannoücnfd) = IjciUfd)cn ^.vertrag öom 2(). Januar 185(i [ei „bic (Srtjebnng

ber ©d)itfat)rt5abijQbcn auf ber 3Öefer aut9cl)oben", man [)ahz aber

„bie 3»ftii"i"m^Sl "^^^ preu6i[d)en unb olbenburi]iid)en 9tei3icrnn(3 511

bem (bie ßTl)cbung foldjer 5lbi3abcn lüieber 5ula[|enben) @e[c|5c uoin

5. 2Ipril 188(3 ni(^t q[^ erforberlid) angefet)n". 2)iefe S)arftellun9

entl)ält mcfircre Ungenauiflfeiten unb Unrid^tigfeiten. 2)er S^ertrag

üom 20, Jiönuar 1850 befeitigte nid)t bie 'lÖeferjöHe; er fu^penbierte

nur il)re ®r{)ebung. @r ift nid^t nur üon "ilireu&cn, ^annooer unb

Reffen, fonbern von allen 2Beferuferftaaten, aifo aud) von Dtbenburg,

33renien, iüraunfdjineig unb Sippe abge[d;Io[fen. Gr faiui 5U bem

9?eid^5gefe^e üom 5. 2Ipril 1880 in gar feine rec^tlic^e 33cjie()ung,

inebcfonbre aud) nidjt in bie oon 2Bittmaad uorau^gefe^te, gebrad)t

rcerben. S'enu er bejog fid; nur auf bie in ber 2öei"erfd)iffa()rt!5aftc

00m 10. ©eptbr. 1823 ber 33innen)d)iffa()rt ouferlegten 3öQe, meldje

lebiglid) auf ber Strede oberE)alb Bremen erf)oben rourben, roätjrenb

bie ©eltung jenes 9teid)§gefe^eS befanntlid; auf bem Seeiüeg uoii

Bremen abroärtS befc^ränft ift. S)ay lettre @efe^ griff nid;t, wie

2Bittmaad glaubt, in ha§> 9^ed)t be§ Vertrages 00m 20. ^fanuar

1850, fonbern in ha§> Stecht ber 2Beferf($iffa()rtSafte ein; beiurin

§ 15 2Ibf. 2 bicfer2lfte luar bie (£Tl)ebung von ©d^iffaijrti^übgaben für

bie äßeferftrede untert)alb Bremen auSbrüdlid) unterfagt. 2Beim ein

3Biberfprud)§-- ober 3uft""»'""S-'^^'i)t ber 9teid;Sgefe^gebung gegen=

über in g^rage fommen fönnte, raürbe ea> bal;er nic^t, loie äöittmaad

annimmt, nur ^^'reufeen unb Dlbenburg, fonbern allen äöcferufer-

ftaaten jugeftanben (jaben. 3» SlUrflic^feit fonnte oon einein fold^en

9ted)te aQerbingS feine 9tebe fein; benn baS bnrd) Staatooerträge

ber S3unbecM"taaten gefd)affenc öffentlid)e Diedjt ift bem 9teid)Sredjte

gegenüber Sanbe5red)t unb ber 5(bänbrung burdj bie Sieidjiogefefe'

gebung unterioorfen. Ge nimmt feine Sonbcrftellung ein gegenüber

bem auf SanbeSgefe^cn bcrut)enben '^^artifularrec^t. 9lcferoatred)te

nad) 2(rt ber burc^ bie 9ieic^5üerfaffung felbft ancrfannten fönncn

aud) au« ben früher jroifdjen einjelnen ^unbceftaaten gcfd)(offenen

58erträgen nic^t Ijergeleitet merben. 2)a& bie 9ied)te eines etioa mit»

fontraljierenben auSlänbifc^en Staates unberütirt bleiben, uerfte^t

fid) üon felbft.

Xa^ ai^ittmaarf oud^ über bie tatfäd)li(^en $8erbältniffe an ber

Unterroefer roenig unterridjtet ift, get)t auS feiner iüemerfung 6. 107,

„bie 2ßeferftrede oberhalb Sremerf)afenS rocrbe üon Seefc^iffcn roenig
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6efQl;ren", beutüd^ tieroor. Sremen allein — befonntUd^ liegen nod^

onbre ©eet)äfen an ber Unterroefer oberljalb oon 33remer^afen ^ —
l^atte 1006 einen ©ceoerfel)r oon 1305877 britifd;en StejjiftertonS netto.

©in weiterer erliebtid^er Irrtum finbet [id^ in ben 2ln§fül)rungen

2ßittmaa(f-5 über ba§ 33ertra9§re(^t ber @lbe. ^Ijtn ^ufolfic (®. 100

unb 101) l)ätte ber ©taber 23ertrag oom 22. ^uni 18()1 bie SBirfung,

ba^ ^reu§en auf bem et)emalg ()annoöer|d^en Slnteil ber @lbe

feine ©(^iffat)rt§abgaben ol)ne bie fd)it)er erreid^bare Biifün^'nung

oon Dfterreii^, 33elgien, Srafilien unb oielen anbern Staaten ein=

fütiren bürfte. ®abei ift überfet)en, ba§ biefer 3Sertrag nur für bie

Unterelbe oon Hamburg abroärtS gilt, alfo für eine ©trecfe, too

Hamburg — nid^t ^reufeen — ba§ ^^a^rroaffer unterl)ätt unb eine

©d^iffaf)rt§abgabe ergebt. ®aB ber jßertrag nid^t für bie Dberelbe

gelten follte, auf ber bamal^ no(^ 3ötte erhoben raurben, roar beim

SSertraggfd^Iufe öden beteiligten flar unb ift aud^ au§ bem 33ertrag§=

tefte erfid^tlid^. ®enn bort roirb nur bie @rl)ebung einer neuen

Slbgabe anstelle ber abgefd^afften oerboten; bie abgefd^affte

Töurbe aber nur in Stabe unb nur für bie Strede .^amburg^

(Suj:l)afen geforbert, roö^renb oberfialb an oielen anbern Stellen,

and) an l)annooerfd^en ©Iborten, anbre Slbgaben erljoben raurben.

®iefe le^tern 31bgaben raurben anä) oon ^annooer of)ne irgenb

roeld^en SBiberfprud^ ber Signatärmäd^te be^ Staber 33ertrageg,

in§befonbre ^reufeenS, nad^ 1861 weiter eingesogen, ^d; begieße

mid^ im übrigen auf bie Darlegungen Seite 246 u. 247 meiner

2lrbeit über bie Sd;iffal)rtgabgaben ^eil I, bie 9ted)t§lage.

3n bem groeiten Sluffage polemifiert 3Bittmaad gegen mid^ auf

©runb einer unjutreffenben 33oraulfe^ung. @r meint : ,S<^6) ber

Slnfic^t oon ^eter§ finb bie 3Sergünftigungen, raeldie für bie Sd;iffe

ber Staaten be^ 3olIoerein§ in bem SSertrage oon 1851 bebungen

finb, burd^ bie Sft^einfd^iffatirtSafte abgefd^roäc^t ober aufge(;oben."

®a§ ift aber gar nid)t meine Slufic^t. 3<^ ^^^ w'e^t entfernt, ber

Slfte eine berogatorifd^e Söirfung gegenüber bem ^anbeUoertrage

oom 31. S)e5ember 1851 beizulegen, unb t)abe auc^ eine foldje

9)Mnung nid^t auiogefprod^en. 33eibe finb oöHig unabl)ängig oon

einanber in bem Sinne, bajs raeitergefienbe 3^ed^te au§ bem SSertrage

burc^ abroeid^enbe engere 33orfd^riften ber 2tfte nid^t befeitigt finb.

S)ie 9Hd^tübernal)me folc^er 3Sertrag»red^te in bie Slfte l)at nur

bie Sebeutung, ba^ il)nen bie ftärfre oölferred^tlid^e Sanftion, roeld^e

^ ^nsSefonbre ©eeftemünbe, 9lorbeti[}ainm, 33cafe, S^egefacf.

Sfa^röudö XXXII 4, f)v§g. b. ©c^moaer. 29
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fid^ au§^ bcr Unfüiibbarfeit ergibt, oerfacit (geblieben ift. ^infid;tlid)

ber Strombaupflid)t l)abe id) biv5 niif Seite 3(>2 bi'3 ;3(i7 beö erfteu

2dk^i nunncv iHrbeit näljcv aucnjcfüljrt, iiibem \d) über bcvS Sdjeitern

beg preu&ifdien ^i>er)ud;^, bie pofitiöen Dbliegenl)eiteu ber Staaten

jur 3?erbe[)vung be^ eViit)rn)aj|cr^ au«? bem lUTtrac]e von 1851 in

bie 3lfte ju übertragen, jienilid; eingel;enb berid)tete unb bie gegens

roärtige Üied^t^Iage au^briidflid^ bal)in fenujeid^nete, bafe neben bcr

iinfünbbaren 2>erpflid)tung aii^ ber 2lfte jur (5r()a(tung bc;? beftet)nben

^uftanbc!? bie alte füiibbare In^rpflid^tung 5ur ^^erbef[rung bi^ an

bie ©renje be^ ted;ni|(i^ Erreichbaren fortbeftel)e. Sine foId)e 9?ed^t^=

auffaiumg fann bod^ nur ücrtreten luerbcn üon Gineni, ber feine

berogatorijdje 33e)eitigung iucitcrgel)nber Siedete auso bem 33ertrage

burd; bie 9tfte annimmt. 3tuf ben ©ebanfen, ba^ man bie umge-

fe^rte 2lnnal)me bei mir üorau»)e^en fönnte I)infic^t(id; bei 25er=

I)ä(tnifiel, roeld^ee jroifdjen ben bie @rf)ebung von Sd;iffat)rtlabgaben

betreffenben ^eftimmungen beiber 33ertrag5inftrumente befteljt, bin

idj freilid) nid^t gefommen. Unb id; fonnte and) barauf nid^t

fommen, roeil bie 3]erf)anblungen über ben 3Ibid)lu6 ber 3lfte fteti

in bem ©eifte geführt lüorben finb, ba§ beibe 2lbmad^ungen burd;aul

unabhängig oon einanber fein fottten. „L'existence du traite

de 1851 6tant indöpendante de celle de la dite Convention"

l^eifet eö f)ierüber in einer ber bamall gen3ed)fe(ten 9Joten. ^ier ift

unter la dite Convention atlerbingl bie 9il)einfd)iffal)rtlafte oon

1831 oerftanben; aber bie 2lfte oon 18G8 ift nad^ it)rem ©d^lufeartifel

an Stelle ber (entern getreten.

2)ag 9iebeneinanberbefteljen ber 2lfte oon 18G8 unb be^ 35er=

tragen oon 1851 ergibt fid^ aud) baraul, ba§ bie uertragfdjiie&enben

Steile in beiben ^yällen ocrfdjieben finb. 2)ie 21nnat;me äöittmaadc^

bafe id^ le^tem Umftanb überfet)en l^ätte, ift irrig, roie au§ ben

Semerfungen Xeii I S. 307 meiner 3lrbeit f)eroorgel)t.

2)er loeit übenuiegenbe Xeil ber 3lu!Sfü()rungen älUttmaadfl wirb

baburd^ f)infättig, bafj bie oon it)m befämpfte 9kd)tgmeinung oon

mir gar nid;t aufgcfteüt luorbcn ift. (&§> erübrigt nur nod^ bie

Grörtrung einel oon älUttmaad unternommnen 31u5(egung!?üerfud^l,

ber oon jenem grunblegenben ^ii^'^tum unabl)ängig unb oon meiner

Died^teauffaffung luefentlid^ oerfdiieben ift.

ä^ittmaad fuc^t burc^ ^^erglcid)ung ber ^scrträge oon 1851

unb 1808 eine feiner Slnfic^t, rooimd; nid;t nur bie biltjerigen

^iufejöüe, fonbern aud) gebül)renmäf}ige Sd)iffa[)rt5abgabcn burd^

bie 9lfte ausgefdjloffcn"' fein fotlen, entfpredjcnbe C£-rflärung bei
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©(^tuBprotofottS ju 2lrt. 3 ber 3Ifte ju finben. ^c^ i^atte 2;eil I

©. 309—311 Qu^gefü'^rt, ber 3Sorbel)aIt an biefer ©teile {)infid^tli(^

ber (5rf)ebung oon ©d^iffat)rt5abgaben „für bie 23enu^ung fünftli(^er

SBafferftrofeeu" fönne in 2(nbetrad;t beffen, bajs ber ©eltung^bereid^

ber 3(!te genau umgrenzt unb au§fcl^(ie§(trf) auf natür(id;e 2Baffer*.

ftra^en im f)iftorifrf;en ©inue befd;ränft ift, nur burd^ bie bei ben

oertragfc^tiefeenben teilen beftetieube Sfled^t^auffaffung erf(ärt werben,

baB natürlid^e 2Bafferftra§en burd^ intenfioe ©d^iffatirtgöerbeffrungen

gu fünft(id;en im Sted^tSfinne werben fönnen. SBittmaacE oertritt

bemgegenüber bie 9)?einung, jene 33eftimmung im ©djluBprotofott ber

2lfte ^abe bie in 2lrt. 17 beS 33ertrage§ von 1851 bejeit^neten

SBafferftraBen gum ©egenftanbe. 2)iefe 3tu§(egung finbet 2Bittmaad

natürlid^. @^ t)anbe(t fid^ nid^t um SBafferftraBen, bie 33eftanbteite,

9?ebenarme ober SSerjroeigungen be§ 9fit)eine§ finb, fonbern um bie

fübnörblid;e i^anaberbinbung oon ber SBaat bei @or!um jum SecE

bei SSianen unb oon ^SreesSroi;! am £ed nodö 2lmfterbam. g'ür

biefe SBafferftraBen Ijatte fid; S^ieberlanb im 33ertrage oon 1851 bie

@rf)ebung oon ©d^iffal^rt^abgaben oorbe{)aIten ; ein fold^er 33orbef)alt

l^atte einen guten ©inn, raeil bie 3Sertrag§abmac^ungen fid^ im

übrigen auf alle nieberlänbifc^en SBafferftrafeen erftredten. '^m ^u^

fammen^ange ber $R{)einfd)iffa{)rtgafte aber, bie fid^ nur auf gang

beftimmte, genau begeid^nete nieberlänbifd^e ©d^iffat)rt§ioege erftreden

foH, {)at ein 3Sorbet)aIt jugunften anbrer 33innenf(^iffat)rt§n)ege, roeld^e

au^ertialb beS ©eltungSbereid^l ber 5ßertrag§urfunbe liegen, feinen

©inn. 2Ber bie 9t|einfd^iffaf)rt§a!te mit SBittmaad al§> eine „forg=

fältige" ober gar mit ©ot^ein ai§> eine „muftergüttige" ^lei^tSurfunbe

anfie{)t, fann unmöglid^ eine 2lu§Iegung oertreten, bie nur unter ber

SSoraugfe^ung eine§ fet)r ftarfen SSerftofee^ gegen bie ©runbregeln

ber Sogi! möglid^ roäre. S)ie Sfiottoenbigfeit ber ftrengften 2lu§=

legung ber Seftimmungen über ben ©ettung^bereid^ ber 2lfte ergibt

fid^ fd)on au§ bem Umftanbe, baB fogar ber oon beutfd;er ©eite ge==

äußerte 3Kunfd^, bie SJierroebe unb bie neue Maa§, alfo bie unmittel=

baren g^ortfe^ungen be§ ©d^iffat)rtgn)ege§ ber SBaal nad) Sfiotterbam

unb jum 9Jieere, ben ^ßorfd^riften ber 2lfte ju unterftetlen, bei

Sf^ieberlanb entfd^iebnen SBiberftanb gefunben l)at. ®ie Unann)enb=

barfeit be§ Snf)ott§ ber 3Ifte auf bie oon i^r nid^t betroffnen nieber^^

länbifd^en unb beutfdien SBafferftrafeen ift bod^ roof)! felbftoerftänbüd^.

©ofe übrigens bie juriftifd^e S^affung roeber forgfältig nod^

mufterl)aft ift, gel)t fd^on au§ ben bie 9iuf)r betreffenben Seftim=

mungen be§ ©d^tuBprotofottS beuttid^ f)eroor.

29*
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9iottor, „(Sd)iftat)rt'?abflaben uad) bciitfdjem 3?erfa[funni'?red)t.

S'cnffdjrift, bearbeitet im Sluftrot^e ber :)(lteften ber .^Tnufmnnnfd^aft

in Berlin. Berlin ll>07, Karl ^ei^maim" finbet SBittmaarfci ^av--

fteHung ber internationalen Sacje in bem erften Sluffafee „erfdjöpfenb"

(S. 2). (5r eruiäl)nt bei ^arftcüunn ber (5ntftet)nncv?tiefd)id)te bc5

geltenbcn dledjUi bie auf 9lbfdjaffunfl ber Stljein^öHe gerid)tete

jyorbrunci jyranfreid)^ beim 9kftatter Äon^refe oon 1708, 6. 28 mit

bem $\emerfen : „^ie|e ^-orbrunc^ entfprad^ ber napolconifd)cn 3?er=

iüaltun(V?vrfli"i'?, bie burd; Golbert im 'i^a{)xt 17*.»1 für ba^5 Qan^e

!Oanb ein einlieitlid^e^ , freiet 3)Jarftgebiet unter 9lufl)ebung aller

^MnnenjöHe (iefd)affen b^tte." hierfür mirb ©d)umac]^er jitiert, ber

ober nidjti? berartii^e^^ ge)d;rieben t)at unh aud; nid;t fd;reiben fonnte.

3^enn „napoleonifd^e 3]enüaltung§prai-i^" gab e§ im ^ai)xc 1791

nod) nid)t, lüeil SJapoleon ju biefer ^e\t Seutnant in Äorfifa war,

unb luenn eC- fie gegeben l)ätte, fonnte fie nicbt burd^ ben feit 1(38:3

uerftorbenen Golbert inauguriert werben.

^ie 9lrbeit 9?etter^ ift eine .^Kompilation , aber eine fold^e mit

er{)eblid)en Irrtümern. Dfettcr fagt unter anberm ©. 55, id) l)ätte

jugegeben, ba§ für meinen 6tanbpunft „jebeS fadilid^e unb prattifd^e

^ntereffe an ber Unterfd)eibung jmifdjen fünftlid;en unb natürlid^en

2Bafferftra§en oerfd)tt)inbe" , raäl)renb biefer Unterfcbieb tatfäd^lid)

für nid^t ftaatlid;e (Sd;iffal)rtganftalten feine öebcutung beljält; id^

l^abe bag an ber t)on 9?etter jitierten ©teile I, 214 aud^ au§ge=

fprod^cn. 5ßon 9)Jat)er fagt 9?etter ©. »H, er l)ahe nadjgeroiefen,

baß ^lüffe ober äBafferftrafeen an fid^ feine „2lnftalten" feien, mä^--

renb 3)kger ©. 27 tatfäc^licö ba€ ©egenteil lel)rt.

9?etter üermeift bei 3lufftellung ber 2:i)efe, baB natürlid^e 2Baffer=

ftrafeen unter feinen Umftänben ju fünftlidjen im 9ied)t'5finne roerben

fönnen, auc^ auf fioening, obroobl biefer in bem üon SZetter jitiertcn

9Iufiat^e (SDeutfdE)e ^uriftenjeitung 10()5, ©. 2S()) au^brüdlid) er-

flärt, bafe „burd^ bie ilannlifierung bie natürlid)e Sßafferftrafee in

eine fünftlid)e umgeraanbelt wirb", ©egenüber ber oon mir l^eroor*

gebobnen unb gegen bie inl)altlid^e 3^^"tifi,^ierung be5 9lrtifel 54

mit 9lrt. V be5 !i?erfaffung^entn)urf^ oon 1841» oerioenbeten XaU

fac^e, ba§ ^IDelbrüd in feiner am 4. September 1866 oerfa§ten S3e=

grünbung ju 3lrt. 54 biefen al^ eine Äobififation be^ 9iedit^ ber

3olloerein^oerträge erflärt l)at, mad)t 'Jictter S. ;30, 4(i geltenb, cä

fönne nid^t biefe^ eine Sci'fl'iis' entfd^eiben, fonbern nur bie ©efamt;

beit ber Umftänbe unb 33erbältniffe, unter meieren ha^ ^i<erfaffung^=

gefe^ juftanbe fam. Gr bringt aber feine Xatfüd)en bei, tocld^c
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geeignet roären, ba§ ^elbrüdfd^e 3ßW9"i'^/ ön beffen 2Iutf)entijität

rtid;t gejraeifelt werben fann, ju entfräften.

SBenn 9Jctter ©. 24 ertlärt, i{)m fei ein n)iffenf(^Qft(id;er $ßer=

treter meiner 2lu§Iegung bes^ geltenben die<^t^ l)\n\\d)i[\ä) ber ©(^iff=-

fal^rtSabgaben nid)t befannt geworben, fo fcfieint er 'öm Kommentar

^ur 9teic^§üerfa[fung von dlmxk nid;t ju fennen ober iljm ben

n)iffen)d;Qftli(^en Gfiarofter ab^ufpred^en.

^ttbanb in Dir. 4 be§ ^reufeifd^en 33erroQltung§blQtte§ üom
26. 3^oüember 19U7 begrübt bie ©d^rift uon 9Jetter aU „banfen^^

loerte SSeröffenttid^ung". ©ie bringe graor nid)t§ 9?eue§; eö fei

9(etter aber „geglüdt, ben ©toff in einer felbftänbigen unb eigen=

tümlid^en j^orm barguftellen". 2lnd^ ^obe bie ©dirift eine befonbre

S3ebeutnng infofern, aU e§ fid^ um bie ^rojiS ber 3lbgQbener{)ebung

l)anble. S^etter l^obe nad^geraiefen , bo^ e§ fid^ bei ber tatfäd^Ud)

befte^nben 3lbgQbener{)ebung auf regulierten j^Iüffen „nur um fleine

unb unbebeutenbe Sßofferläufe t)anbelt, auf meldten ber ©d^iff§=

Derfefir nid^t bernrtig ift, bafe bie ^ntereffenten ober onbre 33unbel=

ftaoten fid^ oeran^a^t folgen, ein ©infc^reiten be§ 9^eid^§ bet)uf§ 2lb'

ftellung be§ üerfaffungSroibrigen 3"ftö"be§ ju üerlangen".

®a§ Sabanb unb 9ietter fid^ t)ier im S^^i^tum befinben, ergibt

fid^ fd^on Qu§ ber S^^atfad^e, baB unter ben abgabepftid^tigen regu=

üerten ^^tüffen fid^ bie 9te^e befinbet, meldte bie Swf"^^^ "^^^ ruffifd^en

^oljeS nad^ S3erlin unb ber 9)krf Sranbenburg »ermittelt, ^^v

S3erfef)r max im ^af)re 1906 ftörfer qI§ ber 3fi^einoerfef)r be§ ©trQ§*

burger ^afen^, raie qu§ ber ^teid^^ftatiftif für Sinnenfd^iffa^rt ju

erfefien ift.

Sabonb f)Qt übrigens in feinem ©utad^ten über bie Sted^tStage

für bie 3)iQnnt)eimer ^onbeläfammer üom g^ebruor 1907 benfelben

Irrtum t)infid^tlid^ ber Sebeutung beS ©taber 3Sertrage§ begangen,

ben i6) oben bei 2Bittmaad nac^geroiefen ju fiaben glaube.
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Mtdjacl It\}t. tJon llolcken.

I. 3. 3. 3anfc^ul unb feine ©cfirtften ©. 455. — IL 2Ir6etterfc|ui

gebung in Siufelanb: 1. (gntftel^ung ber gi^'^i'Eßrbeiterfrage @. 461, 2. bie

9tnfänge ber gaörifinfpeftion in ben 80er Sai^ren ©. 464, 8. raeitre ®nt=

iDidlung <B. 470, 4. aamä^lic^er 3fJiebergang @. 474. — III. 2)er aOettberaerb

jioifc^en ben ^nbuftrien beö SWo^fauer Sesirfe unb beg 5^önigreic^ö ^o(en «S. 477.

I.

Unter ben t)eutigen ruffifd^en 9?QtionQtöfonomen lenft ber

^rofeffor ^anfc^^wt in ©t. ^eter^burg, 3Jlitgüeb ber faiferUd^en

3tfabemie ber äBiffenfc^often, bie 2Iufmerf)am!eit befonberg auf fid^.

©r {)at in einer ungemein frud^tbaren fi^riftftederifd^en 2;ätig!eit

me^r ober roeniger foft ade ^^rogen ber heutigen SBirtfdjaft^orbnung

unb be§ mobernen £eben§ be^anbett. 21I§ ^rofeffor ber ^ationo(=

öfonomie an ber Uniüerfität 9Jio§!au \)at er t§> uerftanben, fi(^ burd^

eine '3iex\)z oon TOiffenfd^aftlit^en Söerfen einen 9tuf p grünben, ber

TOeit über bie ©rengen feiner ^eimat t)inau§ge^t.

®a feine 2Berfe in ruffifrfier ©prad^e üerfafet finb , erflärt e§

fid^, boB fie in ©eutfd^tanb bi§f)er roenig geroürbigt lüerben fonnten.

®od^ enthält bie „^eitfd^rift für bie gefomte ©taat^raiffenfc^aft" in

ben Sötirgängen 1880 unb 1882 2 2lb^anblungen oon Dr. 2;^un,

ber fid^ bemüht, boS beutfd^e ^ublifum mit ben ©d^riften biefe§

^ 3. 3- Sanfd^ul, „%u^ ben ©dnurungen unb ber ilortefponbens be§

erften ruffi[cf)en gabritinfpeftorö." 93ktcrialien jur ©efc^ic^te ber airbeitetfroge

unb iJabrifgefe^gebung in Slufelanb.
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IlcriunTiincnben 0efc()rtcn befannt 511 mnd;cn. @r frf)tlbert un^

^anfd^ul ahi unilcnidjaftlid)cn Jorfdjer crften 3iani]c§, ja er ftellt

il)n a\i 3üitorität in allen en9tifd)en ^yragcn l)ö()er aU 9{ofdjer,

bcm fein annäljernb [0 rcid^c^ OueUcnniaterial jur 'l>erfüt]unc] ge-

ftnnbcii, bn er nid;t vt-'i^fp'ilid), wie jener, bie 5trd;iue bc^ britifd;en

3.liu)euni!§ in l^onbon burdjöearbeitet Ijotte.

5>ie Ottern 9i>erfe ^anfdjulij, bie in ben ^al^ren 1874, 1870 unb

1880 in 9)ioefaii erfdjienen, finb: „ä>erfudj einer Unterfudjnng bcr

englifd^en inbireften ©teuern", „2)er englifdje ^-reitianbcr'

(^4>cnobe be§ ^JDcerfantili^mu^, il 1) unb „®ie Siuerpooler Slffojiation

ber J-inansreform". ^n bem an erfter ©teüe cienannten äi>erte tritt

^anfdjul ber von i^ode in feiner „©efd^id^te ber britiid;en Steuern"

üertretnen 3lnnd}t entgegen, al'5 ob in ßnglanb bie 2lE5i)en blofe

banf bem Uniftanb eingefütjrt luorben feien, ha^ bie ^^eoölfrung

fid; über beren SÖirhnuj nod; nid;t flar geroefen luäre. ^m ®egen=

teil, e§ fei bamaliS im Parlament ftarf gegen bie @intül)rung in=

bire!ter (Steuern opponiert morben ; bod^ reici^ten bie bireften Steuern

für ben Staatc-bebarf nid)t met)r au^. 2ll§ unter 5larl I. bie 2)iad)t

ber ©runbariftofratie il)ren ^öt)epunft erreid;te, würben bie 3Ser--

braud;5fteuern nod^ ert)öl_)t, bie ©runbfteuer bagegen ermäßigt. 35on

bem erbitterten, auS biefem 2lnla§ im ^a\)xc 1731 entbrannten

Kampfe jeugen 3a{)[reid)e, bamal^ entftanbne ^amp()lete. 2iönfd;u(

füfirt roeiter au^, roie ber burd^ ben großen Sluffd^iuung ber ^nbuftrie

im 18. ^aljrljunbert in ©nglanb entftanbne ftarfe aJcittelftanb bie

2lfjifen mit ber S^it oerminbert unb enblid^ im 3al;re 1842 bie

©infommenfteuern roieber eingefü()rt i)at.

2)ieSd)rift „T ie Siöerpooler 21f f jia tion §ur ^^inanj'

reform" ftcüt eine iiritif ber Staateau^gaben für ha^ ^ecr-,

3J?arine= unb ^oloniatioefen unb für bie äiöißiftc in ben 2iö()i^c'i l^^-^

bi^ 1858 bar.

3^aä umfangrei($e SBerf „® e r e n g I i f d) e g r e i Ij a n b e l" ift ein

I)iftorifc^er 3(briB ber ^bcen ber freien Äonfurrenj unb ber ftaatlidjen

Ginmifd;ung. Ter erfte Xeil befafst fid; mit bem "üierfantiliemu^ in

©nglanb. ^anfdjul unterfd)eibet Ijicr sioei ^erioben: ber ©elbbilanj

unb ber ^anbetöbilanj, unb fteüt a(§ ti)pif(i^en Vertreter beä eng=

lifdien 3Herfanti(iemu5 2Biüiam Stafforb (nid)t 33hin) auf. 9^od^

intercffanter ift ber jiueite Xei( be^^ SBerfiii, in bcm bie neure 3^^*

be^anbclt roirb. ^anfd^ul roiQ junädift berocifen, ba§ bie frül)re

fog. tlaffifdje :)iationa(öfonomie eince Stuart 3JiilI unb 31. Smitl)

mit iljrer bebuttiocn ^JJJetljobc il)ren Ginftufe enblic^ üerliercn nui&te.
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unb §n)Qr burd^ bie ©inroirfung oon 4 paratteten ©trömungeu, bie

im 10. 3af)rl)uiibert in ßnglanb immer mäd^titjer roerben. ^er

33erfQffer nennt biefe furj : Slltrui^muS, (Sogialiänuii^, ^nbnftiüi^muS

unb ^roteftioniämuS. Unter ben erften 2lltruiften, bie fid; nod;

nid^t biird^ ©d^ärfe ber 33eraei§grünbe auöjeid^nen, lernen roir

ßobbet, SBafefielb, (Scrope, SBobe fennen, ferner jebod^ dlat, ^oneö

unb (Samuel Soing, ben ^anfdjul befonber^ l)od^ftettt. 2ln bie

Slltruiften, benen t)Quptfäd)lid) ba§ 2Bo{)I ber 2irbeiterf(Qffe am
^erjen liegt, fdilie^en fid^ bie ©ojialiften, bie ober bebeutenb ge=

mäfeigter finb aU auf bem kontinente unb lebigüd) ba§ a)iand^eftertum

befämpfen unb in i§ren ©d^riften für bie 3[5oIf§bilbung unb bie

3lusbet)nung ber 3{rbeiteraffo§iationen agitieren. ^ierl)er gehören:

D'ßonnor, ßarlple, Otoen, ^obg^fin, SBill. S^ompfon, S3rar), ©time.

3lber erft ben (S^riftIid;^©ojialen, bie fid^ oon ber Unju(änglid)teit

ber $robu!tiüaffojiationen unb ber ©elbftt)ülfe ber Slrbeiter über*

t)aupt überzeugt Ratten, ift e§> gelungen, ben ©lauben an ba§

9)iand^eflertum enbgültig ju erfd^üttern. ^ingSlep, Gooper, Sublotu

traten für bie Slotroenbigfeit ber ftaatlid^en ©inmifd^ung auf. 2)o§-

felbe 3^6^ oerfolgt ber Stepublifaner ^ohjoaU mit feinem 3lnE)ang,

obgleid^ feine übrigen 3tnfd^auungen üon benen ber ariftofratifd^-

monard^iftifd^ gefinnten (Sf)riftüd^=©osiaIen ftarf abroeic^en. 3" '^^^

Sßiffenfd^aft ^atte mittlerroeile bie inbuftiüe 3Jcett)obe an ^oben

geroonnen ; fie mufete il)rem äBefen gemä§ bie bi§t)er für unumftöBlid^

gefialtnen fojialen ©efe^e bekämpfen. ®ie Partei ber ^roteftioniften

enblid;, bie allerbingg ben ^auptpunft it)reg ^^rogrammg, nämüd;

bie @infüt)rung, refp. (Srl)ö^ung ber ©d)u^5Ötte nid;t ^at burd^fe^en

fönnen, »erfolgte nebenbei baSfelbe ^id, vok bie oben angeführten

5iic^tungen, b. l). (Sinmifc^ung he§> ©taate^ in bie SBirtfd^aft^Der*

I)ältniffe jum aßo()te ber orbeitenben klaffen ber Seoölfrung. ©o
rourbe benn bie £ef)re oon ber freien Itonfurrenj mit allen it)ren

Übertreibungen unb 2iu^iüüd^fen fyftematifd^ unb erfolgreid^ befämpft,

unb um bie 9Jiitte beg oorigen 9at)r!)unbert§ t)örte in ©nglanb biefer

unI)ei(üoIIe ^ampf aller gegen alle auf.

2)er ^roteftioni^muS aber erlag mit ber Seit bem grei^anbel.

2)en erbitterten ilampf, ber in ber Literatur unb treffe greifd^eti

beiben 9iid;tungen gefül)rt roorben ift, befc^reibt ^anfd^ut an ber

^anb beg betreffenben Cluellenmaterialg befonber§ intereffant unb

anfcliaulid^. 2lu§ bem Sager ber ^roteftioniften, n)eld;e bie 33c*

beutung ber ©rroeitrung ber 2Ibfa^gebiete oerfennen unb Solinoer*

minbrungen, foioie ©c^tüäd^ung be^ 3ufomment)alten§ mit ben
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.•Rolonieii burd^ bie (5-infiU)rimß bC'3 )vi''^i^)""^el'3 bcfürd)ten, nmdjt

ber 3>erfn[fcr itnS mit bcn Sdfirifteu uon 3((mQcf, ^Üfinfoii, ^Hifon

iinb einc:J unbefannt t]cMicbncn :Öiüerpoo(ei* Kaufmanns betannt,

meint jcbod^ , bafe fic alle ft^ mit 'J)iänncrn , mie etwa Sift unb

Garei), nid)t t)ättcn meffen fönnen; ein red;t bebeutenbeS 2Berf feien

bic „©opbi'^men bc^s ^rcibanbeS" oon ^h;le$. 21>eiter mirb ge*

fd^ilbert, une ^lOung im 3al)re 1849 bie „SJationale 3lffojiation für

ben Sdnii^ uon ^"buftrie unb 5lapital" grünbetc, unb mie cS balb

ju iljrer Sluflöfuncj gefommen ift, nadjben: ber ©rünbcr fic^ felbft

für befiegt erflärt l^atte. Unter ben {^rei^änblern , bie ebenfalls

feine fetir bebeutenbe Literatur Ijerüorgebrad^t tjaben, nimmt Xorren§

eine oermitteinbe Steüung ein, inbem er in ben ^anbeUbe5ief)unc"ten

mit au-?tt)ärtigen Staaten ^iejiprojität empfiehlt. @r bringt jebod^

mit feiner 3lnfid)t nid^t burd), ber abfolute 3^reil)anbel im Sinne

ber „Dptimiften" mirb nadj unb nad^ eingefül)rt, n)ät)renb bie

Stimmen ber ©egner allmäl^lidj oerftummen. 3Son beiben Seiten

rourbe immer roieber ba§ 5fi>ot)( ber arbeitenbcn i^Iaffen in ben

'i^orbergrunb gefteüt. ©aS mar jebod; nur ein itampfmittel, ha$

befonber§ ben ^^roteftioniften, raefd^e bie fc^roac^en Seiten beS 3^rei=

f)anbelsf9fteme rec^t gut aufjubeden oerftanben, fetjr ermünfd^t fein

mu§te. ^n ber ^Tat t)aben bie 2lrbeiter burd^ bie Ginfül)rung beS

?3^reit)anbelc^ nid^tS qeroonnen, ja biefer oerfd^ärft üielIeidE)t b(o§ bie

inbuftrieUen ilrifen. Xro^bem meint ^'rofeffor ^anfc^ul, ba§ bie

Ärifen bei einer ^od^entroidelten S'i'^wft^ie oi)ne^in nid^t ausbleiben

fönnen, unb ba§ ferner bae ^reiljanbelSfvftem ben englifd^en

9iationalreid^tum oermelirt l)ätte, burd^ ben auä) bie untern Sc^id^ten

ber öeüölfrung, inbireft menigftenS, profitieren. 3iad;bem ber $ßer-

faffer einen furjen ^Uid auf bie bcrjeitige Sage ber englifdjcn

^Inbuftrie geroorfen unb feftgeftellt l^at, ba^ nid^t feiten baS 3tu!5lanb

au§ bem englifd^en 3^reil)anbel 23orteile äiet)t, baß bie 5?olonien be»

ftrebt finb, Sd^u^3ölle aud) gegen baS ^Dcuttcrlanb ju errid)ten, unb

bafe infolgebeffen neuerbingS in ©nglanb raieber eine fd^u^jöHnerifc^e

Sfiid^tung fid^ bemcrfbar gemad^t Ijat, fprid;t er am Sd)lu§ feiner

Betrachtungen ben Örunbgebanfen beS ganjen SßcrfeS auS : in ber

SßolfSiüirtfd^aft gibt eS feine allein feligmadjenben ©efe^e; baS 3^rei=

banbctSfijftem, baS ßnglanb au^i gan^ bcftimmten (^Jrünben annel)men

mu§te, pafet nidjt auf aüe :^änber unb Reiten, bie g'i^age: „?yrei=

l)anbet, ober Sdbu^jöHe?" ift eine müßige. Seibe Spfteme fmb nur

äu§re Jyormen ber beftel)nben ^Urtfd^aftSorbnung, bie bereu Sd^roäc^en,

}. 5i bae 2lrbeiterelenb taum beeinfluffen fönnen. (Sine 3Seränbrung
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in ber äußern j^^orm her internatioimfeii ^anbel^bejie^ungen fonn

baffer in biefer ^in[i($t blofe ben (Si)amtkv üon ^^aIIiQti^)ma§regeIn

tragen.

23e[onber§ tuertüoll ift gerobe biefeS Söerf burrf) fein au§er=^

orbentli(^ rei($e§ unb feltne§ Cuellenmatcriat: ^onfd^ut roeifit nn§

in eine überaus intereffante ßiterotur ein, bie e§ rool}! oerbient

Ijätte, and) QU^erfialb ©nglanbg mdjx 33eQd;tung ju finben.

2Iu§er einer !(eincn, „iDIuBeftnnben" betitelten ©annnlung öon

2luffä^en über bie üerfi^iebenartigfttn Probleme be^ mobernen

2Birtf(f)aftlIeben§ ^ unb mef)reren furzen 2lb{)anbtungen über bie

öfonomifdje Sebeutung ber 3]oIf§bilbung^, in benen 3Q»f<$wI ben

beutfd^en (Sd^ulmeifter aU ^beol iiinfteUt, (enft fein im ^al)ve 1897

erfd^ieneneS grunblegenbe^ 2Ber! über bie ^anbe(§mufeen, ©jport*

oereine unb @i-portmufterIüger bie 2lufmerffamfeit auf fid^, ju*

mal bie über biefe ©rfd^einungen eriftierenbe Literatur äufeerft fpärlid^

ift. 3u"ß'$ft oerbreitet fid^ ber 33erfaffer über bie 3lugfteIIungen

überfiaupt unb il;re ©efd^id^te. ^n früfjern Seiten gab e§ b(o§

SluSftetlungen örtlicher ^robufte, f)eute t)aben roir SBettau^fteHungen,

früljer roaren fie mef)r allgemeiner 9iatur, f)eute bagegen gibt e§

2lu§fteIIungen in ganj fpegietlen 3"^eigen ber S»^wfti^ie unb be§

^anbelg. S)iefe werben burd^ bie mobernen StugfteHungen aufeer»

orbentlid^ geförbert, benn bie einfieimifc^en ^robufte werben überall

befonnt, ber 33li(f unb ha§> SSerftänbnig für bie 33ebürfniffe be§

2Iu§(anbe§ gefd^ärft. 9]ac^ einer oorübergefinben 3Iu0fteIIung§=

mübigfeit in hen 70 er Satiren be§ üorigen ^at)r^unbert§ entftanben

2ßanberau§fteIIungen unb ftänbige 3lu§ftettungen , bie in ^anbet§=

mufeen, geroerblic^e unb funftgeraerblid^e unb bie 3JJufterlager ber

©jportoereine gerfoUen. Me "biefe ftänbigen 2lu§fte(Iungen unter-

f^eiben fid^ oon ben 2Banberau§fteIIungen nid^t nur burd^ ifire S3e=

ftänbigfeit, fonbern auc^ burd^ if)re ©urd^fc^nittSroare ; meift Ijahzn

ouc^ gu il^nen blo§ refommanbierte 5^öufer Sutritt, fie finb alfo,

foroeit ber (Staat nid^t hinter if)nen fte^t, für ba» grofee ^ubtifum

unjugänglid^ , bamit nid^t tjerfd^iebne ^robuftiong- unb ©efd^äft^-

get)eimniffe ot)ne raeiters preisgegeben würben.

2öeiter lä^t un§> ^rofeffor ^anfd^ul bie reid^en Äenntniffe unb

^ „ajlufeeftunben", ©ft5?(en über DOÜötDirtfd^aftnci^e, aügemeine unb Iite=

rarifd^e fragen. Wloitan 1896.

- „Sie öfonomifcf;e 33ebeutung ber 33oItGbiIbung", Sftäsen Don 3- 3- 3 an

'

fd^ul, Xfd^uprorc, @. 31. Sanfc^ul u. a. ^eteräburg 1899.
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@rfafinini]cn, bic er burdj bne eiiu^cl^nbe Stubium ber bebeuteiibftcn

europäi)d)en .v^anbelemuieeii imb ©rportmuftcrlaiier gefamnuit {)at,

juteil luerben. (Sr bcjdjrcibt un^ bie ^anbcUmufeen ber üerid;iebncii

(Staaten, it)re Crnanijation iinb 53ebeiitun(] , iinb jd^ilbert cingeljnb

bie (Jinrid^tuiui ber ^anbclijmufcen in Örüfiet, ^liMen unb ^cft.

3lÜe biejc ^"ftitute begünftigen hm (iTport()anbel iubirctt, iüä()ienb

bie priüatim auf geno|"ien)d)aft(id;em SBege gegrünbeten ©rportoereine

it)n bireft förbern. ©in lüeitrc;^ Kapitel ift ber 53efdöreibung beS

Hamburger ^anbetö mit feinen gro§artigen .UommiffioniS^ unb

©rportagenturgefd}äftcn geiuibmct. J^er ^krfaffer tobt bcn bcutfd^en

^aufnianneftanb unb ift ber ^DJieinung, bafe ^eutfd;tanb ben gro§en

Sluffdjunmg feine'3 auemärtigcn ^anbel^ in t;oi;em ^Ufafee ber awZ*

gejeid^neten (Sd)ulung unb (Sad)fenntni0 feiner ^aufmannfd)aft ju

oerbnnfen l)abe, neben ber @r5iet)ung eine!§ jeben T'eutfd)en jum

^f(id;tgefü^l unb jur 33atertanbliebe. (Snblid^ üergleid^t Sö'U'^nt

bie oerfd)iebnen 9)hifeen unb ©yportmuftertager unb ^ebt bie ä^or=

teile unb 9ind^tei(e ber einjetnen ^Xripen I)crüor. ^yür Siufetanb

empfiet)It er ben ^^ijpu^ be§ örüffeler ^aubeliSmufeum!^ mit einem

2Iu«funft^bureau unb afiatifdiem erportnuifterlager, n)eld;eg in

^^etersburg ober in 9)iO!Jfau ju errid^ten luöre.

^m ^al)xe 1003 oeröffentlid^te ^anfd^ul im Sluftrage be^ ilultuS-

minifteriumiS feinen „Seriell über bie praftif($en Übungen in

ben juriftifd^en gafu(täten ber 8 ruffifc^en Uniüerfitäten".

3!5erfelbe rollt ein unerfreulid^es 33i(b auf: tro^ ber großen Semül)ungen

genannten a)iinifterium!o fdjeint e§ in 9hi§Ianb nod; nidjt gelungen beS

ju fein, praftifd^e Übungen an ben juriftifd^en ^afuttäten einju«

bürgern, ober auc^ nur bie afabemifd)en Sebrer oon beren 9iot*

TOenbigfeit 5u über5eugen; unb wo folc^e Übungen nomineü eingeführt

roaren, ba luurben fie t)äufig oon ben ^rofefforen gar nidit abgc»

{)a(ten, ober pon ben ©tubentcn ju fd^iuad^ befudbt. :ikreit^ im

3a^re li»01 f)atte ^anfci^ul baefelbe Xl)tma in einer fleinen 33rofd^ürc

be{)anbelt unb fpejiell auf bie bieebejüglidjen (Einrichtungen in

^eutfdjlanb l;ingeroiefen. IO04 erfd^icn aibi ber Jyeber besfclben Ükx^

faffers fein „Örunbrife ber ^iiionjipif f enf d)af t" unb roieber

eine Sammlung fteiner Sluffä^e über oerfd^iebne ^^robleme ber ©egen«

TOart\ lOoii enblid^ eine furje 33rofdjüre über bie Streife, tpeld^e

unter bem (EinDrurf ber un[)a(tbaren 3itt"tänbe ber Saläre r.i<>5 unb

' „3roifd)en ber 2lrbeit", 31bf)anblunqen über Solfsfc^ulbilbuiifl unb

fragen ber Solfsroirtfc^aftspolitif unb be^ öffentlichen i.'eben6. ^eteroburg VM)4.
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1906 Qefdaneben roorben ift unb ein lebengoolleg 33itb be§ ©influffcS

jener ungel)enern 2Irbciterbeiüeßung auf bog gefanite öffent({d;e 2ehen

in Shtfelanb barbietet.

2l(Ie biefe Sudler unb ©cl}riften au§> ^rofeffor 3Qnfd;ul§ ^eber

(bie 3lufjät)(ung ift übrigen^ feine§ioeg§ erfdjöpfenb) laffen einen

gen)i[fen{)aften , burd^ ouggcbetnite Steifen in Europa unb 2tmerifa

auBerorbenttid^ oielfeitig gebilbeten roiffcnfd^aftlic^en ^orfd^er er«

fennen. 3Iu§ feinen SSerfen fpric^t eine glüt)enbe ^ßaterlanb^Iiebe

unb tiefer ©c^merj über bie traurigen 3i'ftönbe feiner .^eimat. @r

rairb nid^t mübe, feinem 3So(fe grünblid^e ^Mlbung auf ollen ®e--

bieten ju einpfet)(en unb ftellt immer n3ieber al§> leud^tenbeä ^eifptet

in biefer ^infid^t ®eutfd^lanb auf.

II.

©^ronologif (i)e Ü6erfid5t ber g^abrügefe^e:

1. Quni 1882: „Über bie Sltbeit üon SRinberiä^rigen."

5. = 1884 unb 12. Qimi 1884; ©rgänsenbe Seftiimnungen für baä ®efe|

von 1882. ©ie roerben meift fürs alö ®efe^ oon 1885 bejetd^net.

3. = 1886: „Über bie gegenfeittgen ^ejiel^ungen ber Sirbettgeber unb 2lrbett=

nel^mer."

23. Slprtl 1890: @vgänjenbe Seftimmungen über bie biöberige ©efe^gebung.

2, Suni 1897: „ilin- ben SKaEtmatarbeitötag für bie erraadifnen Strbeiter."

31I§ nad^ bem ©efe^ üon 1882 bie ^abrifinfpeftion in StuBIonb

eingeführt würbe, mar ^rofeffor ^anfd^ut ber erfte, ber für einen

fotc^en Soften in Stu^fic^t genommen würbe. ®a§ Slmt eincS

g^abrifinfpeftorg {)at er fünf ^o^re lang befleibet unb feine ©rinn*

Hingen au§> biefer 3eit je^t, ba bie ^abrifarbeiterfrage in Stujstanb

TOieber brennenb geworben ift, unter bem obigen 2^itel üeröffentlid^t.

(Sr befianbelt in if)r nid^t nur bie g^rage ber ^abrifgefe^gebung,

fonbern bietet aud^ eine Unterfui^ung über bie Urfad^en ber ^on*

furrenj jroifcben ben ^nbuftrien be§ 3Jio§fauer Station^ unb beS

^önigreid^S ^olen. 2Iuf beren ©rgebniffe wirb im 3. 3lbfd^nitt ein-

gegangen werben.

@0 ift jwar über bie g^abrifgefe^gebung unb bie bamit 3ufammen==

l)öngenbe 2lrbeiterfrage in 9tuB(anb mand^' grünblid^e 3lrbeit ge=

fd^rieben worben: id^ erinnre nur an ba§ SBerf oon 9tiffelowitfd^,

„^ie ©efc^id^te ber g^abrifgefe^gebung im ruffifc^en ^aiferreid^",

ba§ 1884 in 2 93änben erfrf)ienen ift, ferner an bie bejüglic^en

2lrtifel oon 2;u9an = Söaranow^ft) unb Äeu^ler im ^anbwörterbud^
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ber £ tan tÄunfi'cnfdjnf teil unb an bcn 9(rtifcl „3ur Slvbcitcr*

oerfidjruiu^ in Shifelanb" (^){uffifd)C dkvm, 1884, <B. 78); aber bie

mciften bicfcr imb äl)nIid;tT 'K^eiU unb 3Iutfä^e ftammcu au^ einer

3eit, 1110 bie ruffifd;e {^nbrifi]efetjgebung nod^ feljr arm unb unge=

regelt mar, roo bie @efc^e uon 1882, 1885 unb 1880 nod^ nid)t,

ober lueniöften!? bloß teiliueife cj-iftierten , unb e^ ift befannt, bafe

grabe biefe ::l^eftiminungen bie gange früt)rc @e[c(5gebung üon ©runb

auy umgeänbcrt l)aben. %exmv fäüt bei aß' ben angefüljrten äi?erten

ein ''DJonient gänjlid^ fort, bai§ ben ^auptiuert ber ;^5an)d)ulfd^eii

©d^rift barftellt: eö ift ber Stempel be§ ©etbftertebten , ben fic

trägt. Tabitrd) ift el bem 2.serfaffer inöglid) geroefen, bie ?^rage

oielleid^t prüftifd;er gu bcleud)ten unb ridjtigcr ju fritifieren, alä

biefeS biäl^cr gefd^e^n fonnte.

dlo6) üor furjer 3^it 9^^^ ^^ i" Shi^Ianb etgentüd; feine ^x»

beiterfrage, roenigftcn!?^ nid)t in bem allgemein übüd^en ©inne beSJ

9Bort§. ^eute bagcgen fann i^re ©jiftenj oon niemanb geleugnet

roerben, ber einigermaßen aufmerffam ben ©ang ber Üieüolution

oerfolgt unb bie grabeju maßgebenbe 9totIe, roeldie bie 3lrbeiter in

\l)x gefpielt l;aben, beobachtet t)at. -ülit außerorbentlid^cr (Sd;neIIigs]

feit f)at fid^ in ben legten ^alirjefinten biefe 2Banblung uolläogen.]

2Iud^ ha§> 33ert)ä(tni§ afler gebilbeten ©d^ic^ten ber ruffifd)en 33e*

oölfrung jur g^abrifarbeiterfrage ift plö^tid^ ein gang anbre^ ge=:

TOorben. 2)iefe merfiuürbige ©rfdieinung roirft um fo befrembenber,|

TOenn man fic^ uergegenroärtigt , bafe bie erften ä^erfuc^e ber 9iegic*

rung, burc^ bie ©efe^e üon 1882, 1885 unb 188G — einen 2Irbeiter*|

fd^u^ nad) europäifd^em 3}cufter ju fd^affcn — einem ©türm ber 6nts|

rüftung in ben ilreifen ber Untcrncljincr unb Äapitaliften begegnete.!

3)Jan oerfud^te burd^ Eingaben an ba;? üiinifterium, fotoie biird^ bie!

treffe baf)in ju rairfen, bai3 bie neuen ©efe^c mieber aufgeljoben

würben, ja man üerfdjiiiäljtc tä nid^t, burd; fd^mu^ige ^i>erleumbun(i

bie (bzn ernannten Jö^tifinfpeftoren in ben 3lugen beS 33o(fe^ unb

ber 2Ibminiftration ju bi^frebitieren. ^i'^mer betonte man aud) bie

©efaljr, tueldje bie neue Jabrifgefe^gebung mit fid; bringe, inbcml

fie bie in 3iuf3(anb nod^ nid^t etiftierenbe 9trbeiterfrage fünftlid^ er*|

jeuge unb bie guten patriard)aUfd)en i^crljältniffc , bie hviijcx ftet8'

auf ben Jabrifen gcl;errfd)t ()ätten, aufl)örcn laffe. 2)ie ruffifc^c

Öefeüfc^aft öon bamals a^nte roa()rfd;einlid^ nidjt, ba§ bie fogcn.

patriardja(ifd)en 33ert)ä(tniffe, leiber faft unucränbcrt burd) bie

©efelsgebung ber '^«»er '^aijve, bie ja nur furje S^it uoU in Äraft



J7|C)] 'Hui ben ©vinnruitgcii etneö ruffifdjen {JaOrifinfpcttovI. 4ßS

raar, einen g^abrifarbeiterftanb gefd)Qffen l)ahen, raie roir ii)n

f)cute fel;n: eine 2lrbeiterfd^Qft, bie broljenb mit ber 9ienierung üer=

t)anbelt, burd; jntjlreidje fotjen. 9}ianifefte §um bewaffneten 2tufftanb

ruft, furg bie 9InQrd)ie noc^ üerftörft. Wdt elementarer ©eroalt i;at

fid; ber lange gel)egte ©roll ber 3lrbeiter Suft gemad^t, ba§ 6id^er=

Ijeitlüentil fet;Ite, bie ®j:p(ofion mufete naturgemäß bei ber erften

beften @elegent)eit eine furd^tbare fein; unb roenu t)eute bie g^orb-

rungen ber g^abrifarbeiter oügemein in§ SJiaßlofe geftiegen finb, fo

fann ha§> nid;t rounberne^men. 2)iefe ungebilbeten, unbig§iptinierten

3)kffen ibentifijieren fid^ je^t pufig in ifiren 3Iufrufen unb hieben

auf ben 2lrbeitermeeting0 mit bem ganjen ruffifc^en 5ßoIf, ot)ne fic^

flar 5U roerben, bafe 5 —6 a)ti(Iionen ^abrifarbeiter, bie fid^ übrigeng

in ber aJie^rgaf)! nod§ mit Sanbroirtfc^aft befaffen, unmöglid^ bie

Sntereffen einer 33eoöIfrung oon 140 3JiiIIionen Klopfen repräfentieren

fönnen. Sie ©ntfte§ung biefer Segriffäoeriüirrung erflärt fid) au§>

bem ©inftuB ber ungetieuern unb üernid^tenben ©trei!^ im ^a))xe

1905, foroie beg reüolutionären S^error^, mit einem SBorte baburd^,

baß fon)o{)l bie 9tegierung, a(§ aud^ bie ©efettfd^aft unter bem 5Drud

ber fogen. ?^reii)eit§beraegung ben Jlopf oerloren l;aben. 3" i>em

a)?a§e, mie man nod^ üor wenigen ^a^ren bie Sebeutung ber ?^abrif=

arbeiterfrage in 3tu§(anb unterfd^ö^te unb fid; um bie roirtfd^aftlid^e

Soge ber 2lrbeiter nid^t fümmerte, überfc^ä^t man fie ^eute. Wan
fann ba^ öerftef)n, roenn man bebenft, baß bie ^nbuftrie in 9iu§tanb

in ben beiben legten 9ieDoIution§iat)ren fel;r gurüdgegangen ift unb

fid^ augenblidtid; in einer ^rifil befinbet, bie fie nid^t nur oieUeid^t,

fonbern fogar t)öd;ftn)a{;rfd^einlid^ auf lange 3eit E)inau§ in if)rer

©ntroidtung ^emmen toirb: ®ag auSlönbifd^e Kapital, ba§ in ber

ruffifc^en 3nt)uftrie ftetS eine fo ^eroorragenbe sioHe gefpielt Ijat,

wirb im ^inbtid auf bie Unfid^ert;eit ber 3?eri)öltniffe maffenmeife

gurüdgejogen, au^ ruffifd^eS 5!apital fud^t in großen 2}iengen eine

folibre Einlage im 2lu§Ianbe, ungä^lige g^abrifen muffen infolge ber

ftarf in bie ^öi)t getriebnen ^^orbrungen ber burc^ bie fo^ialiftifd^en

5iif)rer üerl)e|ten 2(rbeiter gefd;Ioffen roerben, ober finb genötigt,

bermaßen teuer gu probugieren, boß fid^ fogar bie eigne 9iegierung

bei it)ren Seftellungen ber auSlänbifd^en ^onfurrenj juroenbet, furj

alle 2ln3eic^en beuten barauf liin, baß bie ruffifd^e ^nbuftrie einem

fd^netlen 9iiebergang entgegengel)t. ©leid^seitig üerringert fidj bie

9kd;frage nad^ 2lrbeit, unb e§ f^eint unangreifbar, baß in fürjefter

?5^rift bie ©roßinbuftrie unb i^re Arbeiter in ber ruffifd;en äJolfl-

rairtfc^aft an ©eioidjt einbüßen merben. ®a§ fabelljafte ^ntereffe,
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bO'S bie rufrifd)e ©efeÜfd^aft f)eute ber 9lrbeiterfragc entgegenbringt,

fommt etuiQfS ,^n fpöt. 3" ^^" ^"'f^^ 3iif)i^*^" ^^^5 oorigen ^a\)x-

IninbertS l)Qtte allerbing^ nod^ mand^e:3 geänbert luerben fönnen,

rocnn bie ^Jcgierung bei iljren erften jagl^aften 58er)ud)en, einen

9lrbeiterfrf)n^ ju fd^offen, nad) ber anfänglid)cn, fdjncü oerftognen

iöegetftrung für bie '^hct nnr ein roenic^ Untcrftü^ung in ber öffent=

lid^en iUeinung gefunben t)ätte. ^o, man tann betjaupten, bofe

bann bie 9iciiolntion , bie 9hi6(anb je^U bi§ in feine C^Jrnnbfeften

erfd^üttert, nicl)t annnl)ernD bie 3hivbel)nung genommen Ijaben loürbe,

bie fie gegenioärtig onfroeift.

ÜBenn überall ber (I'inf(n§ bebeutenber ^^erfönUd^feiten im öffcnt=

lid^en 2eben gro6 ift, fo trifft ba^5 befonber^5 auf 3iu&lanb ju, tuo

immer einzelne, auf mafegebenben Soften ftet)nbe Sente geroiffermaBen

bie ©efc^id^te be§ SanbeS gemacht ()Qben. 2)a§ fietit man aud) in

ber Dorliegenben j^rage: e!§ wäre nidjt fo fd^netl gu ben 2tnfängcn

beS 2lrbeiterfd^u§e§ gefommen\ roenn nid^t gegen @nbe ber 70 er

^a[)xe bc§ oorigen ^a()r()nnbert§ ber ©elef)rte S3unge ^inan^minifter,

foroie ber ben 3Irbeitern rooljigefinnte ^yürft SotgoruEoro @eneral=

gouoerneur oon 9)cosfau geroorben raären. 2tud; ber ©et)ülfe beS

le^tern, Sablin, ein gebilbeter unb aufgettärter 3)knn, \)at fid^

gro§e 3?erbienfte um bie gute ©od^e erroorben.

Um ben Urfad^en ber (läufig auf ben ^o^nfen ftattfinbeuben,

meift gerooltfam unterbrüdten Unru()en auf ben ©runb ju get)n,

bilbcte ^ürft Tolgorufoto in 2)co§fau eine Äommiffion mit bem er=

roäbnten (Snblin an ber Spi^e, roefdjc bie ^abrifen ju infpi,5ieren

unb 2)iateriat jur 2lrbeiterfrage ju fommeln tjatte. Siefe „Sab[in=

fd^e Äommiffion" mar mebrere $^al)re im ^})^o^fQuer ^»"^i'ftneraijon

tätig. Sie bat ba§ gange uon ibr gcfanimelte 'JJiaterial in ber

treffe reröffentlid^t, um bQ§ 3!"tereffe roeitrer (Sd)id)ten ber SBe=

oölfrung für bie :^age ber ?^abrifarbeiter iiiad),^urufeii , unb enb(id)

ein '*^>rojeft aufgearbeitet, ba^ oom ßeneralgouüerneur beftätigt

rourbe. 3Iug it)m entftanben bie „Flegeln für bie Unterne()mer unb

9lrbeiter auf ben ?Vabrifen unb inbuftrieden ^Betrieben". Sie fafeten

bie roenigen, bieder nid)t beaditeten unb nod) nidjt fijftematifd^ ge=

orbneten gefe^lid;en S^cftimmungen gufammen unb oerüoQfommneten

' 2)if (Mefc^e üon 1835 unb 1845 fönnen ni(^t ba^t gerechnet roerben,

ba r«e niemolä eine praflifcfie Scbcutunq erlangt ^aben, unb bie 0)efe$e ber

^etrinifc^en 3eit he^e^n fic^ auf bie 9legUing ber S8erf)ältniffc leibeigner

^Qbrifarbeifer. SJgl. bie aEcrfe oon 5Jiffe(on)ttf(^ unb Xugan'öaranoiDsfq.
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fie huxä) neue, bie in jeber ^inftd;t ben ©(^iit5 ber Slrbeiter c^egen

Übernriffe üon feiten ber llnternef)mer anftrebten, foioeit ba§ im

3ia(;men ber beftef)nben allgemeinen ©efe^e möglid; ronr: fo unirben

bie oielen ©trafen, benen bie 2lrbeiter nnterlapen, 5. 33. bei 3lrbeit§=

einftctiung, ftarE üerminbert, bie regelmäßige 91u§ja^hnig ber 2trbeit§=

följnc obUgatorifrf; gemadjt ufro. ^iefe Siegeln mürben banf ber

9}ta($tr)onfommenf)eit be§ ©eneralgouüerneurS dürften ©olgoruforo

für bie ©tabt 9}(0§fau aU gefet^lii^ beftef)nb crflärt. (Einige ^abre

fpäter mürben fie bnrd; bie oom ^^Jtoi^fauer DberpoHjeimeifter KoSloro

gebilbete 5lommiffion nodjm.al§ burc^gearbeitet nnb teitroeife etma§

geänbert; enbli($ bienten fie aU ©rnnbtage für bie 5(rbeiten ber

2inerl)öd)ft einberufnen i^ommiffion unter bem ^^räfibium be§ bama=

ligen ©eljütfen be§ 9}tinifterg be§ 3"nern, ^Ueroe, ber i^ommiffion

nämlid;, meldte bie 9teid)§gefe^e von 1885 unb 1886 „Über bie

2luffic^t ber inbuftriellen @tab liffement^" unb „Über bie gegen=

feitigen ^e^ieliungen ber 2lrbeitgeber unb 2Irbeitneljmer" fertig ge=

ftettt Ijat. g^erner Ijat bie ©ablinfd^e ilommiffion nod^ fotgenbc

©efe^e^projefte aufgearbeitet: Siegeln für bie 58eft|er üon S)ampf=

feffeln, SSorfidjtSnmßregeln in hen inbuftriellen @tab(iffement£\ enblic^

D^egehi in betreff be§ g^abrifinfpeftoratS. ®iefe ^rojefle, befonberg

ba§ letjtre, bienten roieber aU ©runblage für ba§ üom 9)iinifter

33unge unb feinem au§geäeid)neten ©e^iütfen Diebolfin im ^alire

1882 ausgearbeitete ©efe^^ ®a§ ©efe^ von 1882 ift namentli(^

barin raidjtig, ha^ e§ eine hx§> bat)in in 9iuJ3(anb unbefannte @in=

rid^tung — ba§ ?^abrifinfpeftorat — fd;nf. ©iner ber erften, beut

ba§ fd;n)ierige 2tmt anüertraut rourbe, mar ber SSerfaffer ber „@r=

innrungcn", ^rofeffor 3- 3- 3'^"f<$i>t/ ^fi^ feinerjeit 9JtitgIieb ber

©ablinfdjen ^ommiffion gemefen mar. ®a§ ganje 9ieid) mar üor=

läufig in üier Se§irfe eingeteilt morben, jeber berfelben fottte einen

^nfpeftor ertjalten, ein Dberinfpeftor mar mit bem ©i^e in Peters-

burg in 2luSfid)t genommen morben.

^rofeffor 3a"f'i)i'i naljm bie angebotne ©teile eineS 3^abrif=

infpeftorS für ben SJfoefauer S3e5irf nadj furjem ©d^raonfen an,

gab jeboc^ feine ^rofeffur nidjt auf, fonbern t)at bis gu feiner 33er=

abfc^iebung feine afabemifdie S^ätigfeit fortgefe^t.

Dberinfpeftor rourbe ein böt)rer Beamter im ^inansminifterium

— Slnbrejero — , ein üuger, aber fet)r eigenroiüiger 93iann. Seiber

mar er roo^l tedjnifd;, inbeS nationalöfonomifd) nidjt ^inreic^enb

^ SSgt. ben Slrtifet im ^anbraörterbuc^ ber 6taatäTOiffenfd^aften.

3of)r6ucö XXXII 4, -^rsg. b. SdOmoIIer. 30
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uovflclülbet ,
)o bnfe iftm »iele ©citen ber 9lrbciterfraßc fremb unb

iinncrftnnblid) umren. (5r benaiin feine ^ätiflfeit mit einer CSiuiuetc,

inbem er nn fänitlid)e Uiiternebnier be^ dieidß innfaiuueid)e A'vatje^

bogen fd)icfen liefe, um bO'S nötige i)iaterial über bie ^abritarbeit

ber ^lliinberjäbrigen ju ertjnlten \ 3l'ie ju cruuirten luar, l)atte

biefe i^iciünalnne, bie aud; Ijente nod) in Siufelanb fd^iner burd)=

jufü^ren ift, nid}t ben geringften (Srfolg : nur bie roenigften g^abrifen

l)ielten e^S für nötig, bie ?vragebogen nnSjufülIen, unb bie fvärlid^en

Slntiiiorten, bie einliefen, lunren überbieiS t)öd;ft un^uüerläffiger ^catur.

9hni iinirbc ein anbrer 3Beg eingefd^lagen: ^a§ Öefe^ oon 1882

ronr nod^ nidjt in ilraft getreten, bie ^abrifinfpcftoren bagegen

waren bereites ernannt, otjiie ba§ if)re Xätigfeit beftimmt lüorben

mar; fie foüten nun baju üerroenbet werben, in ben il)nen unter=

fteÜten 33c5irfen bie J-abrifen ju befud^en unb perfönlid) ba'§ nötige

3Jiaterial ju fammeln, in erfter :^inie in ber ^yrage ber 33efd)äftigung

oon 3)iinberjä()rigen in ^abrifen, mit ber fid^ bie ©efe^gebung ju»

näd;ft befdiaftigen tootlte. S)od^ rourbe it)r ^ntereffe auä) auf anbre,

met)r allgemeine 2)inge gelenft.

2)a!§ Öefe^ üom 1. ^uni 1882 iinirbe nid^t frül)er, al^ am
1. 3)tai 1884 beftätigt, fo bafe bie ^^abrifinfpeftoren sroci ganjc

^aljre lang nid^t tätig fein fonnten. Sie erljielten GOOo diuhd

©eljalt, mu§ten bem ^Diinifterium einiget ftatiftifd^eS 9)faterial ju^

fteQen unb burften im übrigen auf ben Jyabrifen fojufagen ©tubien

mad^en. SBarum man ba^ {'fabrifinfpcftorat nid)t g(eid)5eitig mit

bem einzigen Öefe^, beffcn (S-rfüClung bie neue ^nftitution üorlaufig

blofe ju bceinflnffen t)atte, in§ fieben gerufen (jat, fonbern jraei

^al)xc früljer, bleibt unaufgetlart. ä>ielleidjt crmartetc man, baß

ftatiftifd;e ©rljebungen mit ^ülfe gebilbeter, gut befolbeter I;ö^rer

Seamter beffer burd^gefül^rt roerben fonnten.

Xie Ginbrüde, bie ^^'rofeffor ^anfdjul üon feinen Stubienreifen

mitgebracht bat, finb red^t mertmürbiger Diatur: bie ^'ibolenj ber

j^^abrifbefi^er mar unglaublid), nur menige uon iljucn muf5ten etroaä

über Die Sl^läm ber Siegicrung; ja fogar ha^i neue, lucnn aud) nod^

nid)t in Kraft getretne (i5efe^, betreffenb bie 5lrbeit von lUtinber^

jährigen, ba§ roenigften^ in feinen ©runbjügen ber Öffenttid)feit

übergeben unb in ber ^^reffe eifrig befproc^en roovben mar, fd)ien

' Gr f)at im oaljve 1^84 ein iBcrtDoUeö »ergleidienbcö S3uc^ über bie

,2lrbeit Diinbcrjäljrigcr in Slufelanb unb im roeftlidjcn (Suropa" ocröffoiitlic^t,

bas grofe ani^elegt mar, bisfjer jebod) über ben 1. 33nnb nit^t itciter flebicljn ift.
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in ben Greifen ber Unternef)mer, bie nädift ben 3Irt)eitern am meifteu

^ntere[[e haxan l)a[m\ nuijiten, iiieift üöttig unbefannt ju fein. ®ie=

jenigen aber, bie einigermaßen oertrant mit iljm roaren, maßen ifjm

feine praftifc^e 33ebentung gu: 3Jian war einer[eit§ geroö()nt, bie

un(iebfamen ©efe^e einfad; jn umge()en, anberjeit^ {)atte man bie

^rfaljrung gemad)t, baß bie meiften etroag liberalem 9ieformüerind;e

ber 9?egierung faft immer fe|r balb xn§> Stocfen geraten waren.

®a^ roar bei ben ©efe^en von 1835 unb 1845 ber ^yatt geroefen,

ben erften, bie fid; nid;t allein mit ben leibeignen, fonbern aud) ^tn

freien g^abrifarbeitern befaßten, unb bie ^iaditarbeit von Jlinbern

unter 12 ^aljren «erboten: ©ie finb nie befolgt, freiließ anä) niemals

offijiett aufgeljoben roorben, balb aber Dotlfommen ber ä^crgeffenl;eit

anljeimgefaüen.

^n biefem f^atle erroarteten bie Unterneljmer roa^rfd^einlid; ba§

gleid;e ©rgcbnil, balier itjre merliuürbige ^ntereffelofigfeit gegenüber

bem neuen ©efe^, bie burc^ -^rofeffor ^anfdiul» ©rjöl^lungen

treffenb c^arafterifiert roirb. @r beridjtet, baß er auf ben uon it)m

befud)tcn gabrifen anfangs ftetS mit bem größten ©rftaunen

empfangen rourbe, fobaß er guerft hen Unternel)mern eine 33orlefung

über ha^) 2Befen be§ ^abriÜnfpeftoratS unb feine ßi^ede Italien

mußte, roaS übrigen^ in ben meiften f^^ätten mit gelangroeiltem

(53leid;mut anget)ört rourbe. Dft rourbe er für einen 2lrjt, einen

äliec^anifer , einen ^olijeibeamten geljalten unb rourbe bann, je

nad^bem roofür man ii)n Ijielt, liartnädig bloß in§ 5lranfenl)au§

ober in bie 2)ampffeffelabteilung gefül)rt, ober man rooHte iljm bloß

bie ^äffe ber Slrbeiter üorroeifen. ©elbft roenn er fid^ fofort legitim

miert Ijatte, entftonben Ijäufig foldje, übrigen^ red^t geitraubenbe

9)iißDerftänbniffe ; man t)atte tbzn nod; nie etroaS oon einem 5öbrif=

infpeftor gel)ört. (Sinige, inbe§ gtücflid^erroeife roenige Unternehmer,

bereu fc^ledjteS ©eroiffen üie[leid;t eine ^Ingeige oonfeiten be§ g^abrif*

infpeftor» fürchtete, bie alfo befonberS oiele SJtinberjäljrige in jartem

Sllter befdjäftigten, fud)ten ba§ i^nen brol;nbe Unl)eil burd^ ^eftec^ung

abguroeuben, roobei fie in ber 2Bat)l ber 9Jlittel nid^t gerabe fein=

füljlig roaren: fo l;at 5. 33. ^ij^rofeffor 3a"fd;ul einft beim 35erlaffeu

einer j^abrif in feinem ©d)litten einen 3udferl)ut gefunben. (2old;e S^er-

fud;e roieberl)otten fid) anfangs mel)rmalS, Ijörten aber fel)r rafd^ auf,

ta fid; baS ©erüc^t oerbreitete, baß ba§ neugefd;affne 2lmt offenbar

unbeftedilid^ fei. Slußer ber ©leid^gültigfeit ber g^abrifbefilier mad^te

nod; ein anbrer Umftanb ben g^abrifinfpeltoren üiel ju fc^affen: eg

roar bieg ber a3iangel an amtlid^em unb ftatiftifdjem 3)Jaterial jeber

30*
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3lrt. 2)ie 9lcgicnnuj befnfe feine fid;ern i^crjeidjnifye ber evabrifen,

fie al)nte oft i^iar nid;t'5 uoii ber (S-riftcns üerid)icbiuT S^H'tvicbc, bie

im lualjrcii Sinne be-j 'ii>orte^o erft aufijefudjt luerben nmfsten. :i)iidjt

nur bie offi^ienen 3}nten ber 'Hetjierunc; über bie ^al)i ber 9lrbeiter

in i]ciiii))en ^ktrieben luaren bnrd)auy unfid)er, felbft auf bie in beii

eyabrifen tjefüljrten i^iften mar oft fein 3.>erla^. Jür bie !iierid)te,

bie von ben inbuftriefien ©tabüffementä ber ^^^oliäeioerroaftunji su=

(]eftellt luerben niujjten, i]ab CC' ein für ade male fertig gebrudte

iuirlagen, bie ^aljr für 3al)r unueränbert abgefdjidt tuurben.

3)iitt(ern)ei(e waren in ^-peteriSburg janfdjen bem Dberinfpeftor

Stnbrejeiü unb bem 5inan3miuiftcr 33unt]e 3}{cinun(]!3t)crfd;iebenl)eiten

entfianben, bie mit ber Sierabfdjiebung be^ erftcrn enbigten. (5^

roax ba§ fein Unglüd, ba Slnbrejem im Saufe feiner einjä{)rirten

Xätigfeit außer ber oben ancjcfüfjrten nu^Iofen (S-iu]uete nid)t^ getan

f)atte. ^'ae einjig ©egcn^reidje, iüa§ er gefdjaffcn I)at, luar bie 3k=

rufung be§ au^geseid^ueten ^^'c-sforo auf ben ^|>often eine^ (^abriC=

infpcftorö für ben älUabimirfdjen '-Öcjirf. dlun entftanb ein meijrece

ilconatc lang roäbrcnbec-' ^"terregnum, ba fid) für hcn erlebigten

^ioften eine^ Dberinfpeftor^ feine geeignete '^erfönlidjfeit finben liefe.

2)ie gatirifinfpeftoren fut)ren fort, 3Jiaterial ju fammeln, ba jeboc^

loeber ba-s Öefe^ dou 1882 beftatigt roorben luar, nod; bie in }iu$'

)i6)t gefteUten unb notmenbigen „^nftruftionen für bie löeamten bei^

^abrifinfpeftoratö" foiuie bie „Siegeln für bie g^abrifanten" uer»

ijffent(id)t unb in Kraft getreten roaren, fo fonnten bie Q'^fP^fforen

nidjt einmal gegen bie fdjreienbften iliiBbräudje unb Ungcredjtigfeiten

einfdjreiten. ^lot3 ^^rofeffor 3fi»l4)w^ h<^^^^ in feinem Öejirf, loo

bie üon ber Sablinfd;en ilommiffion auf?gearbeiteten ßefe^e burc^

ben Öeneralgouuerneur J-ürften J'otgorufoui früljer beftatigt luorbeu

roaren, bie ^})iöglid;feit, 'ü)Jifebräud;e auf gefe^lidjen: SBege ju oer*

folgen, iiuvS il)m aud) red)t gut gelungen ift. 3^ie 9lutorität be^

(^eneralgouoerneuric luar fo bebeutenb, ha\i l;äufig bie blofse Droljung,.

baö @efet;ne bem dürften mitjuteiten, il)re äBirfung nic^t oerfel^lte.

Gnbe be^ <Sommer^5 188;i luurbe ein neuer Dberinfpeftor er-

naiuit, unb jtuar ber @elel)rte ^Diic^ailoio^fi;, ber ben '|>often beffer

Qu^äufüUen oerfprac^. (5ö rourbe beftimmt, bafe bie ?yabrifinfpeftoreii

jum 1. 3Q"iifli^ 1884 ba^ oon iljuen gefammelte Diatcriat bem

ginanjminifterium jufteHen foUten. 2}er iüerid)t ^«"icfji'^^ gibt ein

au3fül)rtid)ee, objeftioe», atlerbings^ l)öd)ft unerfreulid)e^ Söilb öon

ben bamaligen 3iMtänben in ber ruififd)en ^'»buftrie. Dbgleic^ ber

3}iinifter ^^unge mit biefer illrbeit fel)r jufrieben it»ar, rourben bem



-i'7951 ^f"^ '"^" fftinnrungeii eine» vuififrfjen 55fl^i^'f'"il"f'o'^S- 469

löerfaffer Übertreibuut} unb felbft fojialiftifdje ^^enbenjen jur Saft

gelegt. 9lur mit SJtütje ift c§ it)m gelungen, bie ^^^eröffentlii^ung

feines 33eridjte§ burdjsufe^cn, ber in ber ^preffe eifrig befprodjen

TOurbe unb teilroeife 3i'fti'Ji'"i'"Ö fo"^- ^'rofeffor ^Q^f'^^'l^ ftßttt

fo(genbc§ feft: am meiften 93tinberjäf)rige trifft man in ber 33aum=

lüoUfpinuerei, bagegen ift bie ^aljl ber ^ugenblidjeu im 33erl)ö(tni§

gu ber ber errood^fnen Slrbeiter am bebeutenbften in ber S^apeten-,

©(a§', 9)löbe[= unb ^(aüier^, Wilattm-' unb 2:;aba!fal)rifation. ^ie

9trbeit§bauer ift uid;t geringer ai§> für bie eriüad;fenen 9lr6eiter, b. {).

nid^t roeniger all gtoölf Stunben. S)ie ^veiertage raerben fet)r oer=

fd)ieben einget)attcn unb ftimmen mit bem 5?a(enber oft ni($t über;

ein. 2Benn eS notroenbig erfd;eint, fo muffen bie jugenbüd^en raie

übert)aupt alle 2lrbeiter, auc^ an ben g^eiertagen orbeiten unb fönnen

fid) bem nur bei ©efaljr einer Strofe entjiefien. 75 "/o aller

iugenblidjen 2(rbeiter genießen überhaupt feine Sd)ulbilbung. Um
biefem Übetftanbe ab3ul)e(fen, mü§te man bie SJtittet für ©diulsroede

auf ben g^abrifen um etma brei uml er^öljn, wobei auf freiiuiUige

Unterftü^ung oou feiten ber Unternetjmer nid)t ju red;nen märe.

®ie 9?e(^te unb ^flid^ten ber Slrbeitgeber unb 3lrbeitnel)mer 3uein=

anber finb im Ijöd^ften '^S^a^^ unbeftimmt, ma§> Unäuträglid)feiten

unb oft oöHige Sßillfür ber erftern jur g^olge Ijat. ®ie Soljnau»-

galjlungen erfolgen unregelmäßig; ber burd;fd)nittlid^e 9lrbeitglo^n

ift üiel geringer, al§ in anbern Säubern unb rairb gefürjt burc^ bie

l)äufigen l)ol)en unb roiüfürlicEien ©trafen unb Sol)nab,3üge, bie l)ol)en

^^reife ber Sebengmittel in ben j^^abrifbuben bei ber Unmöglid^feit

für ben 3lrbeiter, ]iä) infolge ber unregelmäßigen Sol;nau§5at)lungen

anberSroo 3Sorräte einjufaufen; ferner burd; ben SBud^er, ben bie

2luffel)er unb anbre 3lngeftellte ber 33etriebe Ijäufig treiben, enbtid;

bur(^ bie Unroirtfi^aftlidjfeit unb bie 9}ta6lofigfeit ber Slrbeiter

felbft. Sie 2lrbeitenüol)nungen finb überfüllt unb fd^mu^ig, aud^

bie übrigen 9täumlidjfeiten ber ^abrifen finb in fanitärer '^-iesieliung

meift pd^ft unbefriebigenb, foöaß bie @efunbt)eit ber 2lrbeiter nid^t

fetten feljr gefd;äbigt roirb; oui^ finb faft nirgenbl 93orfid^t»maß=

regeln gur 2Serl)ütung ber {5^euer§gefat)r , foroie üon Unfällen otter

2lrt getroffen roorben. 3(rjtlic^e ^ülfe ift auf ben meiften g^abrifen

!aum üort)anben, aud) roerben bie $8orfd;riften über bie obtigatorifd^e

@inri(^tung üou £ranfenl)äufern feiten berüdfid;tigt. ©nblid^ gibt

e§ ju toenig Sabftuben, Sibliotljcfen, ©parfaffen unb bergleid^en

2Bo{)lfal)rt§einrid)tungen für bie jyabrifarbeiter.

92ad^ 23eenbigung biefer Slrbeit t)atten bie j^abrifinfpeftoren
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ciiientlid^ ntd)t5 mcl)r ju tun. So luurbc i()ncn beim nih5 'ipeter^«

Inirg bcr inotfiäielle diät jutcil, fid) uorläufii] in @ebulb 511 faffeti

unb bcii '-i^efud; ber ^i^brifen ganj aiifjugebeii , iint feine täd)erlid)c

SioHc äu fpieten.

^m ^uni 1SS4 rourben bic evt'iänjenben GJefetu' com 5. unb'

12, ^uni bei^felbcn ^al)ie!o üeröftent(id;t , bie jebod) einige nib^c^e-

5eid)nete i^eftimmungen be:3 ©efe^Ci^ uoni 1. ^nni ]SS2 uöUig

iüuforifd) niad)ten: So 3. 9^. luurbc bie 33e)'tiininuiu], bnf5 ber

Unterl)alt unb and; bic (Snnridjtniujcn oon ©d;nlen für bie minber*

iät)rit]en 3Irbeiter ben (^-nbrifbefi^ern gur ^ftid^t gemttd)t lunrbe,

baljin nnujeänbert, bQ§ cso ben Unternedniern anfjcinigeftedt iinube,

foldje Sd;nlen 5U unter()alten, unb bafe im übrigen bie ^ycibrifin^

fpeftoren bafür 311 forgen ()ätten. @g borf nid)t oergeffen loerben^

bafe biefen nid;t bie geringften ^})JitteI gu fold;en 3i^^fcE'^" 1^^^^ ^^t'r»

fügung [tanben,

3JiittIern)ei[e Ijntten fid^ inefjrere g^abrifinfpeftoren an ben ^ba^

tnfpeftor unb felbft bireft an ba§ SJiinifterium mit ber bringenben-

Sitte gemenbet, bie ^H^ftätigung ber neuen ©efe^e nad; j^räften ju

be)d)(eunigen, foiuie il)nen '^orfdjriften jugef^n ju laffen, roie [ie

fid) gu Derfd;iebnen roid;tigen fünften, benen bie genannten ©efe^e

feine Stutmerffanifeit fdjenften, gmubfä^jüd; uer (galten [oQten. ©0
lüar ber Segriff ^yabrif, unb auf biefe allein foUten bie ©efe^e fid^

bejiel^n, garnid;t eiflärt, foba§ bereitfo einige gabrifbefi^er il)re

Setriebe ^anbmerfvetablificnient» nannten unb fie ato foldjc tjatten

auf ber ^^^olijei anfd^reiben laffen. 2Uif berartige Stnregungcn ber

gabrifinfpeftoren njurbc au^ ^eteriSburg cntioeber garnid^t, ober nur

aueweid^enb geantiuortet: ber Cberiabrifinfpeftor inotlte offenbar bic

Serantmortung nid)t allein auf fid; net^nicn, unb im !üJiinifteriuni

ging imtürlid; alle» l;übfd; langfam unb gemütlid;.

So gingen bie ®inge bi^ jum 2(3. j^^ebruar 1885, au ineld^cni

2:age enblid; bie langerfeljiiten Siegeln unb ^"ft^i'ffionen publiziert

TOurben, imd;bem bicfelben juiammcn mit hcn übrigen Seftiinnuuigen

bcg ©efefeeö oon 1882 fd;on am V.l Segember 1884 üom ^JJiinifter

beftätigt morben maren. Tau\ foimten bie ?vabrifinfpeftorcn nüt

il;rer eigcntlid;en Xätigfcit beginnen.

2)a§ infraft gctretne ©efc^ oon 1882 roar jebod; raeit entfernt

baoon, eine nur einigermaßen oollfomnuie lHrbciterfd)utgcfetgebung

barguftellen, e^ fann l;öd;ftenc- a[§> ein 'ilnfang gu einer fold;en an--

9efel;n loerben. Selbft ta^i bolb barauf beftätigte ergänjenbc ©ejeft



oon 1885 ^ f)at nur roenine einjc^neibenbe 33eränbrungen c^ehm6)t,

TOenn e» auc^ imuier[)iu einen ^ortfd;ritt auf bem einge[d}(agnen

äBege bebeutete: e§ oerbot g. S. bie 'Jkdjtarbeit, nömlid) in "ötn

©tnnben oon 9 Ut;r obenbö bi§ 5 lUjr morgen^, ben auf bcn

gabrifen befd^äftigten ^yrauen unb jugenblid^en 3trbeitern unter

17 Satiren; ha§> ©efe^ von 1882 t)atte aU aiüer^grenje 15 ^al)xc.

3^ür bie eriuad^fnen niännlid;en g^abriforbeiter bogegen gefc^at)

no(^ nid^tS.

2(llinäf)(i($ würben nun Stimmen, felbft in ber treffe, laut,

bie D^tegtung ber g^obrifarbeiterfrage überhaupt in§ 2(uge gu foffen.

®ie an bie Dffenttid^feit gebrungnen genauen Serid^te ber 3=abrif=

infpeftoren tjatten moiji ba§ ii)rige ba§u beigetragen, bie öffentlidie

9Jieinung umguftimmen, unb fo entfd^Iofe fid^ bie Stegierung @nbe

j^^ebruar 1885, eine Äommiffion unter bem 3Sorfi^ beg (Senator^

^feiue, be§ ©ef)ütfen be§ a)tinifter§ be» S""^!^"/ ä" ernennen. (Sie

füllte bie SSer{)ä[tniffe ber ^Arbeitgeber ju hen 2lrbeitnet)mern gu

regeln fud;en unb trat nod; oor Dftern 1885 jufammen-. Die

gabrifinfpeftion mar in i^r burd; ben Dberinfpeftor 5JJic^ai(oro§fi)

unb ^rofeffor ^anfdjul certreten, ber lettre aü\ SSerantaffung be§

3J?inifter§ 23unge geiuäljlt. Da§ Ijatte offenbar feinen ©runb barin,

baB 3Q"f<^ui 9Jiitg(ieb ber ©ablinfd;en unb ilos(oiüfd;en 5lom*

miffionen in a)^05fau geroefeu ruar, beren ©rgebniö : „5Die Siegeln für

bie Untcrnetjmer unb 2lrbeiter" geroiffermaBen al§ Seitfaben für bie

2lrbeiten ber neuen i^ommiffion bienen foUte. ®r fpieüe benn aud^

in biefer bie Hauptrolle, unb alio nad^ breiroödjiger 2lrbeit baso

©efe^eijprojeft fertiggeftedt worben roar, tourbe it)m üon ^lerae

ber 2luftrag gutcit, basfelbe in einjelne ?^ragen §u jerlegen, unb

§n)ar in ber 3trt, ba§ man barauö nid)t merfen fonnte, gu raeld^em

^iefultat bie ^ommiffion felbft gelangt luar: (B§> raar nämli(^ be=

fd;loffen toorben, einer Slngaljl oon Unternetjmern ben neuen ©nttüurf

in biefer g^orm gur Segutad^tung oorjulegen. ®a§ ®rgebni§ roar

leiber ein negatioe§, obgleich met)rere einfid^tigre unb menfd;en^

freunblid;e g^abrifanten bie geplanten 9)iaferegeln gur 3teglung ber

Slrbeiterfrage burd;au§ unterftü^ten.

Der ©ntrourf rourbe am 3. ^uni 188G alg ©efe^ beftätigt unb

bebeutete roirflid; einen entfcbiebnen ©c^ritt üorroärtS in ber ruffifd;en

^ 3?gr. ben Slrtitel im öanbraörterbuc^ ber ©taatöroiffenfc^aften.

^ ytad) Su[|an = 53aranoiti5fij Ratten blofe bie 2lrbeitenmru[)eu ber [e|ten

Qal^re unb nicl;t ba§ Jiräucjen bei @efeUfd)aft biefen ©c^ritt jur "i^-olQi gehabt.
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jyabrifiU'U'tH^^^mHl ^- ^"'^ ()flt u. a. bio bciben in 9(rbeitorfrciieii am
meifteii ijcl)Ci]tcn äiMiii)d)e jum 'Jieid^Ärtciet} crljoben: bic rc(^clmä&ifle

lHii!J3Ql)liin(^ ber 5lrbeit:Slöl)ne iiiib bie ftrciige ilontroQc bcr ©trafen,

ober bic i'(än,^lid)c ilhifljebuiin bcr u)iUtürlicl)cii ^l^o^iiabjüge doii feiten

bcr Unterncl)nier -.

dlad) Cftern feierte '^Nrofeffor ^anfdjul iiad) 'Dioi-füu 5urücf.

2)ie üomniiffion tjattc in brci 'löod)cn if)re -Jtrbeit beenbii]t, unb jn

i'iaufc l)arrtc feiner ein uieitc!^ 3trbcit^felb. (St Ijatte aderbingö nur

bie (iiouuerncnicnt'5 ilioc-fau unb 3:^iüer nadjbeljalten, bie üier übrii^en

{Üouüernenient!^ feine^S 9iai;on5: ©nioleni^f, Xula, ^jafan unb Wahuia

lüarcn feinem neucnmnnten ©eljülfen, einem qeiüiffen Dr. 3iad;nmnoio,

übertrac]cn luorben. I^ro^bem luar felbft bei bcm grüßten J^^ife Q'^^

nid^t baran ju benfen, alle g^abrifen ju befud^en. ©elbft bie nadj

bem Öefet> von 18."-() neuernannten löeitern uier C^Jcf)iUfen für ben

{^abrifinfpeftor be» i)iüöfauer ^ejirf» traben biefem Übet nidjt ab=

juljelfen oermod)t.

2)er Si'l'tanb auf ben ^abrifcn mar uoä) traurig genug, hc^

fonberg, ba bie meiften Unterneljmer fid; um bie neuen ©efetje

burd)aus nid^t fümmerten, ja uiele nid^t einmal i()reu SBortlaut

fannten. ^n ben 33ejirfen mit rceniger g^abrifen, bie bcr ^abrif=

infpeftor altjäljrtidj auffud)en fonnte, {)crrfd^ten balb 3ufricben=

fteünbe 3iiftänbe ; luo jebod), tuie namentlid) im 'HiOöfauer 3nbuftrie=

raijon, ber ^abiifinfpcftor mit feinen ßeljülfeii ben gröfeern 2eil aüer

inbuftrieüen betriebe nid;t aüjäljrlic^ bcfudjen fonnte, l)errfd)te bie

äßiHfür ber Unterneljmer nadj mie oor, 3)ie Teilung bc-J SieidjCiS

in ^"^iiftrieraijone mar nämlid^ in nid^t gerabe glücflid;er äl^eife

ootl^ogen roorbcn, ciS mar nid^t bic ütnjalil ber ^"yabrifen maf5gebcnb,

fonbern bie gcograpl)ifd)e ^lusbeljnung l;atte al5 OJrunblage gebient.

So loar ee baju gefonunen, baf5 einige jyabrifinfpeftoren oiel, bie

anbern mcnig 2lrbeit l)atten. 2)en überbürbeten ^f'^l^'^ifi'MPcftoren

würben atlerbingö (^etjülfen jugeteilt, aber it)re 3ül)l ^^(^^ h^^ gennfl/

um bem öebürfnis nur einigermafsen ju genügen. 2)ag g^abrif^

infpeftorat litt überl^aupt an ^k'amteiimangel: ber Dberinfpeftor in

^etereburg Ijattc feine unmittelbaren Öcl^ülfen, iueld)e bie ik^irfe

Ratten bereifen unC) bie Xätigfcit ber ^Q^i^ifi^fpcftoren fontrollieren

' ^c^l. ben 3trtifel im ixiubmövtertmd) Der Stanläiüiffcnfcljaftcn.

' Gö fei bcmetft, bafe ben 9(vbeitcrn früher »iAt feilen eil)eblic^e Üoi^n*

ab^üfle qeniad}t luurbcn, ircnn fie bie enblic^e 2tu6jal;(unfl bev tücfftänbigen

iioljne forberten.
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fönnen; ha^ tat er info[qebe[)en perföntic^, [ot)Q§ er faft nie in

^eteröburg anroefenb tüor, unb bie Seridjte unb 3tnfragen feiner

Untergebnen i()n immer oiel gu fpät, in mand^en gnaden übertjoupt

nid^t erreidjten. ^ebesS ©efe^, and) ba^ DOÜfonimenfte, [)at fd^Iiefjüd)

Süden, nnb e§ fönnen leidet B'^^ifet entfielen, lüie man bie üer^

fc^iebnen Barographen in biefem ober jenem i^aüe benten foH. 'iDie

©intjeitlid^feit in ber ^anbt;abung ber ^abrifgefe^e ift baljer nur

bann möglich, wenn ber Dberinfpeftor, roie in ©nglanb, einen

beftinnntcn a«oJ)nfi^ Ijat, ben er nid^t Derläfet, bamit er auf etraaige

2Infragen Don feiten ber g^abrifinfpeftoren fofort antworten fann.

3n Sf^ufetanb bagegen ift el infolge ber beftänbigen 2lbraefent)eit be§

Oberinfpeftor» au§' ^eter^burg hai)m gekommen, ba^ jeber g^abrif-

infpeftor bie ©efe^e in feinem ^nfpeftionsbejirfe fo auflegte unb

Ijanbtjabte, roie er fie oerftanb unb auffaßte.

2Iuf bie 33eric^te be§ 9}toefauer jyabrifinfpeftoric , bafe oiele

Unterne{)mer bie neuen ©efe^e überl;aupt nid^t fannten, gefd^roeige

benn eini)ie(ten, unb feine 2lufforbrung, \l)mn roenigften§ Sonber=

ausgaben bcrfelben jujufdtiiden , erfolgte üom Dberinfpeftorat bie

SBeifung, einige gröfere Unternel)mer, bie fid^ befonberS üiel in

biefer S3e3ieljung l^aben ju Sd)ulben fommen laffen, jur gerid)tlid^en

S]erantroortung ju jieljen. ®ag rourbe in einigen gällen burd^=

gefüf)rt. Dbgleid^ bie ©trafen, bie ba§ ©eric^t über bie Unter*

ne.l)mer, bie gegen bie ©efe|e uerftofeen liatten, oerljängen !onnte,

fel)r gering roaren, i)at biefe a)hBreglung anfangt üiel böfe» 53lut

in Unternet)merfreifen gemacht, anberfeit^ aber auc^ unjroeifelliaft

eine I)öd;ft rool)ltätige SBirfung ausgeübt. Seroieg fie bod) oor allen

Singen ben Unterneljmern beutlid), ba^ fie fid^ im Irrtum befänDen,

roenn fie nod; immer glaubten, bie Sicgierung roürbe, roie bi^l;er,

mit i^ren 9ieformen nic^t @rnft madjen.

.

(Seiner eifrigen unb frudjtbringenben 3lrbeit rourbe ^rofeffor

Qanfc^ul äu 33eginn be§ 3ol)te§ 18S6 ouf längre Seit entriffen,

inbem er jum 2)litglieb einer ilommiffion ernannt rourbe, roeldie bie

g^abrifen im 5lönigreid; ^olen baraufljin unterfud^en foHte, inroie»

fern fie ber ruffifd^en 3"^"ftrie Äonfiirrenj maditen.

Unterbeffen war ba§ ©efe^ von 1886 am 3. ^uni be^felben

Saures in ^raft getreten. Seiber fteClte fid^ l)erau§, baB e§ fel)r

unflar abgefaßt roar: 33ei ber j^affung oerfd^iebner Baragrapl)en

roaren bie 2Borte „ufro." gebraucEit roorben, roag felbftrebenb 2lnla§

§u manchen Streitigteiten ber Unterneljmer mit ben g^abrilinfpeftoren

Qab unb biefe nid;t feiten ä" 2Infragen beim Cberinfpeftorat groang.
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um feine ocrliniigni^uollcn ^'räjebciv^fälle ju frf^affcn. ^m übrincii

lüurbe biird) ba-? neue @e)et3 bcn ^nbrifinfpcftorcn, bic )d)on mit

5lrbeit übcrbürbet umvcn, eine foldjc llteiuie non neuen ^lHnpflid^tuni]eu

Quferlei^t, ba^ [ie itinen foftifd) nid)t nndjfommen fonnten. ^e=

fonbev'? fd)Iimm ftnnb e§ baniit im 'üioetauer ^'UP^f^ion'öbesir!:

id)on QÜein bie .Hontrolle ber 9lrbeit-?orbnunijeu nnb uerfdjiebnen

Tabellen unb Dietzeln ber un5äl)lic3en ^^obrifen unb il)re Öeftätigung

mar für bie menigen ^^eamtcn be-o ^vflbrifinfpeftorat'S faum ju be«

mältigen, obgleidj '^'rofeffor ^5anfd)ul nad; feiner 9?ürffel)r au^

'^okw [id) mit großem föifer an bie 3lrbcit madjte, oon feinem

madern ©ebülfen, Dr. 9iad)manon), tatfräftig unterftü^t. SDie

^abrifinfpeftoren I)atten nid)t einmal eine ilanjlei, fobaf3 fie

Qu§er il)ren öielen unb auSgebe^nten j^at)rten unb fonftigen 3Ser*

pflidjtungen bie ganje ©djreiberei felbft ju beforgen Italien, roenn

fie ei5 nid;t oorjogeu, fid) au§ eignen 3JcittcIn einen (3d;reibcr ju

galten.

3;m Sfooember 188») trafen bie üter neuernannten ©eljülfen be^

^abrifinfpeftor^J in 9}ioefau ein, unb nun fonnten bie 5^inge einen

geregelten 33erlauf net)men. ®ie Unterncl)mer geroötjuten fid) mit

ber ^ei\ an bie ©efe^e, e§ famen nid;t metjr fo üiele Über=

tretungen oor, befonberS nadjbem roieber einige ^f^^^i^ifl^i'fi^ßi^ beftraft;

morben maren.

•»Dian fonnte alfo mit bered^tigten Hoffnungen in bie ^nfu'Utj

feigen — ba trat ein plö^lidje» unb entfd)eibenbc§ Greigni§ ein:]

2Infang ^öuuar übernabm ^ii>i;fd;negrab^fi) an Stelle be» bieberigen]

iöJinifterö Söunge bas Portefeuille beg g^inanjminifterium^, unb mit

einem Sd)lage änbertc fid) bie gan.^e (Sad)lage: S^^^)fd)negrab§f9'|

mar ein gefd)itiorner ^einb jeber 9lrbeiterfdju(3g»-'fel3gebung, bie feiner!

3Keinung nad^ nur ben Sojiali^mug unb bie Unbotmä&igfeit in bcn]

2lrbeiterfreifen gro§ jiel^e, er Ijielt and; nidjt» üom Jyabrit*]

infpeftorat, biefer „(Srfinbuug junges", roie er fid; auebrüdte.

Sofort fiel bie treffe über bie ?^abrifinfpeftoren t)er, üon bettl

Unternoljmern baju peranlafu. ^iefe braudjten je^t fein 33latt metirj

oor i)tn 'JJiunb ju nel;men, baä liberalere 3citaltcr 2Uei*anber^ H.j

fc^ien ja enbgültig oorüber ju fein, unb bie (Srnennung 2i>i;fd^ne<

grabc^fi)'^ beroie^i bcutlid), baf? IHleranber III. nid)t gefonucn fei, in'

bie Ai'Btapfen feinet '^oterö ju treten. So aber tonnte man mieber

ungeftraft rcirtfd;aften, roie früher. 2)a ba§ ^abritinfpeftorat jebod^

Dorläufig roeiter beftanb, fo befd)ränfte man fid; barauf, e^ auf jebe

möglid;e 3lrt unb 'ii>eife ju fd;mäl;en unb 5u üerleumben. Sad;lic^
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TOurben bie g^abrifinfpeftoren in jroei fünften angegriffen: 1. lourbe

iljnen jur Soft gelegt, ba§ fie bie jugeiibli(i)en 3(rbeiter gegen {f)ren,

ober ben SBitlen i{)rer ©Itern von ben ^ynbrifen jagen — ba§ bebarf

feiner (Srläntrung —, 2. 'Da^ fie ben ^anbel ber g^abrifbuben über*

rüad)en unb beren ^n^abern ni(^t ertauben, ben Slrbeitern geroiffc

SBaren auf i^rebit ju überlaffen. ®iefe 3Jca§rege( roar burd^auS

begrünbet. ®er Slrbeiter Ijatte früher in biefen Säben einen fcl)r

toeitgel^nben 5?rebit genoffen unb mar baburd; oft in fd^roere (Sdjulben

geraten, fo bafs fein ganzer :^ot)n auf beren ^esaljlung oerroenbet

werben mu&te; infotgebeffen war er t)äufig ganj in ber ^anb feinet

2lrbeitgeberg geroefen, ber bie ^abrÜbube befafe, um fid) ni($t fetten

baburd) auf l^often feiner Strbeiter eine beträd;ttid^e 5Jebeneinna^me

ju oerfd^affen.

33efonber!o in '3)?0)§fau lüurben aÜe ^ebet in 33erüegung gefegt,

um ben gabriünfpeftor ou^> bem Sattet gu t)eben, ja ^rofeffor

Sanfd)ut ^at fogar eine nid)t geringe 2tn3at)t gemeiner S)rof)briefe

ert)atten. 2tu^3 Petersburg rourbe er ni(^t unterftü^t, ert)iett oiel*

mel)r an§> bem SJiinifterium einen Sßinf, möglid)ft mitbe üorjugetin,

um bie ©egcnfä^e nidjt gu uerfdjärfen. ®a aufeerbem 2Bt)f(^negrabgft>

rciebertptt bie 2lbfid;t auSgefprod^en tjatte, ba§ ^abrifinfpeftorat

jroar nic^t ganj aufjutjeben, aber e§ nad^ 9)iögtid}feit gu befd^rönfen

unb itjm bto^ nod^ niebre, potigeitid^e g^unftionen §u taffen, bie nur

im ^atle ernfter Unrutjen auf ben g^abrifen auszuüben feien, fo

fann e§ nid;t rouubernetjmen, ha'B ^rofeffor Sanfd;ut im ^erbft

1887 feinen Slbfc^ieb einreid^te. g^ür einen „9Mc^traäd;terpoften"

bünfte er fid^ mit 9ied;t ju gut. 2)a§ 2lbfd)ieb§gefuc^ raurbe oont

9)?inifter, ber Qanfd^ut al§ „Sogialiften" perfönlid; tiafete, genetjmigt.

3n ben 9)c0iSfauer 5trbeiterfreifen aber Ijat ber tätige unb menfd^en=

freunbtid^e Wann fid) ein guteS Slnbenfen beraat)rt. 3Siete $3af)re

nadt) feinem 2Uifd)ieb tjat er nid)t fetten üon itjm oöHig unbefannten

2trbeitern, bie itju luotit immer nod; für ben g^abrifinfpeftor, ober

roenigfteng für eine einftußreid^e ^erföntid^feit ^ietten, 33riefe he-

fommen mit ber 33itte, für fie in biefer ober jener 2tngelegent)eit

einzutreten. 33iete biefer 33riefe finb burd) il)re ungefüuftelte j^orm

unb einfädle ^er^tidjfeit rütjreub.

9Benu audj in ber ruffifd^en ©efe^gebung bi§ jum ©efe^ oon

1886, befonberiS aber in it)rer ©urdjfütjrung, roie ntan fie^t, eine

geroiffe ^tantofigfeit, ja beinatje ^ütflofigfeit get)errf d;t trotte, fo

tä^t fid) bod; nidjt teugneu, baB bie 2tnfänge einer gefunben

(Soäiatpotitif gefdjaffen roorben ttiaren. S)ie nadjfotgenbe ©pod^e
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jebod^, bie mit bem 9lbfd)ieb öiuiflcö bortinnt unb fid) faft hhi jur

^ct^tjcit evftrccft hat, mirb bnbiird) ticfennjeid)nct, ba§ in it)r au^*

f(i)lict)lic^ '){ücfid)iittc auf bicfcm il^ei]C 311 ücvjeic^ncn finb. ®ie

alten @efe|e ber 1880 er 3al)rc unirben bnrd) neue 33eftinunnngen

niefir ober meniiicr befdjränft nnb ilIuiorif($ nf"'ii<^t: fo 5. ^ii luurbe

im ^ai)xc 18l>()^ ba^ @e)"e^ von 1882 juv ^Jegluni] ber ^abrifarbcit

von ilinbern unb Winberjätjrigen infofern eingefdjranft, a[§> nun=

mel)r alv 9iad)tftunbcn bei 5iiiei» nnb mc[)rma(inem Sdjid^troed^fel

blofe nod) bie Stnnben uon 10 lUjr abcnbl bic- 4 Ulju morgend

gered^net rourben. ^n ber ©loMnbuftrie bnrften ferner bie ingenb=

Iid)en 9(rbciter 'Dcad^tarbeit i)errid)ten, aßerbing!? mit bem 23orbe()alt,

baß baraufl)in eine 12ftünbic]e Srtjolungi^seit folgen mufste, an6)

burften fie mit (STlaubniiä bes ^abrifinfpeftor^ jur (Sonntag^orbeit

auf benjenigcn 23etrieben ^ugelaffcn merben, roo fie für criuadjfne

3trbeitcr beftanb. ^a» ©efe^ üon l8'Ki beftinimt enblid;, bafe auc^

ben grauen bie Diad^tarbeit nid)t abfohlt 5U »erbieten, fonbern bie

Grteilung ber bieebejüglic^en (SrlanbniS ber ^Ibminiftratiogemalt ober

bem ^^-abrifinfpeftor anl)cim,^uftellen fei, luobnrd; eine locfentlid^e

33eftimmung be§ ©efe^e^S oon 1885 Qufgel)oben würbe. 1894 mürbe

ba^ 3{mt eine§ Cberfabrifinfpeftors aufgehoben unb ba§ ^abrif-^

infpeftorat unmittelbar Dem Departement für Raubet nnb 3JJanu*

fatturen unterteilt, looburd^ ee feine bi»l)erige Selbftänbigteit oerlor.

9lllerbing3 bc()anbe[te baö ©efe^ üom 2. 3i'"i 1897" eine fe^r

mefentlidje ?yrage, bie bi^S baljin noc^ nid^t berül)rt roorben roar,

nämlic^ ben '0)cannmlarbeit'5tag für ben ermadjfnen 3trbeiter. 2)ie

2lrbeitgbauer mirb banad; auf tjöd^ftenS IIV2 ©tunben feftgefe^t,

am SSorabenb grofecr Feiertage, bereu ba§ ©efe^ 14 aufjäblt, ober

bei teilmcifer 'Jiad)tarbeit barf fie jeDod) nidjt über 10 Stunben

betragen, mcnn m6)t naä) gegenfeitiger Übereintunft ber 2lrbeitgeber

unb 3lrbeitncl)mer baoon abgefel^n unb bem ^abrifinfpeftor 'Dielbung

gemacht morben ift. ^Dian fielet, baf3 and) biefc^ ©efe^ nid)t grabe

ber SSorfteHung be^ 2lrbeiterfc^u^eg cntfprad^. Dfac^ bemfelben

Oiefe^ üon 1897 finb ferner Übcrseitarbeiten, faH^ bie '•^^robuftion^'

bebingungen ber betreffenben 2.ktriebe fie erforbern foUtcn, erlaubt,

roenn an6) bie Slbminiftratiogetualt fie jebesnml normieren foflte;

lettre SÖeftimmung rourbe aber bereite^ im fotgenben ^al)xe auf--

' Über ba§ 0cfe^ oon 1890 fie^e ben 2(rtifel im ^anbroörterbiic^ für

etaatsroiffenfdjaften.

' Sie^e ebenba.
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gehoben. Gnbtic^ fei uod) ennäfjiit, ba§ ba^ ©efe^ von 1897 feine

«Strafbeftimmimgen für ÜbertretitngfSfäQe met)r aufsuiüeifen ^t.

®iefe ^Diitteidnigcn Qit>§ ber fpätcrn riiffifdjen g^abrifgefe^gebung

bürfteu genügen, um ben SeroeiS ju liefern, ba§ bie in ben 1880 er

3af)ren fo I)offnung§ooII begonnene 2(rbeiterfd;u^gefe|gebung unter

9Si)frf;negrab!cfi) unb ^^(cme §ur Äarifatur geworben mar: roefent*

fid)e unb fegensreid^e 93eftimmungen ber früf)ern ©efe^e roaren teit§

Qufgeljoben, teil'c fo oerftünimelt luorben, baß fic feinerfei 33ebeutung

meljr (^atten. ®ie meiften luirfjtigen ?yragen, bie früher ein für allemal

burd^ bog ©efe^ geregelt roorben roaren, ronrben bem Grmeffen ber

Stbminiftratiügeroalt, b. f). ber betreffenben 9)tinifterien unb @ou=

oernemcnt^beljörben §ur 53eontiüortung übertaffen. ^aft nie aber

bienten biefe ©ntfd^eibungen üon %aü gu %aü jum heften ber ^X'

beiter. ®a§ ^abrifinfpeftorot, ha§> unter ^^unge f)erüorragenbe unb

pf(id;ttreue 5)iänner aufsuraeifen Ijatte, roar §u einer unfelbftänbigen,

Don ben Saunen ber jeraeiligen Slbminiftration üöllig abf)ängigen

33ef)örbe geroorben. ®iefe aber beftanb an§> fleincn S;ed)nifern unb

fubalternen ?3eamten, bie fid; burd) nid^tS üon ber übrigen ruffifd;en

Seamtenfd;aft mit aH ibren großen 2Jiänge(n unb geringen SSorjügen

unterfd^ieben.

2Benn man im 3luge bel;äit, ha^ bie g^abrifarbeiter in 3?u&tanb

bie (Segnungen ber 80er ^ai)X^ be§ oorigen 3ö()i^t)iii^bertg eine ^nU
lang erfaf)ren unb nie roieber üergeffen tjaben, fo roirb e^ üerftonb=

lid), baB bie «Sd^u^gefe^gebung, luie fie f)eute he\k{)t, bie ©emüter

ber yirbeiter nid;t beruf)igen fonnte. 2^arauf fjauptfäd^Iid; ift bie

©ntfte^ung jener roilben 2lrbeitermaffen §urüdäufüf;ren, bie in ben

Sf^eüotutionejaljren 1905 unb 1900 eine fo furd;tbare ^loü^ gefpiett

f)aben. Slüerbingg arbeitet bie 9iegierung je^t on einer neuen

5^abrifgefe|gebung auf liberalerer 33afi§, aber eä roirb roofyt nod)

geraume 3eit bauern, big 9iufe(nnb einen auä) nur einigermaßen

materiell fic^ergeftettten, mit elementarer $>ilbung auiogeftatteten unb

bi^giplinierten f^ab rifarbeitcrftanb aufguroeifen \)ahen roirb.

III.

®ie 80 er ^alire bei üorigen ^aljrl)unbert§ finb burc^ eine be-

beutenbe inbuftrietle ^rifi» in Sftußlanb befannt. Sie meiften

3=abrifen fanben feinen Slbfa^ mel)r, mußten iljre ^^robuftion ftarf

einfcliränfen ober gar üoUftänbig einfteUen, jebenfalll aber jal)lreidje

Slrbeiter entlaffen, rooburd; ba§ Slrbeitsangebot ftieg, ber Soljn aber

fanf, unb großes (SIenb unter ben ^abrifarbeitern entftanb. Siefe
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fd)liimnc, übcrnu'^ ()nrtnärfii-ic Slxiivi unirbe in ruf[i|d)cii Untcriuijmev-

frcifcn niif bie übermädjticjc Monturrcuj bcr i^nbuftric im i{önii]rcid)

^^olcii jinücfgefül)rt. :öc^tre, luenn mid; nidjt fo alt raie bie ^\u

buftrie im cic:|cntlid)cii ^)hifUanb, bie ja uoii '']^(Ux bcm (Brof5en be«

flrünbet tuorben ift, eriflicrte bereite rcd)t laiine, ol)ne bafe je frü(;er

JUagen über iljrcn äi^ettbeincrb im 3»^i'ftnerai;on ber innern ©ou=

oernemeitt'o laut (icmorbcn inäreii. ^m Gegenteil, bie dingen ad;tcten

bie polnifdjc ^"^i'ftrie nie muftergültig; taiifdjteii it)re '^^U'obufte

gegen polnifdje ein, ja e§ gab nid)t meiiig ni)|"ifd)C ^abrifen, bie

au^fdjlicfelid) für '"^^oleu arbeiteten, '^a^ 'i)at fid; in ben 7()er ^al)ren

bc^ 11». IJaljrljunbert'o burd) ben inbuftrieQen 3(uffd}iüung in ben

polnifd^en ©renjgouüerncmcntiS üoüfommcn geänbert, nnb bie anfangt

uereinselten JHagen ber ruffifd)en ^nbuftrieüen iinirbcn ba(b lauter

unb bringenber, fo ba§ bie 9}egierung nid)t um()in fonnte, irgcnb

etiuae jn tun; aibi biefem Öirunbe ernannte fie im ^-rüljjatjr be^

Sfal^reg 188(3 eine i^ommiffion, bie burd) Unterfud^ungen an Ort

unb (Stelle in bie 3^rage 5l(ar()cit bringen foUte.

^er plö^Iidje große 2tuffd;iining ber ^nbnftrie in ^^olen ' ift

auf äioei ^auptgrünbe gurüdsufül^ren, nämlid^ auf ben 33au oon

(Sifcnbafjuen in ben OUcr unb 7Uer ^at^ren be» oorigen ^a\)x=

Ijunbert» unb auf bie (Srt)öt)ung ber ruffifd^en ©djuggöße. ®ie

lettre 33iaBregel, beftimmt, bie ^nbuftrie in Dtufelanb ju l)eben,

erreid^te ba§ ©egenteit: 2Iu§Iänbifd)e!5 Atapital unb frembc Unter=

netimungsluft fanben balb I;erau^, baf3 e^ fid; rentieren unirbe, in

Siufelanb felbft, b. {). in ben polnifd;en ©rensgcbieten ^yabrifen ju

grünben, um ben ruffifd;en ©d^utjjoQ ju unigel)n unb anberfeitiS,

baut beffen ©riftenj, bod; bebeutenb teurer oerfaufen ju fönnen, al§

ba§ im 2luelanbe möglid) geraefen roäre. '^a üiele beutfd)e Unter^

neunter, bie Ijauptfädjlid) für Sfüifelanb probu^iert l)atten unb fid;

burd^ bie Ginfüljrung ber (jol^en ruffifdjen 3öÜc beeinträdjtigt fütjlten,

fd^euten bie iioften nidjt, iljren ik^trieb nadj 9{uffifd)='|^o(cn ju oer*

legen, roo fie bie 9iol)probufte am (5nbe nod) billiger erl)ielten, ali

ju ^aufe, unter bem Sd^ut^jotl nid;t litten unb be^ Slbfa^e^ nad;

luie üor fidjer luareii. Xaf3 baruntcr bie ruffifd;cn ^-abrifcn im

Önnern beö 9ieid^g, bie nmn burd; bie Qöüc ftärfen moUtc, litten,

lö&t fid; beuten.

' über bie polnifdie ^nbuftrie iiub if)re iyoitidjritte vev(\le\d)e ben „©fport"

in ruft aUen ;3a[)i(?änflcn , namentlid) 1884 3Jr. 47, 1892 9Jr. 17; über bie

rufftfc^=polnifd>e lertilinbuftrie namentlich 1885 9Jr. 46, 47, 48, 49, 51.
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'^od) et)e bte inbiiftriellen Untcrnet)mer ber iniiern ©ouDernementä

im '^a\)Vi 188G if)re iUacjen in einer an ba§ 3}iinifteriuni genc()teten

53ittfd^nft niebergelent trotten, ronr bereite ein 33neiiüed))e( in biefer

^rage 3roifd)en bem g^inansminifter 33nnge unb beni ©eneralgonoerneur

Don äßarfd;au im ©ange. 3(nd; arbeitete bereite feit 1885 eine

^ommiffion an ber j^^ertigfteQnng eineS ©efe^Cio, roetd)e^^ baS Stecht

ber 2tn§länber befd;ränten foüte, in Sht&Ianb ©runbbefi^ ju er^

werben. ®ie 33ittfd)rift ber 3)Jo6fQner ^nbuftrieden öeranlQ§te bie

S^iegiernng gur ©ntfenbung ber erroäijnten Ä'ommiffion nad; ^^olen.

©ie beftanb au§> oier 2)iönnern, barnnter je einem S^ertreter ber

aKinifterien bei§ Innern unb ber g^inanjen, unb follte na6) einem

beftimmten Programm in ber .^ouptfad^e etroo folgenbe;! feftfteHen:

welche natürlid^en unb örtlichen 33ebingungen ben Sluffd^roung ber

^nbuftrie im i^önigreid^ ^olen be[onber§ begünftigt Ijätten unb i()n

innner nodj förberten; roeldjen (Sinfhi^ auf bie j^^ortfd^ritte ber

poüiifd^en ^"^nftrie bie 5tätigfcit auslänbifd^er 2lrbeiter ausübte,

beS^gleid^en bag auSlniibifc^e ilapital unb bie Senu^ung au^tänbifc^er

3)iafd)inen unb SBerfjeuge; in iüe(d^em 33k&e bie 1877 erfolgte @r=

l^ö^ung ber ruffifd^en 3ötte auf bie oerfd;iebnen B^^^^Ö^ ^^r potnifd;en

^nbuftrie üon (SinftuB geraefen ift; enblid^ ir)eld;e 3)titte( §u ergreifen

tüären, unt bem weitem !ünftli(^en 2Bad)§tum ber ^nbuftrie im

^önigreid) ^olen unb befonberg in feinen an ber preuBifd)en unb

öfterreid)if($en @ren§e belegnen ©iftriften gu fteuern.

®er i?ommiffion ftanb eine fc^raierige unb langroierige 2Irbeit

beöor, fd^roierig befonberö au§> bem ©runbe, roeil bie SSerraaltungen

rieler poInifd)er g^abrifen fid; ganj im 2(ustanbe befanben. SDer

9)logfQuer j^^abrifinfpeftor ^rofeffor ^anfd^ul, eines ber 3)iitg(ieber

ber ^ommiffion, mad)te hai)tx ben 33orf(^(ag, 'Fragebogen in beutfc^er

©prad;e, bie bamalS unb gum 3:^eit noct) Ijmte bie weitaus üer=

breitetfte in ber potnifc^en ^'i^wft^^i^ war, bruden unb an fämtlid^e

Unternetjmer abfenben §u (äffen. ®aS gefd^at), bie fog. „26 g^rage^

punfte für bie ^abrift^erren", bie nod^ üor ber Slbreife ber ilonu

niiffion fertiggeftellt roorben roaren, würben abgefd;idt. 3lu§ un--

be!annten ©rünben oer§ögerte fid^ bie 2lbreife ber 5^ommiffion

er^ebüd^, fo ba^ ^k i()re 2:^ätigfeit erft 3}Utte 3ii>ii beginnen fonnte.

3n ©oSnoroice angelangt, roo faft ber gefamte ©runb un'b

S3oben 2lu§länbern geprte, begannen bie .^erren oon ber i^ommiffion

bie inbuftrieüen Setriebe unermüblidl) ju befud;en. 3iac^bem in

©oSnoiüice 15, in Xfd^enftodjoiuo 5 g^abrifen bofidjtigt roorben roaren,

begann man bie nerftreut gelegnen Setriebe längS ber polnifd^=
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riiffifitcn (iJrenjc m befudjen. S'nbci nnirbe bcnicrft, bnfi bie|cr (^nnje

iianbftvciten uie|ciitlid) bicl)tc5, unfultiüicrte^3 2.^ufcl)lQiib barftoUte,

mag beu Sdjiiuii^flcl nuücrorbentlid) bet]ünftit]t. ^aB biefer fattifd)

fe()r cifriq betrieben rourbe, bciociieii oiiiiße l}'6d)]t intcre[)ante imb

eifieimrtine '^äüc, in benen \\6) ocrfd^iebnc, bauptfädjlid) jübifdjc

Unteniebmcr 5U oerantiüortcn tiatten. 9hi!S ben ©erid^ti^ücrljaiibhingen

erbeute, bafe eine 9ieit)e üon ?vabrifen in ber ©egenb blofe gum 3'"^*^

be§ (Sd)mut](]e(tf unb nur burd) biefen beftanben: Q^i raurbe 3. 33.

eine ^nbrif in ber 9}ä[)e ber ©renje erbaut, bie angeblid; ^üte

fabrijierte, aber nur jum ©d^cin unb in geringer 2)ccnge. ^aupt^

fäd^Iid) lüurben bie ^üte au^ bem 9Iuelanbe l)ineingefd)nuiggolt, mit

bem Stempel ber ^yabrif ucrfciju unb aU iulänbifdjec^ ^]>robuft auf

ben 'DJiartt gebrad^t. ©old)en Umfang fonnte ber Sd;muggel nur

bei ber berr|d)enben .Korruption ber niffifd^en ©renjmadjc unb ber

3oÜbeamten annebmen.

3>n ^aüfd^ befidjtigte bie 5lommiffion uerfdjiebne riefige Xud)'

fabrifen, bie üon Slustänbern betrieben würben unb für 3}io^5fau eine

gauj befonber!? ocrf)ängnieoolle i^onfurrenj bcbeuten fodten. Xro^--

bem famen bie Ferren §ur Überzeugung, bafe bie ©fiftenjbcbingungen

biefer betriebe lange nid)t fo gtänjenb roaren roie bie ber 'ilcoc-fauer

2;ud;fabrifen, ba bei t)ö()ern 9(rbeit;§(öljnen ber Stoljftoff teurer mar.

5)er eigentiid^e ©runb baoon, ba§ aud) in biefem B'^eige bie polnifd^e

^nbuftrie mäd)tig unb ber rufnfd)en gefäbr(id) merben fonnte, ift

offenbor in ber gröfeern 2;üd)tigfeit ber ^iluelänber gu fud)en.

5^ie ungcljeurc ^^^abrifftabt :l^ob5 naljm bie 5lommiffion ftart in

9lnfprud). .^ier fam oiel Unerquidtidjc^o 3Utage : bie Korruption ber

örtlid)en ruffifd^en 3^eamtenfd;aft mar ungtaublid;, felbft ber 3^abrif=

infpettor madjte feine 3(uenaf)me.

2tm längften f)ielt fid) ^srofeffor ^aufd^ul in ^o(en auf, nämlid)

big jum 1. Cftober 188(3, aU bie anbern ^JJiitglieber ber Hommiffion,

bie überbaupt jiemlid) unabbängig ooncinanber gearbeitet l^atten,

fc^on tängft raieber in ''^^eter6burg maren. ©r Ijat feine ^ad)z redjt

grünb(id) gemad)t, im l^aufe oon brei 'iDionaten über 100 fabrifen

befudjt unb eine iUenge 'üJiaterial befd)afft, ba§ er nid}t nur im

itommiffiongberidjt , fonbern aud) in feinem 2Berf „©efd()id)tc ber

po(nifd)en ^nbuftrie" üenoertet f^at. ^^ier fütjrt er juerft einige«

ftatifiifdje^j HJaterial an, mcld;e':5 ein ^ilb gibt üom rapiben äl>ac^g--

tum ber ^nbuftrie im 5lönigreid) ^olen: üon 18(j()— 1887 fjat bie

^^Probuftion ber Xertitinbuftrie im eigentlidf)en ^luftlanb um 102 »/o

5ugenommen, in ^4iolen bagegen um 408 "'0. äi>enn man nod; einige
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onbre 3'oeigc ber l^nbuftrie |in§uninimt, fo foll in bcm furjen

Beitraum oon 1870—1883 bic ^robuftion in StufUanb üon 92 auf

121 °/o geftiegen fein, in ^olen bagegen üon loo auf über lUOo''/o!

Um biefeS überrafd;enb fd^nelle SBad^^tum ber polnifc^en ^n--

buftrie ju erflären, füi)rt ^rofeffor 3fl>'f<^wt folgenbe;^ au§: S)er

3luffd;n)ung ber ^nbuftric in ^olen batiert oon feiner 3Sereinigung

mit 9iu^fanb unb ift auf eine Sfteilje üon abminiftratiüen 3)ia§regeln

ber ruffif($en 9tegierung äurüdjufüfjren, bie beftrebt war, bie noc^

unentiüidelte ^nbuftrie ^olenS nad) 9)iöglic^feit gu (;ebcn. 2)ie

loic^tigfte biefer ^UtaBregeln roar jebenfaÜö bie 3wtaffung von au§>^

länbifd^em J^apital unb au§Iänbifd;er ^ntettigenj ing 5?önigrei(^.

©benfo günftig rairlfte fd^liefelid^ auf bie Hebung ber ^fibuftrie bie

^ätigfeit ber polnifd^en 53anf, bie üiek 9)cißionen ju biefem 3iüede

I)ergab. 3lid;t ju oergeffen finb auc^ bie iüirtfd)aftUd;en 3Sortei(e,

bie 'ipolen au^ feiner ^Bereinigung mit bem 3örenreic^e gebogen 1)at :

oon feiner ©rünbung im '^ai)ice 18 IG an bis §um ^a^re 1850 (mit

2Iu§na^me einer furgen B^it oon groei Saf)ren) tjat ba§ ilönigreid^

nämüd^ einen eignen 3oQtarif mit Shifelanb ge(;abt, roobei eS feine

3io{)ftoffe joHfrei, feine ^nbuftrieprobufte mit einem fef)r niebrigen

3oII oon 1 °/o nad^ 9iu§Ianb eportieren burfte , n3öl)renb 5. 33. ber

loiditigfte ruffifd)e ^nbuftrieartifel — baumroollne 3Bebroaren — bei

ber @infut)r in ^olen einem 3ott oon 15*^/0 feines 2Berte§ unterlag.

2Iud^ bie auslänbifd^en ^robufte, bie nad) bem polnifd^en 3oIItarif

faft frei eingeführt werben burften, unterlagen bei ber weitem 3Iu§'

ful)r nad; Stufelanb bemfelben niebrigen Xavi'i oon 1 "/o , roie bie

polnifd^en ^"buftrieerträgniffe. 3tuf biefe 2lrt unb SBeife raar ^olen

geroifferma§en ein großer, monopolifierter 9J?arft geroorben, unb jraar

nid)t nur für feine eignen, fonbern aud^ für frembe ^nbuftrieartifet.

9^u§(anb roar oon ber ganzen 2Belt burd^ |ot)e ©d^u^gölle getrennt,

unb bloB ^olen roar in ber angenefimen Sage, t)icroon eine 2tu§=

nafime gu bilben.

Dbgleic^ im ^at)re 1850 bie BoHgrenge groifc^en 9Jufetanb unb

^olen fiel, t)ob fid) bie ^nbuftrie in $o(en immer roeiter, benn je^t

fam attmät)lid; ein anbreS förbernbeS ©lement l^ingu — bie @ifen=

bat)n. Slderbingic rourben aud^ im 3"»^^» be§ 9teid^!§ 33at)nen ge=

baut, bod; in oerl)ättniSmä§ig geringrer 3Q^f- 3^^^^ 'i)ahm bie

ruffifd^en (£ifenbal)nen baS Sßad^Stum ber ruffifdjen ^nbuftrie be-

günftigt, aber bie po(nifd)e ^nbuftrie roud^S in biefer ^eriobe bret=

bis üiernml fc^nefler. 3Sier j^ünftel aller polnifd^en g^abrifen finb

in ber 3eit nad^ 1850 entftanben, bie ^ätfte aller aber im B^iti^oi'"^

afal)r6u(!ö XXXII 4, {)r§g. tj. ©dömoEer. 31
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»on 1877—1885, unb jwar unter bem bireften Sinflu^ ber feit 1877

für bn? {^cfanitc d\(\ä) crliötitcn ©djutViöOe.

^iefc lüirftcn in bcr Ülrt, bnf3 uiele au^Iänbifd^e Untcriiet)mcr,

mit flrof?em ilapitol au^flcrüftct, i()re (Stobliilement'? mit allem 3"'

bo()ör, ilircn nuÄi^ejeid)netcn lliafdjinen, äl>crt,Hni(^cn iiub einer tüd)=

tilgen, erfaljrncn ?lrbeitcrfd)nft einfnd) über bie ruf[ifd;c ©renje

brad^ten, tüobei natürlid^ siuneift ^^olen wegen feiner künftigen Sage

in S8etrad)t fnm. S^icfee 5öerfal)ren iinirbe befonber^o begünftigt burd;

ben Umftanb, bafe bie 3ur j^abrifation uerfdjiebner '5)Jrobufte nötigen

unb Quä bem Sluilonbe ju bejiel^nben 9iol)ftoffe unb ^ntbfabrifate

mit einem gans geringen ^oU betaftet maren, n)ät)renb bie fertigen

Qu^5tänbifd)en ^nbuftrieprobutte einen ljol}en 3ott 3at)len mußten.

©0 fnm e§, ba^ ha§> au5(änbifd)e ivnpital fid^ ben ganjen Unterfd)ieb

jiüifd^en bem burd) ben Sd^u^joQ ert)ö()ten greife beS ^robuft'§ unb

bemjenigen ^^reife, ben e§ auf freiem SJJarfte ()ntte errieten !önnen,

junu^e machte, luaS unbebingt nid)t nur ben ^i^fue^, fonbern ai\6)

bie gefamte ruffifd^e S^olf^roirtfdjoft fdjroer fd;äbigeu mufete. ^ier

alfo ganj befonbcrS mufete bie ©efe^gebung eingreifen, unb bie oben

ermäljnte .^{ommiffion, bie über ein ©efe^ beriet, um ba^ dled)t ber

Slu^länber, ©runb unb i^oben in Stufelanb ju erroerben, ju be=

fd^ränfen, roor ber erfte Sd^ritt auf biefem Sßege.

3Inberfeit§ ift e§> Uax, ba§ bie l^tagen ber 9)io§fauer ^ubuftrieflen

übertrieben roaren ; eine roirflid) ernfte @efal)r bebeutete bie polnifd^e

.^^onfurrenj nod) nid)t. SDie ©efamtprobuftion ber ^nbuftrie in ^olen

betrug im '^aljxe 1887 101 3)hQ. 9iubel, roäljrenb fic^ in bemfetben

Sa^rc blofe für baS ©ouoernement 3)?o§fau 217 9)?ill. 9hibel ergaben.

2)tan fielit alfo, bafe bie poIntfd)e ^"^nftric mit berjenigen ber

ruffifc^en 3ß»tra(gouüerneuient§ junädjft nic^t ernftlid^ fonfurricren

!onnte, ljöd)fteng mar fie i^r in ber ^eililinbuftrie überlegen. 2Bte

bie ®inge lagen, fonntc man eigcntlidj auf ben erften ^Mid fdiroer

uüt (Sid;er^eit cntfd)eiben, metdje bcr beiben in ^rage tommenben

3inbuftrien unter günftigern Öcbingungen arbeitete: ^n 9)?o§tau

l)atten bie llntcrncl)mcr ben großen 2.sorteit bcr bebeutenb bidigern

2trbeit5fräfte, bie polnifdje ^"i'i'ftrie bagcgen nmd;te fid) bie ;:iUlIig''

feit be^ .^eijmaterialg, bie günftige i^age unb bie beffern 33crfef)rg'

mittel foroie bie ocrbefferte Xed)nif jumitje. ^l^on einem pofitiüen

Gingreifen ber Sicgierung, um bie (Sl^ancen bcr ^lonfurrenj jugunften

bcS einen ober anbern 3ktriebe5 ju becinftuffcn , fonnte fanm bie

Diebe fein.

3tuÄ bem Öeiagten gc[)t beuKid; (jeroor, baft bie ;|)lnbuftrie im

i
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ilöniqreid; ^oten nQtürl{($ fd^nell geroa($fen ift, unb ^roar ()Qupt-

fäif)li($ infolge ber oerfdiicbnen 9)tQferegeIn ber ruffifd^en S^egierung

fefbft. S)iefe \)at {\)x 3^^^ ooHfommen erreid^t, ja, roie loir gefet)n

t)Qben, fo fe{)r, bo^ bie ^nbuftrie ber 3ß"tralgouüernement^ fogQt

barunter gu leiben begann. ®ie ^^olen muffen ba{)er nid)t oergeffen,

ba§ fie in biefer S3e5ief)ung 9?ufe(anb oiel ju oerbanfen tiaben, um
fo mef)r, aU auä) je^t nodj über "50

''/o aller inbuftriellen '^probufte

^oteng in 3tuBIanb iljren 9Ibfa^ finben. '^enn ^solen neuerbingg

energifd^er benn je feine politifc^e Unabfjängigfeit oerfangt, fo foffte

e§ nid^t ou§er 3ld^t [offen, ba^ e§ §uerft eine oiele ^unberte oon

9)ii(Iionen betragenbe (5d;ulb für bie ©d^affung unb ©ntroidlung

feiner ^n^wftrie an S^iu^Ianb ab5u§at)(en Ijätte.

33on ^ntereffe ift ferner ber Seridjt ber ^ommiffion. ^tire

^ätig!eit l^atte barin beftanben, gur ^Nrüfung ber auf bie g^ragebogen

eingelaufnen SIntroorten bie Scfid^tigung mögUd^ft oieler ^abrifen

r)or3unel)nten. ©leidjjeitig fottte eigentlid^ eine ät)nlidbe ^ommiffion

für ben 93t05faner Sii^"ftneraijon gebitbet werben, bod) tourbe ba§

aus unbe!annten ©rünben untertaffen. 2Benigften§ rourben aud^

bortt)in g^ragebogen abgefd^idt, bod^ blieb biefe 5)ia§na^me ot)ne

jeben ©rfolg, ba bie 53ogen gar nid^t ober üietmetir b(o§ oon oier

3^abrifen auSgefüttt würben! S)a jebod^ ^rofeffor ^anfd^ul natur»

getnäB bie 3"ftänbe unb 93ebingungen , unter benen bie ^nbuftrie

feinet ^nfpeftion§begir!§ arbeitete, gut fannte, fo roar er tro^bem

in ber Sage, in feinem Serid^t, roo e§ notroenbig erfd^ien, ^ergleid^e

an^ufteUen. ^n i^m finben fic^ unter anberm folgenbe bemerfen§=

merte 2lngaben: in ber polnifdien ^nbuftrie raar bie ^öt)e ber jäf)r=

lid^en ^robuftion im ©urd^fd^nitt bem ftef)nben 5?apital gteid^ ober

übertraf baSfelbe fogar, roa§ in ben ^abrifen be§ 9)iogfauer ^nbuftrie^

rat)on§ burd^auS nid^t ber ^all raar. S)ie Urfad^e baoon ift barin

ju crbüden, ba^ im ßentrum beS 5Reid)§ bie 9Jiafdeinen teuer waren,

ebenfo bie ©ebäube bei bem f)ö()ern greife für ^kq^^, unb bafe bie

2lrbeiter ber meiften 53etriebe freie 2Bot)nung oon ben Unternefjmern

befamen. Stud^ in einer weitem Sejie^nng t)atte bie Qn^wftne in

^oten e§ beffer: ba§ Brennmaterial mar tiier nämlid^ oiel bittiger

aU im 9J]osfauer Sfiagon, too man für 1 ^ub ^olj 11—13 ^op.,

für 1 ^ub STorf 12—1(3 ^op. gatilte, rcä^renb in ^olen 1 «Pub

©tein!o{;te 2—15 5lop. (refp. 7—22 ^op. für auälänbif^e ^o^te)

foftete. ^n ^oten benu^ten bie ?^abrifcn, im ©egenfa^ §ur inner*

ruffifc^en S^^^^ftne, bie faft nur mit ^olj ober 2^orf t)ei§te, al§

33rennmateria( auSfc^lie^lid^ bie ^ol)Ie, bie bebeutenb me^r ^eigfraft

31*
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I)nt. (S'in mcitrcr Iiertünftigenbcr Uinftanb er)d)cint bnriii, bnfe bie

meiften ^nbrifbefit^er ^^Nolen^ 2)eiit[d)e finb, bie l)äufu] Setriebe in

ibrcr .'öeimat bcfi^en, fo bnfe fie in beibcii Väiibern Mrobit bnbcn

iinb fold)en, jenad^bem, Ijier unb bort auömi^cn fömicn. Sie Ütrbeitä*

Iöt)nc waren nOerbinc]^ in 'ij.'olen um ein ©rittet t)ötier q(§ in ben

ruffifd^en 3^''itraInouüernenient^, ja für iuflenb(id)e 3lrbeiter fogar

um jinei Trittel, für grauen um* cjanje brei 'iUertet ()ö()cr aliS bort.

9tber bie 9(rbeiter in '>4>oIen battcn immer i()ren Sotjn in 5>krnelb

regelmäfeii^ ade 1—2 äßod)en au^gesatjlt befommcn, bie Sol)imb,^üi]e

lüaren geringer gemefen unb ftet^ in bie .Hranfenfaffcn gcfloffen,

mätjrcnb bio Sage beS ruffifc^en 'Jtrbcitcr» eine ganj anbrc geroefcn

roar, menigfteni big j^um ©efe^ com ^a))xe 188(). gerner mar bie

3trbeit'5baucr in ^o(en mcift nid)t länger aUi 10—12 (Stunbcn ge^

mefen, in ^Kufetanb bagegcn batte fie feiten unter 12, oft aber bi5

14 ©tunben betragen ; tro^bem arbeitete in ^olen ber g^abrifarbeiter

im 3at)re'?burd)fd^nitt faum meniger a(§ fein Äamernb in 9Jtoefau

(285 5tage ()ier, 21i2 2^age bort), ba für itjn ein großer Xeil ber

üielen geiertage fortfiel. @'3 ift f(ar, ba§ bie bebeutenb fd^Ied^tere

tr>irtfd)aftli($c Sage ber 3lrbeiter in ben 3entra(gouoernementg fein

günftiger gaftor für bie ^robuftion^bcbingungen ber 3»i'"ftne fein

fonnte, im ©egenteil ift fie eine ^aupturfadje beffen, bafe bie ruffifd^e

^nbuftrie jurüdjufteljn begann. 2)ie ^nbuftrie in '!]3o(en befdjäftigte

oietfac^ beutfdie SIrbeiter, bie fd^on haut it)rer 8d;ulbilbung auf

einer anbern 5!utturftufe ftanben at^ bie ruffifd^en gabrifarbeiter.

Q^ fommt noc^ ber Umftanb Ijinju, baB ber ruffifdje 3(rbeiter t)eute

beim beften ai'iClen nod) nidöt fooiet leiften fann mie fein rceft»

europäifdjer i^amerab, ba er geroiffermafeen nomabifiert unb fidj jcit^

meilig immer nod^ mit :Öanbiüirtfd;aft befaßt. (55 gibt eben feinen

eigentlid^en gabrifarbeiterftanb im jentralen ^iu^tanb, bie gabrif-

arbeiter finb 53auern, bie i^re Sdjoße oertaffen unb in bie ©tabt

gc^n, toenn fie baju Suft uerfpüren ober burd; 3)fifternte, ^unger^not

unb ä^nlidje 05rünbe ba,^u oeranlaftt merben. ®a§ fjängt mit bem

lEomnuinismu!^ ber ruffifd^cn 9Igrargefe^gcbung jufammcu unb mit

ber grabeju unousrottbar im ruffifd;en 33olfc beftet)nben, neuerbingl

nod^ oon fämtlidjen liberalen Parteien befonber^ eifrig oertretncn

lUuffaffung, baf? jcbcä ^nbioibuum i^anb tjaben muffe. 3)Mt 31uö=

na^me ber rceftlidien 03renjgebiete ^at biefe Unfitte tatfäd^lid^ bisher

in !')Iuftlanb im uollften Umfange bcftanben unb nid)t nur jeben

fultureUen gortfd)ritt in ^er iianbunrtfdjaft gcläljmt, fonbcrn aud^,

roie eben ausigefüijrt, bie (5ntn)idflung ber ^"buftrie unb iljre Ron»
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furrensfäi)igfeit fd;roer gefd^äbigt. ©in 2luffd^n)ung ber ruffifd^en

Snbuftrie fann erft bann erfolgen, roenn eine ©rfieibung äroifd^en

Sauer unb ^yabrifarbeiter getroffen fein lüirb.

©0 roeift bie 3'ibuftrie in ^oleu oor ber innerruffifd^en üer*

f(^iebne günftigre ^^^robuftion!Sbebingungen auf, bie teils natürlid^er

2lrt finb, teils auf fuItureHe ©rünbe jurücfjufüijren finb, raie i)aupt=

fäd^lid) bie ©i'iftenj eineS tüd;tig gcbilbeten 2lrbeiterftanbel. Um bie

Gl)ancen ber i^onfurrenj auS5ugIeid;en, enipfiet;lt ^rofeffor 3anfd;ul

ber -Wcgierung bie (Srjieljung eine» ä^nlid)en 2Irbeiterftanbe§ im

3)ioS!auer ^nbuftrierayon burd^ 33erbeffrung ber :8age ber g^abrif*

arbeiter unb baburdj aiid) it)rer Sejiel^ungen ju ben Unterne{)mern.

©trenge Surd)füf)rung unb roeitrer 2luSbau ber 2lrbeiterfc^u^gefe^=

gebung würben babei l)elfen. ^m übrigen Ijält er ein geraaltfameS

Eingreifen ber ©taatSgeraalt in ben i^onfurrensfampf für inopportun,

raiH gteid;root)I groei S)iaJBrege(n burd)gefüt)rt raiffen: bie grö^re Se=

fteurung ber polnifd^en ^nbuftrie bis §ur gleid^en ^öl)e mit ber

ruffifdien unb bie 33efd^ränfung ber SluSlönber beim ©rroerb von

©runb unb S3oben.

@ntftanben aber ift bie polnifd^e ©rofeinbuftrie t)auptfäd;lic^

burd) 9tufetanbS j^ürforge. ©oUte ba§ ^önigreic^ roirfUcb in Bu^fwnft

feinen Söunfc^ erfüllt fet)n unb autonom raerben, fo nutzte 9ftuB(anb

natürlid^ oerfd^iebne onbre SJkferegeln ergreifen, um feine ^nbuftric

t)or ber polnifd)en Äonfurrenj ju fid;ern; ja eS bürfte fogar nid^t

baoor jurüdfd)reden, fid) oon ^olen burc^ ^ol)e 3öQe mirtfd^aftlid^

ju trennen. aJtittlerroeile finb burd^ bie Unrutien unb ©treifS ber

leiten ^al^re beibe ^nbuftrien fo grünblid^ ruiniert, ba§ eS fel;r

fragüd^ erfd^eint, in raie langer 3^^^ fie bie fc^roere ^rifis über=

ftanben ^aben merben. 3SieUeid^t ift auf eine Steige oon ^Q^i^en

l)inou0 oon einer potnifc^^ ruf fifdien ^onfurrenj auf inbuftrieüem

©ebiet überl^aupt nid^tS mel^r ju fürd^ten.





©rroibrunfl^
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^bolf Heber = Sonn.

®ie ©rörtrung biefer 5^age {)Qt fcfion tt)re ffeine @efd^irf)tc.

©g bürfte gut fein, tu einer 3cit, too mau fo fd^nett ju oergeffen

fd^eint, an ben Slu^gonggpunft §u erinnern. 3Siete ^Ql)re fonnten

bte S3obenreformer ungeftört jum Seroeife für bte Sflid^tigfeit ber fo=

genannten Sobenfpefulationätfieorie auf bie „fabelhaft t)ot)en" SDioi»

benben ber ^ierraingefeUfd^aften ^inroeifen. ©eftü^t auf bie zufälligen

©efc^äftSrefultate oon ^ angeblid^en S^erraingefeUfd^aften in einem

^a^re, glaubte fogar ©röoett bie ?3e{)auptung aufftellen ju bürfen,

bafe bie SierraingefeUfd^aften ben beutfc^en ©runb unb 33oben iäi)V'

Ud^ um 160 9)iittionen 3JtarE oerteuerten! ®ie 2lrbeit ©räüeßg fanb

oiele Söead^tung — an^ in biefem ^^Ijrbud^e lüurbe fie einge^nb

befprod^en — , aber niemanb fanb, fo weit mir befannt geroorben ift,

an feiner 9)ietl)obe ber oorfd^nellen ^erallgemeinrung etn)a§ au^U'

fe^en. 1904 prüfte id) in meiner ©d;rift „Sobenrente unb 33oben-

fpefulation in ber mobernen ©tabt" u. a. aud^ bie 9iid^tigfeit ber

33obenfpefuIation§tt)eorie, ic^ oerfuc^te, auf bebuftioem 9ßege it)re

Untialtbarfeit nad^^uroeifen, babei mufete idb aber jugleid^ natürlid)

ba§ bi§t)erige inbuftioe aJlaterial meiner ©egner prüfen. @g raar

^ 2)ie nadifolgenbe ©rrcibrung bejie^t fid) jum großen 2'etl gar nic^t auf

ben 2tuf[a| üon 5ßrof. 93 all ob unb roäre an biefer <B>teUe beö^alb Dtelleic^t

rid^tiger nid^t aufgenommen. 2)er unoeränberte 2l6brucf erfolgt, um bei

Dr. SBeber nid^t baä ©efü^l auffommen ju laffen, er roerbe in ber ©rljärtung

fetner 2luffaffung befd^ränft. 3). 3ieb.
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mir Icid)t ju jeit^en, baf? bne hv$ ha\)\n adtjeindn beliebte 9!?erin()rcn

nur 6ninb einiiHH" 5iifQfIii]or ^^^iüibciibcn^aljlen einiger nu^(]cn)n()(ter

TcrraiiU3efcll)d)Qftcii in einem auiJgcuuiljItcn ^aljre 511 einem unffen--

fdjaftlid; nnl)altbaren G'rcjcbnif^e füt)ren mü[fc. 3" ineincm größten

C5iftaiincn iinirbc baraufl)in mir üon ben ^^obenreformern mit ernfter

iliicnc lun-tjclialtcn, mit ':)cn Tiüibcnbenjatjlcn ber XcrrningefeQfdjnften

fönne man überljaupt nid^t^ beroeijen. 3^ ontmortcte roieberfiolt,

i^a\3 bie non mir über bie ^erraingcfcKfdjaftcn mitgeteilten 3a^)^fi'

nur ben Siüed t)ätten, bie ©cgner mit i()ren eignen äi'affen 5U

fd)lagen, boft bagegen biefe So'^jlf" füi^ meine Unterfud^ungen fonft

Iiödjften^? ben SBert einer ^^nftration 5U ben Dort^ergcljnben 2)ebuf=

tioncn t)ättcn. 2Ber glaube, mid; baöuvd; entfd;eibenb ju treffen,

bafe er bie von mir im ö. 5lapitet meines 58ud;eS mitgeteilten 2)Qten

tritifiere, ber erbringe lebiglid^ \}m 23eraei!§, bafe er äi'efcntlidjcl

üon Unmefentlidjem nid;t ju unterfd;eiben üermöge. Unb bie fad;=

üerftänbige 5!ritif betonte baSfelbe, fo meint §. 53. Q. Sinbemann im

3(rd)iD für Sojialiuiffenfdjaft, felbft bann, roenn ba» von mir bei=

gebrad;te ftatiftifd;e 2)iatcrial nidjt betoeiiSlräftig wäre, roürben ba=

burd^ bie allgemeinen 9tefultate meiner Unterfud^ungen nid^t l)infütlig.

^eute bebaure ic^ lebl)aft, ben Sa^ gefd)rieben ju Ijaben: „Q§>

ift fid;er, bafe bie ©efamtgeroinne ber ^erraingefellfd^aften geringer

finb ale bie ©efamtoerlufte" — nid)t bec-'t^alb, meil id; itjn für un=

rid^tig l)alte, im ©egenteil, id; bin l;eute meljr benn je überjeugt,

ba§ burd) biefen Ba^ ha§> ungeiuöl^nlid) gro^e 9{ifito ber ^crrain^

gefetlfd;aften ganj sutreffeub gum 31U!Sbrud gebradjt mirb. 3lber ber

unglüdfelige <Ba^ ift fd)ulb baran, bafe fo fel)r üiel ©eift, 3f^t unb

Rapier in ben legten ^aljren für ein roiffenfd^aftlid) ganj irreleoantesi

^^roblem uerfd^roenbet luirb. ®er <Bai^ ift ja fo feljr gegen jebeS

l)ergebrad)te „©efütjl" unb gegen ben allgemeinen „©lauben", ba§

felbft Seute, oon bcnen man fonft anjuneljmen gen)ol)nt ift, ba& fie

bie nötige roiffenfd;aftli(^e 9iul;e gu beiüal;ren tuiffen, ob biefer

Äe^erei „neroöS" toerben. 9tadf) bem mißlungnen 33erfud)e 3)iol)rS

(3öl)tbud) 19<i7, 3. ^eft), bie in O^rage ftel;nbe Xljefe gu roiberlegen,

miü im 3. ^efte bcS laufenben ^Q^J^gangeS ^rof. ^ikHob gegen

meine 23el)auptung, mie er fd)on felbft im uorauS anfünbigte, ben

„ftrengen f^egenberaciS" antreten.

Xcv 23erfud; 33allob§ ift aber fd)on beSl;alb gefdjeitert, loeil er

leiber gang überfictjt, in iüeld;em 3iiföi"menl;ange ic^ ben üielgitierten

SaB gebraud)e. ^6) fd;liefee il)n unmittelbar gleid)fam alS freie

Überfeljung an folgenbc« 3itat ^eroij S^eaulieuS an: „S'il est un



17451 ^"'^ S'^nOf natJ; ticn ©ehjtunen ber SertatHQcfellfdjQftcn. 48^

foit dömontr^ par l'exp^rience, c'est que les sociötes immobilieres

sont exposöes a de grands risques etquela plupartfont
n aufrage." ©orau? gel)t borf) beutlid^ Ijeruor, bo^ \ä) bei bem

oon Sallob angefocbtnen ©o^e feine^roeg^ Qu^fc^lieBlid^ an bie jii»

fäHig in einem beftimmten '^al)xe lieftej)nben @efellfd;aften badete,

fonbern gteid^jeitig bie üergangnen b. l). Derfro(^ten©e =

fellfd^Qften im 2luge t)atte. 33aflob fn($t ben ©inbrud §u er-

luecfen, all roenn id^ bet)Quptct t)Qtte, ba§ bie oon mir ©. 163/4

äufammengefteÜten ©efeUfc^aften, bie üor 1898 gegrünbet töoren nnb

1004 nod^ beftanben, bie alfo fc^on bie erfte g^euerprobe überftonben

Ijatten, meljr oerloren aU geroonneu f)Qtten. 3)a§ entfpriij^t

burd^auS nid^t ben ^atfod^en. ^d) J)offe, ba^ ^err SaHob

fid^ beffer gegen ben ä^orinurf einer raiffenfd^aftlid; nnjutäffigen

f^Iüditigfeit gu oerteibigen raeiB, at§ ^. 9JioI)r, ber big je^l bie

fd^roeren SSorroürfe, bie id^ il)m mad^en muB, unbeantwortet lie^.

3U§ ©tatiftifer raei^ 33aIIob, bo^ man, um allgemeine 33eljauptungen

aufsuftellen , nid)t nur an bie guten ^^itm (in unferm glatte bie

3af)re 1890—1905), fonbern oud^ an bie fd^Ied^ten Seiten benfen

mu^. %nx bie in Tabelle ©. 163/4 gufammengefteßten ®efellfd;aften

gilt ber ©a^, ben id^ ©. 159 meinet Sud^eg auSfpred^e: „2)ie

Slftionäre muffen fid^ im ^urd^fdinitt mit 3

i

entließ befd^eibnen

S^iüibenben, aHjutiäufig fogar mit O'^/o gufrieben geben." äßorum
t)at33aHob ba0 alle^ benßefern oerfd; wiegen? S)a alfo

im 5DtitteIpun!te ber SaIIobfd;en Unterfudjung eine 33e^auptung fielet,

bie id^ in meinem Sud^e gar nid^t beftreite, fönnte id) meine Sfleplif

fc^IieBen.

3Son ben mannigfachen unrid^tigen ©injelbel^auptungen feinet

2(rti!el§ möd^te id^ ober bod; eine nid^t unraiberfprod^en (äffen, ba

33aIIob felbft fet)r oiel ©eroic^t barauf legt: 2l(§ ^auptmittel, um
meine Unjuoerfäffigfeit §u s^igen, benu^t ^5atIob ben ^inroeig auf

hen 33erIin^St)artottenburger Sauoerein, ben id^ aU „natieju ab'

fd^redenbeg Seifpiel" onfütire, ber aber in 2Birflic^feit ganj

gute ©efc^äfte gcmad^t ijahz. ^atfäd^üc^ fü^re id^ ©. 160 meinet

Sud^eg ben Berlin- Gt)arlottenburger 33auöerein oll Seifpiel für bie

©efeÜfc^often an, bie „nod) 1885 roefentlidj beffre @efd;äfte

gemad^t f;oben", befioupte otterbingl, bo§ tro^bem ber ©efomterfolg

nic^t fo „überaus glönsenb" fei, rcie el fd^eine. Sei ber @e=

(egenljeit mod^t mir S3at(ob, wenn ic^ itju red^t oerftef)e, ben SSonourf

einer „eigentlid^ nid;t julöffigen ^(üd^tigfeit", weit ic^ — bie günftigen

©efd^öftlergebniffe ber 63efellfd^att nod^ 1904 nic^t berüdfid)tigt i)abe.
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:ü)iein 33ud^ erfd)ien aber bereite im Sommer 1904; SBoflob \)at offen=

bar uergeffen, baf5 ber normate 9Jationalöfonom nid^t mit ^ropl)eten=

ijabe au^tjeftattet ift.

.3um Sd)lu[[e betone id; nod^malö nad^brüdlid^ , bafe um bie

i^öfung noii ^icdjeuaufi^abcn über ©eaniine iinb ä>crlufte ber Xerraiiu

oicfeUfdjaiten feineu ©d^ritt in ber nationatöfonomifdjen ßnfenntnig

lueitcrbrinc^t. 'Jiidjt bail ift bie entfdjcibenbc (^rotje: äßie Ijod; finb

bie ©eiuinne? aöid;tiger fd;on ift bie S^rage, au§ roeffeu S^afdjeu

fommen fie (ob au^ ben Xafd)en ber Urbefi^er a(§ entgangner @e=

lüinnanteil; ober anbrer «Spefulanten oDer ber 9)?ieter) unb nod^

iüid)tiger ift bie anbref^rage: 2BeId^e Seiftungen fteljn beu ©eiuinnen

gegenüber? ^a iä) über beibe fragen iüngft eingei)nber in meiner

©d^rift „Soben unb äi>ot)nung" Seipjig 19(»s gefprod^en I;abe, fann

id^ mir l^ier roeitre 2Borte fparen.

Sonn, 5. Sluguft 1908.

@ V iti i D r u n Q*

SSon

a^ati Balloti.

©ine Entgegnung aT^ebenä auf meinen 2(uffa^ t)ätte roirfungeüoU

nur in einer SBiöerfegung meiucö S'^^fenberoeifeS gipfeln tonnen,

.'gierauf geljt äl^eber aber mit feinem SBort ein. '^d) ftttle alfo ju=

näd)ft feft, baß er feinen itarbinatfa^ a[§> roiberlegt anerfennen mufe.

— G5 ift nic^t (eic^t, mit 3IboIf ai^eber ju biC^futieren. ©reift man

feine 5i'"bamentaltt)efe an, fo üerfdjanjt er fidj l)iuter 3uf«'"i"^"'

Rängen, oon benen au^ ]it begriffen roerbcn müfjte, unb roeift man

feine o'ibuftionsberocife als un[;altbar nad), fo jief)t er fid^ auf bie

^ebuftion jurüd unb erftärt bie 3"buftion für ganj irrelcoant.

2Ba§ tut benn ()ier ber 3i'fanimeu()ang jur Bad)c, meldte ii^cbeutung

l)at benn ber Umftanb, baf? $h>eber feine ^^fjefc an einen gleid^artigcn

Sa^ :^eroi;=23eau(ieuS anfd)lie&tV Öar feinen. 33eroiefen t)at fieroi;=

^^eaulieu feinen Sat'i nidjt, unb fo l)od) in 3td)tung ftef)t er bod^

bei ber beutfd;en 9Jationalöfonomie roal^rlid; nid^t, ba& man it)n ali

3Iutoritdt ba ^od^fd)ä^en foüte, mo er feine (2ä(}e nid^t bemicfen fiat.
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®ie Serufuntj SSeberS auf Serop=33eaulieu lüirb mä)t hahuxä) oer^

6e[fert, boB er erftärt, anä) er (SBeber) f)ätte feine^roegio au^fc^üeBüc^

an bie (©erainne unb a.^er(ufte) ber äufäUig in einem beftimmten

3af)re beftef)nben ©e)ellfd)aften gebaut, fonbern {)ätte gleid^jeitig bie

üergangnen, b. I). oerfrac^ten ©efellfc^aften im 3(uge gehabt. äBeS-

I)alb f)at benn SBeber nidjt g(ei(^ eine SSerluftred^nung ber oerfracfjten

©efelljd^aften aufgemacht, roe§t)alb tut er eg je^t nid^t? 3)iit fo

allgemeinen 33ef)auptungen, raie fie 2Beber oorbringt, fann man über-

l^aupt einen jeben ©rroerb^groeig für nertuftbringenb erftären. ^n
^rifenjeiten roanfen mitunter bie folibeften i^nbuftrieunterne^mungen

;

bie weniger feften gef)n maffentjaft jugrunbe. 2Bie oiele inbuftrielle

Unternet)mungen finb nid;t in ber 5lri[i§ oon 1873 oerfrad^t! @^ ift

belraegen meinet SBiffeng nod^ niemanb eingefallen, gange (Srroerbg*

jroeige für prefär gu erftären. Sie Siegel ift oielmef)r, baB man fid^

an bie ©rgebniffe raäf)renb einer I an gern ^eriobe {)ä(t. 3<^ ^^^^

mid^ nun burd^au§ nid^t nur an bie „günftige" ^eriobe 1800—1905

getialten, raie 2Beber mir gu imputieren fc^eint, fonbern id^ ^abi

feine (in 2Beber§ Sifte angefüt)rten) fd^led^t rentierenben ©efellfd^aften

oom '^ai)xe ber ©rünbung an cerfolgt. 2lngefid^t§ be§ SSorrourfö

SBeberg, toarum id^ feine Xi)e\t, „ba^ bie 3tftionäre fid^ im ®urd^=

fc^nitt mit giemtid^ befd^eibnen ©ioibenben, allsuf)äufig fogar mit

"/o jufrieben geben müßten" — man f)öre, ben Sefern oerf^roiegen

l^ätte, mu^ id^ bod^ ben unbefangnen Sefer bringenb bitten, meine

au§füi)rlid^en S3ered^nungen fid^ noc^ einmol angufelin. 2lboIf SBeber

rebet oon „mannigfad^en unrid^tigen (Sinjelbe^auptungen" meinet

„2lrtifelg". 3"»^ Belege für biefe Unrid^tigfeiten füf)rt er aber nur

ein eingige^ Seifpiel an: er erftärt e§ für falfd^, ba^ er bie @e«

fd^äftsergebniffe beg Serlin^ßfiarlottenburger S3aut)erein§ ai§> „naf)eju

abfd^redenbeS Seifpiel" f)abe oenoenben roollen, er fiabe lebigüd^

gefagt, ba^ tro^bem biefer SSerein nad^ 1885 roefentlid^ beffre ©e=

fd^äfte gemad^t i)ahe, ber ©efamterfolg nid^t fo überaus gtänjenb fei,

töie eg fd^eine. "^flun — ift e§ nii^t etroa bie 6tatuierung eines

„abfd^redenben Seifpielg", raenn man, roie bie§ SBeber getan f)at,

bem Sefer üorred^net, felbft biefer Saurerein ^ahz fein gfängenbeS

@efct)äft gemacht; bei einer anbern 2ln(age ju 4"/o f)ätte man baio=

felbe ©rgebnig ergielt, of)ne jebeS Siififo. ®iefe fo prägifierte 33e=

f)auptung 2Beber§ roar mir bod^ gu toefentlid^, a(§ boB id^ fie ptte

ungeprüft f)innef)men fönnen. ^c^ t)ab^ nun ben au§füf)rüd^en 't}laä)'

toeiS erbracht, baB bie 3Iftionäre bei genannten Sauoerein», abgefef;n

oon ber bürgerlid^en 5ßerginfung oon 4''/o, roie fie 2öeber forDerte,
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nod^ einen Äur^^ijeiüinn von 115% gemad^t tinben. 9Bq^ ontroortet

ai'ebcr baraufV CSr orf(nrt, er Ijabc fein 33ud) 1004 (]c[d;vieben,

Ijätte baber bie öünfuijen (:»)e[d;äftC'Cr(]ebni[je bicfer Öcfcüfdjaft nad;

1904 nid^t berüdfid^tii^en fönnen. ^(S) IjätU uert]e[fen, ba^ ber

normale ^"liationnlöfononi nidjt mit ^'rop()eten(]Qbc auÄ(^eftattet fei.

Wdt ä>er(Qub. ^d; Ijobe in meiner SiMt^imiiciMtellnnf] (in biefem

^a^rbnd^ 1008, ©. 053) genau bieeinjelncn ®iüibcnbcnnnefd;üttungen

üerfolgt nnb bnran geprüft, mie fid^ bei einer 4 "/eigen ^.^erjinfnng

be§ anfanglidjen Slftienfapitalc-' bie ^liidjablnngen geftatten, bjiu. luie

fid) ba^ nnfänglid; infolge mangcUjafter ^^.serjinfung ftarf oufgelaufne

i^apital mit fortfdjreitenben 9?üd5n()lungen uerringert. S)a l)a[)e

iä) nun feftgefteUt , bofe bereits bi!§ 10 04, und; 9tücf5al)hing üon

1150 m. pro 3Iftie (9comina[betrQg 000 m.) , baS gefamte ein=

geftedte ^^apital (immer 4°/o 3^"^ «»^ 3^"f^^oi"^ gered^net) fid^

uon 5,02 auf runb 1 3)iiü. ^U. oerringert Ijaben mü^te. ^ux üotten

2:itgnng genügte baljer eine 9ieftau5fd;üttung uon loO ^3Jif. pro 3Iftie.

9iun \)at 2Beber felbft in feinem 33ud)e angeführt, bafe bicfe (Sjefell:

fd^aft bis ultimo 1003 1150 3)if. pro 5lftie (üon nominett OoO 3)?t.)

gnrüdgejaljlt, unb babei nod) ber 5!urS ber Slftien auf 75<) 3)^f. ge=

ftanben ptte . . . ®qS ift bod;, uerel)rter ^err äBeber, ber oolle

SeroeiS, bafs bereits Slnfang 10(i4 bie 3lftionäre, abgefcl)n uon ber

bürgerlichen iserjinfung uon 4 " o unb bem 9{üdempfang beS ganjen

eingeftedten ftopitalS, nod^ einen ©eroinn üon etwa 050 3Kf. pro

Slftie, alfo uon über 105 '^o beS 3lnfQngS!apitalS, mnd;en fonnten,

foitiie fie il)re 3lftien üerfilberten. S)er Unterfd;ieb jinifd^en meiner

unb ber 2Beberfd;en 9lrgumentation ift ber, baf3 äBeber fid; bie bi§

19(>4 geleifteten 9^üdsQl)lungen jinSloS aufgeljänft gebQd)t Ijat, id)

bie t)on i^m felbft poftulierten 4% 3i'if^''i eingefe^t l)Qbe. 3il)nlid)

lüie bei biefem 33erlin=6l)arlottenburger 33nnöerein mürbe eS äßeber

Qud) bei allen anbern feiner unrentabeln Xerraingefellfdjaften ergeljn,

wenn er fid; bie 3)cül)e nel)men mürbe, nad^j^uprüfcn, mie bie Slttionäre

ficb, am Äureftanöe oon l!i<>4 gemcffen, gcftellt büttcn, bem nrfprüng=

liefen ^{ennroert ber 3lftien gegenüber.

©rabeju befrembenb ift bie ©d;lu^anSfübrung 2BeberS, bafj bie

j^roge nod^ ber iQöi^e ber Ojeminne (seil, bei ber 33obenfpcfulation)

gor nid^t entfd;eibenb, oiel mid^tiger bie j^rage fei, au^ roeffen 5:^afd;cn

fie fämen, ob anS benen ber Urbefitjer (als entgangner (yeiuinnantcil),

anbrer 3pefnlanten ober ber 3)iieter . . . 3iein, ^err äßeber, nic^t

baS ift roidbtig, ob :^^auer ^inj ober 8pcfulaut Slun^ meljr uerbicnt

l;Qben, roid}tig ift lebiglid;, bafj ber l)Jieter eS unter allen Um=
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ftänben ift, ber für bie ©eroinne be§ Sauern ^inj unb ©pefutanteit

^un§ Qufäiifomtnen i)at. 3)iit anbern SBorten: oolfsoroirtid^aftüd^

raid^ticj ift in attererfler Sinie bie ©efamtüerteurung be§ 33oben§,

bie bie Spefutation jutuecje bringt, hinter ben ©unimen, bie bie

2'errningefelIfdjQftcn oerbicnen, (auert bie ©efamtoerteurung oon ©runb

unb 33oben, bie burd) bie beftel^nbe ©efe^gebung ermögüd^t roirb.

®ie)e beträgt nidjt einige 2}u^enb WiQionen, fonbern 1—2 3)liIIiQrbert

jötirlid^ im ©ebiete be§ ^eutfdjcn 9teid;0. ®a§ anä) bie ßeiftungen

ber S^erraingefcHfd^aften berüdfid^tigt roerben muffen, ift felbft=

oerftänblid^. ©q« l;abe iä) gar nidjt beftritten. ^ingeroiefen ^abe

i^ btoB barauf, bofe bei (joljcn Sobenpreifen bie faftifd^en :Öeiftungen

bei ben (Stro^enantogen u. a. 9)]etiorationen faum 5—10°/o be§

^reifeg au^mac^en. Unb eben beSroegen t)ielt ic^ e^ für geboten,

3uftänbe an^uftreben, bei benen graifd^en Seiftung unb @egen(eiftung

fein fo ftaffenber SBiberfprud; befielt . , .

3lber — oerfagt mir bie ^nbuftion, fo fomme i($ mit ber

©ebuftion! Sa§ ift groar nid^t einroanbfrei, ober neu. ^n ber

SBirtfd)aft§roiffenfd^nft mu& benn boc^ bie ^^buftion ftetig neben

bie 2)ebuftion treten, ^ft ein roid^tiger Snuftein in einem ©ijftem

auf inbuftioem SBege al§ morfc^ erfannt, fo mu§ er ausgemerzt

werben.

®ie (Streitfrage um ba§ ^od;ge{)n ber ©runbrente ift raafirtic^

feine btofee ®oftorfrage, bei ber 9lationaIöfonom de bem 9Zationa(=

öfonomen 3) am S^UQt ftiden fann, ot)ne baß eine SBelle fid; fräufelt.

@§ l^anbelt fid^ im legten ©runbe üielmetir um bie normale unb

geredete SSerteitung bei ganjen 3?oIfleinfommenl.
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(Sin ©d^IuBroort^

©egen meinen 2luffa^ im britten ^eft biefeS Sat)rbud^§ 1907

mit bem ^itet „^Beiträge §ur ^rage ber Sobenfpefulotion unb it)rer

©eroinne" f)at §err 3lbolf 3Beber=S3onn in ^eft 4 ju polemifieren

üerfudjt. 2Beber glaubt folgenbeg feftfteHen ju muffen:

1. „^err 9)Zo^r roitt beroeifen, baB \ä) einem 33ertreter ber üon i^m

üerfod^tenen 93obenfpefulQtion§tI)eorie — ©räoett — gu Unred^t ben

SSonüurf ber Seid^tfertigfeit gemad^t f)abe."

9Jiit SSertaub, biefen 33eroei§ roollte id^ an ber angejogenen

©teile nid^t fül)ren. ^ö) l)abe oielmebr gegen SBeber ben Vorwurf

erhoben, boB er 1. fic^ feine Seroei^fülirung öftere ouBerorbenttid^

leidet gemad^t l)abe, 2. bafe er feine 2lnfid^ten in einem %om oor^

trage, ber für ben 3Serfaffer nid^t einnet)me; 3. bafe er Dberflöd;lid^-

feit geige.

hierfür n)äl)lte id^ paffim ein 33eifpiel.

S)urd^ feine ©rroiberung ^at SBeber nur gejeigt, bafe id^ mit

meiner obigen Jlenngeid^nung feiner fd^riftftetterifd^en 2:^ätigfeit burd^=

au§^ '3ie6)t ^ahe. ^d; ^otte nod^ liinsufügen fönnen, baB er ungenou

1 infolge feev Ü6erna[)me ber Seituiig stueier ^ßerdänbe im September

üorigen Qa^reä fanb k^ eine fold^e ^üüe t)on bringenben 2lr5eiten üor, bn| eg

mit nid^t möglidö war, mid^ oon neuem mit ben Strogen ber 33obenfpefutation

ju befd^äftigen. Quizm fiatte id^ nod^ anbre 93erpf{icf)tungen jur gjUtarbeit ouf

foIoniatn)irtfcf)aftlid^em ©ebiete, Sßerpfliditungen, benen id^ mid^ nic^t ju entjie^n

üermod^te. ©o erfdieint mein ©ditufercort ju meinem eignen 33ebauern leiber

»erfpätet.
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jiticrt. 2Bebcr fäl)rt nämlid^ bei ^^simft 1 feiner 9.BibcrIc(^uiu] fort:

„©räocH fd;ntU, bafs bie ^errniiuicfeQfdjaftcii bcn beutfd;en ©runb

unb 'i^obcn jäljrlid) um Uio W\\i ucrteuern." Uub fragt bann:

„2Bie üerteibitjt ^err ^J}ioljr bicfc ,ai>iffcnfd)aft"' ? darauf erroiberte

id^: ^d) ncrtcibii]e fic gar nid)t. 'Jiid)t mit einem einzigen äöort

i)ahc id) von ber fogenannten „KiO "iDiill. Üscrteuerung" gefprod;cn \

3d; ^abe an ber betreffenben Stelle meineso 3luffa^e^ gefdörieben

:

„©räüi'd bätte ein ^u^jenb anbere ©cfedfdjaften nennen fönnen, um
feine 33ebauptnng, ba§ bie XerraingefeEfdjaftcn ben ^oben oerteuern,

bemeifcn 5n fönnen. Cber glaubt etraa SBeber, bafe bie ^lerrain«

gefcOfdjafteu burd) iljvc ,'^srobuttion' oon i^kulanb jn einer ^^er-

biQigung bo!§ 33oben^o beitragen?" (Sine 3(ntn)ort {jicrauf ju geben

unterläßt SBeber. ©tatt beffen greift er einen siemlid^ nebenfäd) =

lidjcn Ba^ ^erau'5, ber bei ©räüell fotgenbermaßen tautet: „unb

man bat bered^net, ba§ ber Slietjrroert, ben Die fämtlidien 2^errain=

gefenfd)aften Seutfd^lanb§ auf ben ©runb unb Soben J^eroorrufen,

jä^rlid; etwa IGO Wäü. Wd. beträgt." ©räoell l)at a(fo gar nidit

felbft biefe 33ered^nung angefteüt, roie älNebcr glauben madjen inill.

9U^ eine breifte UnterfteÜung aber muß id) e§ be^eid^ncn, rocnn

3t. SBeber mir biefe 33ered;nung mit ben ^IBorten anjuljängen fuc^t:

„Unb biefe^ 3Serfat)ren luurbe in ©d^moller^ ^a{)rbud; von

einem ^errn 3)fo^r oerteibigt."

^m gmeiten ^eife feiner ©rroiberung üerfud)t 3öeber roieberum

feinen „febr fe^erifd) tlingenbcn <Ba^" (21. 2Beber) ju retten, ot)ne

babei ernftlid; einen ein5igen meiner Ginroänbe ju roiberlegen.

©egen bie SBeberfd^e ^auptt^efe jur (5t)renrettung ber großen

2^erraingefeÜfd^aften bjro. ber !3::errainfpefuIatiou t)atte id) ein=

geraenbet

:

1. G^ fe(;[en bei feiner 33eir)eiefül)rung bie ©erainne ber

fogenannten £ i q u i b a t i o n c^ g e f e 11 f d; a f t e n. ©:§ ift ja natür

=

lid) üiet (cidjter, bie offen batiegenben iscriufte ober geringen &c-

n)inne ber ^iüibenbengefeQfd)aften ^nfammensufteden alä bie me[)r

ober weniger oerftedten ßeroinne ber \,'ttiuibationC^gefeIIfd)aften. ^JJiir

ift e5 fd)(edjtt;in unbegreiflid; , luie äßebcr eine ©cfe(Ifd;aft loie bie

5l'urfürrtenbammgefeafiaft (gegrünbet 1882 mit 8 mü. W.) W
überfebn fönnen. 9lucb bie Söcriin Sid^tcnbergcr 2^erraingefeEfd)aft,

bie über ein Kapital üon 2'/2 33iiflionen uerfügt unh 18*.il gegrünbet

lourbe, roar bodj nid)t leidjt ju übcrfcljen.

' Die june^menbe 93obcnDerteuiuii(\ läftt ftc^ im übrigen [el;r beutlic^ a^^^

ber rafc^ rcac^fenben .^9pot^efenüer)d;ulbuiu^ erfcnnen uiib berechnen-
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2. 3d^ t)atte gegen 2Be6er rociter getteiib gemacht, ba& er bie

©eioiune uoii etwa 40 ^DiDibeiibengefedic^afteii außer ad)t ge(a|'feii

tjabe. ®afe bie[e 40 ©efeOlfd^aften ba^ Stefuttat ganj ert)e6(ic^ be=

einftuffen, rairb oieüeid;! nur ^err 2Beber allein md)t glauben

lüoden. (Sr gibt auc^ ^n, ba^ feine Xabcden unüoUftdnbig finb,

3]olIftänbigfeit [ei unerreichbar. £e^tere§ ift jujugeben unb eö ift

auä) oon nieiuanbem beftritten, am luenigften üon mir. l^'i'^^lT'^'i ^^

gibt für llnoodftänbigfeit in unferm glatte ÖJrenken, bie nid^t über=

fd;ritten werben bürfen. äßeber t)at fie überfd^ritten, er ijat nid^t

einmal biejenige 2]olIftänbigfeit angeftrebt, bie er jbei ber nötigen

(Sorgfalt l)ättc erreid^en fönnen unb erreid^en muffen, beüor er ^Ijefen

in bie äßelt fc^icEt roie bie, ba§ ba^ 2lrbeiten mit 3Ser(uft getoiffer»

mafeen eine SBefenleigentümlid^feit ber ^errainfpefulalion§gefelI=

fc^aften fei. ©egen biefe Xljefe roanbte id; mic^. 2Beber t)at fad^ =

lic^e ©inroänbe gegen meine Slriti! nid;t üorgebrad^t, ^at e§ oor allem

bisher unterlaffen, eine SSeroolIftönbigung feinet aJlaterialiS nad^ =

jutiolen.

3. Sejüglid^ ber mangelnben 9lentabilität ber älteren ©efeUfc^aften

liatte ic^ barouf t)ingen)iefen , baB fie bie g^olge fc^minbel^after

©rünbungSmanöDer fei. S)ie älteren ©efetlfd^aften loären meiften§

Saubanfen, Sauuereine ober gemeinnü^ige ©efellfc^aften geroefen,

uiele l)ätten gar nic^t ^^errainfpeEulation getrieben, ^ä) Ijatte SBeber

jum SSorrourf gemad^t, er roerfe alle Sobengefellfd^aften mit ben

Sauoereinen in einen SCopf.

2Ba§ erroibert l;ierauf 31. Söeber? „^err SJloijx l)at ba n)ol)l

in ber @ile (fo!) bie oon i^m oeröffentlid)te ,3iM"ii'""^ß»ftßttung ber

beutfc^en XerraingefeUfd^aften' mit meinem 33ud)e oermed;felt!"

Um biefe SBeberfdtie 9?eplif richtig ju würbigen, muB id) bie

betreffenbe ©teile roieberl)olen : „Söeiter ma^t Söeber ben ^'e^ler,

baB er ade Sobengefettfc^aften mit ben 33auöereinen in einen ^opf

wirft. ®a§ ift grunbfalfd;. ®ie Saugefettfc^aften, Sanbanfen ufw.

ber 40er biy 70er 3al)re trugen meift einen auSgefprod; en gemein =

nü|igen (S;i)arafter. ©ie wollten burc^ ^erftellung oon 3Bol) =

nungen bie äßo^nung^not linbern. (g§ ift djaraftcriftifdb, baß

1850—1880, wie aü§> ben im 3lnf)ang abgebrudften Xa-

belle nl)eroorgel)t,faftnnrberartige^augefellfd; oft en

gegrün bet finb. ©anj anbere 3^^^^ oerfolgt bie moberne

3:erraingefettfc^aft" . . . Söeber oerfennt ooUfommen ben Sm^d

meiner 2:abellen. äßie fie gu gebrauchen finb, ergiebt ber 2;ert. 3Son

einer aSerwed))lung meinerfeit^ fann alfo nic^t bie Siebe fein, ^mn
^aljtbud) XXXII 4, l)rgg. ü. ©c^moUer. 32
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id^ Ijicrnarf) 51. Si^cbcr ber dH'rfIäcl)lid^feit (icfd)ulbigo, luirb inolil

ein Unpaitciii'd)cr mir rcd)t geben.

5lud; auf meine fonft uorgebradjten fünf (Siniuänbc gel)t

51. äBeber nid)t ein. 6r uernad)lä|fic]t bie Xerrningcfcll|djaften

m. b. ^. Qx berüdfidjtigt nid)t bie Weminne, bie Die .XerraingcfeO^

fd^often bei iljren ©miffionen bjiu. burd^ i^opitalüenirnfferung

mad)cn.

2>a()er fann 3i>eber nidjt me()r bcljanpten, ha^i iljm fein

^ye^Ier nad^getoiefen fei.

Ti>ie 2Beber bei feiner ©riüibernng üorge()t, jeigt fo red)t ber

(riniuanb unter 2 c. 2lngeblid; ()abc id; iljm üorgetoorfen, er treffe

ben Ä'ern ber 'Bad^c nid)t, raeil er feinen Untcrfd)ieb mnd^e 5n)if($en

©efeöfdjaften, bie ftotutorifd^) ©ioibenbe SQt)len, unb fo(d)en, bie eä

nid^t tun. Xa^ ift ein ftarfeö <3tücf, ruft er mit ©mpljafe qu^. @r

l^abe juerft in ber it)iffenfd^aft(id;en Si^fuffion auf biefen Unterfc^ieb

Qufmerffam gemadjt.

demgegenüber mu§ id) meine äBorte auf S. 144 be§ ^eftes? 3

l^ier raieberljolen : „^^or allem trifft ^Beber gar nidjt hen Äern ber

©od^e, wenn er beweift, baf3 fo unb fouiel XerraingefeÜfd^aften feine

2)iüibenbe 5al)(en. ©anj abgefet)en baüon, ba§ geroöl^nlid; fd^on bei

ber ©rünbung unb Einbringung ber ©runbftüde crl)eb(id;c ©eiüinu'

auffd)Iäge gemad;t roerben, jeigt SBeber burd^ feine Seljauptung, ba^

er bie Xerrainfpefulation nid)t fennt." 2Beber Ijat alfo ganj falfd)

äitiert. ^afe er oberftäd^lid) ben Unterfd^ieb sraifdien ©iüibenben^

gefellfc^aften unb Siquibation^gefeßfd^aften fennt, roeife id). SBenn

er fic^ aber einbitbet, ba& er in ber unrtfdjaftlid^en Literatur barauf

juerft aufmerffam gemad)t Ijat, fo irrt er. Xa^ l)at fdjon in fel)r

eingef)enber 3Beife '^aul 3Soigt getan, beffen S3ud^ er ju fennen be=

Ijauptet. (Se ift alfo ein ftarfe^S ©tücf nid^t uon mir, fonbern oon

SIbolf äßeber, ba'3 er fidj t;ier Iciftet.

2)a6 2Beber bie ^errainfpefulation nidjt genau fennt, beiueift

er aud^ an anbrer Stelle, ^n feiner neueften (Sd^rift rcd)tfertigt

er ba!§ ^Beglaffen ber SiquibationiSgefeUfdjaften mit ben äüorten:

„Gbenfo Iie& id) bie :2it]uibation§gefeIIf d^of ten au§er Se=

trad^t, lueit fie in ber Siegel lebiglid) ^ux 3Iuebeutung einer ober

einiger (^irnnbftücfe gegrünbct ronrben unb bal)er überl^aupt feine

regelmäfeige Tiuibenbe uerteilen. ^I'aö Gnbergebni« lunrbe baburd^

luenig beeinflußt, roeil gerabe bie älteren iiii]uibation!?gefelIfd()aftcn

lueDer jaljlreidj nodf) bcfonber^ fapitalfräftig finb."

^ierju ift ^u fagen, bafe in ber Siegel alle ^^erraingefellfdjaften
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gur 5Iu56eutunn mel^rere ©runbftücfe cjefirünbet werben. (S§> ift

falfd;, bafe „ba()er" feine regelmäßige Siüibenben gegatilt werben.

3hi($ ^ioibenbengefeÜfdjaftcn werben qewöfjnlid; jnr 33ern)ertung

einiger ©runbftiicfe gegrünbet. 2Bie 3at)(reid^ bie ;^iquibQtion§ge[cII^

fd;Qften finb, nnb wie groß i^re ^apitolfraft ift, teljrt nac^folgenbe

1. Hurfürftenbnmm=f5JefeUl"d^aft 1882 8 000 000 mi,
2. a3erliu=2id^tcnberger 2;erraingefeUfcöaft . . . 2 500 000 =

3. SerrainneieUfcfiaft ßcfartgljerg in Berlin 1894 1 200 000 =

4. Jerraingefeüfc^aft am Äurfürftenbamm 1895. 1592 500 =

5. »erItn=3iirborfer XerraingefeUfd^aft 1896 . . 1 550 000 =

6. atfttengefeUfc^aft Äaiier=2lUee 1896 2 500 000 =

7. 2:erraingcleü[d)aft 5üerltn=6arcn|ee 1898. . . 3 500 000 =

8. SBobengefeUfd^aft Äuifüiftenbamm 1891 . . . 5 000 000 =

9. 5Reu SeUer)ue=9(ftiengefeUfc^aft 1899 .... 7000000 =

10. ^erratn=9lftiengefeUlc^aft ^arf 2Bt|reben 1899 7 000 000 =

11. Söirmeräborter J.=3if)eingaugefeU[cöaft. . . . 8 600 000 =

12. 2Beftr. 58oben=2IftiengefeUid}aft 1902 .... 12500000 =

13. g-rora=2ltttenge[eUid;aft 1902 1 500 000 =

14. »orfigraalber 2:evratn=2(ftiengefeUfd;aft 1900 . 3 800 000 =

15. 5Rorbpar! ierraingefellfc^aft 1903 2 800 000 =

16. ©c^öneberg SOBeft 2IftiengefeUfc^aft 1903 . . . 3 000 000 =

17. 9?eu aQBeftenb=2t!ttengcfetI)d)aft 1903 .... 12000000 --

18. SerraingefeUfdiaft am neuen bot. ©arten 1903 2 800 000 =

19. Saulanb Seeftraße 3^orbparf=®e)eaid^aft . . 1800 000 =

20. 3e^Ienborfec 2Beft»Jerrain=2lfttengef. 1904. . 5 000 000 ^

88 642 500 3Kf.

®iefe 20 @e[eII[d;Qften oerfügen fc^on über ein JlapitQt oon

runb 88 3)ttll. Wd. 3" neuerer 3eit ift, wie ang meinen S^obellen

t)eroorgef)t, bie ©rünbung^tätigfeit nod; eifriger gewefen.

Slud^ in anbern Orten finb große SiquibationSgefellfd^aften ge=

grünbet worben 5. S.
1896 Äarlöru^er 2;errain=2lfttenge[eUfc^aft . . . 2 200 000 9«!.,

1898 SmmobtltengefeUfc^aft 5Rort§ in 9iürnberg . 4 200 000 -

1899 2;errainge[eU[c^aft ^fürnberg Süb 1 800 000 =

1900 Serrain-SlftiengefeUf. @räb[c^en in 33reölau 2 000 000 --

1900 ^etuetfdje SerraingefeUfc^aft fflJünd^en. . . 2 900 000 =

1901 SiUenfoIonie §ilbeö^eiin 300 000 =

2llle biefe ©efettfd^aften aU eine quantite negligeable an-

§ufet)en, war bemnad^ falfc^ nnb mußte bie ®($(ußfo(gerungen be-

einträchtigen.

3um ©c^tuß feiner ©ntgcgnung mac^t SBeber ben frampft)aften

S]erfu($, fi^ an§, ber Schlinge, in bie er hnxä) feine fül)nen Xfjefen

geraten, (;erau^äuäiet)en. ßr fd;reibt: „5)ie üon mir über bie 3:errain*

32*
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fpefulation mitgeteilten S^if)^'-'" l^abeii nur ben äBert einer ;3ßH|tration

ju bcn uorljcri^ctjenben Debuftionen. ©er mein 'Sud) fritiucren luiU,

mu§ fid) ^auptjäd^lid^ mit ben te^teren befaffen, bobei fann er

fid^ meinetmcöcn mit ben erften brei Atapiteln flcnuij fein Inffen".

älUrflid), baei l)at äBeber i^efd^rieben. ^n [einem ^ntcreii'e cjlaubte

idö auf biefcn ''^^affu^ nid^t notier ein^etjen ju muffen. S3iiSt)er roar

c§ wod) nid)t üblid;, ba& ein 5lutor, ber ernft t^enommen luerben

fodtc, am 3d)luö eine5 fed)'3 i^apitel ftarfen 'ii>erfe>5 brei Kapitel äurüd=

jie^t. 2)q§ aber tut 9Beber, lüenn er bie legten brei i^apitel prei5'=

gibt unb fein Xatfac^enmaterial aU belonglofe ^Hu ftratione n

fallen läfet.

3)a§ 2i>eber ben 3Bert meiner müljfamen unb umfani]reid}cn

3ufammenftellunc3 ber eriftierenben Xerraiuc^efetlfc^aften nad) ber 3eit

iljrer C^Jrünbuui] unb ber ©röße i()rer Kapitalien nid^t eiufiel)t, foll

mid^ nic^t roeiter fränfen. 33ielleid;t aber l)ätte er, roenn er nid^t

Doreingcnommen geroefen raäre, ben „erf d;r e cf enben Umfang"
ber r g a n i f i e r t e n 3 p e f u t a t i o n b a r a u ^ e r f e 1 e n f ö n n e n.

58ielleid;t f)ätte er ein l)albe^ ^unbert @efellf(^aften nid^t überfein,

roenn bie XabeQen früher erfd^ienen roären.



^cf^vcrfjtttiöett»

Xönntc§, ^rof. Dr., Jcrbittanb : 2)ie ©ntroirftung ber fojiaten ?yrage.

Sammlung ©öfc^en, 1907. 154 ©.

^n »erfd^iebnen ©ammlungen oerfud^en I;eute bebeutenbe 33uci^f)anb=

lungen, oHeg 9Biffen§n)erte populär bem ^olfe barjubieten. SSiel 2)littel=

mä^igeg mu^ babei unterlaufen. Slber aud^ [el)r S^refflid^eS roirb geboten,

^umal roenn ^eruorragenbe ©elfter fid) l^erbeilaffen , in biefen 2)ienft ber

^opularifierung §u treten, 'i^a^u rerf;nen mir baS 33ücl^lein oon 2;önnie§.

Dieben einer (Einleitung unb einer (Sc{)luf5betrad;tung erjäl^lt e€ bie fojiale

©ntmicflung ©ro^britannien§, ?^ranfreid;g unb ®eutfd;lanbg im 19. ^al)x^

t)unbert. (&§ ift nid;t fein eigentlid^fteS 2lrbeit§gebiet , bag unfer be=

beutenber ©o.^iologe Ijier be^anbelt. ^eber eingeroeil)te ßefer roirb bie

©mpfinbung befommen, ba^ er mannigfad^ fid^ an SJJarj, ©ombart unb

anbre anfd()lie^t. ©ein (Stanbpunft ift ein politifd; rabifaler, oon ^Kar^

ftarf beeinflußter, ^it biefem größten ber ©ojialiften ftellt %. bie

S)inge nid;t foroo^l nom Stanbpunft be§ Staate unb ber ©efamtintereffen

aU augfd^liefelii^ oon bem ber auffteigenben 2lrbeiterintereffen bar, bie

feine gange 6i;mpatl)ie §aben. ^ier liegt ber ^unft, ber meine 33etradötungg=

rceife öon ber feinigen unterfc^eibet. 2)ie ^laffenfämpfe erfd^einen i^m

faft al§ ifolierteg Problem; freilid^ fe|t er fie in SBejiel^ung ,^ur all=

gemeinen ©eiftegentroidlung ; er ftellt aud; il^re politifd^e @eite bar; aber

betont nad^ meiner ©mpfinbung nidjt genug, baß, feit e§ eine ©toat§=

geroalt im l)ö^ern ©inne be§ 2ßorte§ gab, feit ber gried;ifd; = römifd^en

2öelt, feit eS ^öt)re lyormen be§ $Ked^t§, ber ©itte, ber ^Religion unb

3Roral gibt, biefe Urfad^enfompleje unb Qnftitutionen ftet§ bie ^laffen=

fämpfe eingefdjränft l)aben. ä>iel me^r aU %. i)at Wlax^ biefe ©eite be§

fogialen (SntroidlungSprojeffeg überfel)n; e§ mad^t beffen roefentlid^e

©d^roäd^e au§. 2>on il)m möd^te id; fagen, er ^ahz nad^ biefer S^lid^tung

eine üöUige l)iftorifd^e ^^arbenblinb^eit ge,^eigt.

Slber roenn id^ fo meinen ©tanbpunft ber Setrad)tung unb Se=

urteilung an roefentlid^ anbrer ©teüe aud^ aU 2:. ne^me, fo möd^te id^

baneben um fo unumrounbner betonen: bie allgemein pljilofop^ifd;^

fogiologifd^e .f)öl)e ber ^.fd^en 33ilbung erl^ebt bod; feine ©arftetlung ju
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einer Cbicftiintiit, wie fie ülJarr unb anbre ?."ltarj.*iartcv nidjt fjabcn. 5iur

tritt aud) bei i()m bn-? Stoatc^rcd)tlid;c, bie voIitifd;e 'JiotiDcnbic^foit ftnvfer

Staatc-iKUioIten unb !^U)nlid)C'o , roaS ^m »oUen !^lufl)elliin(\ bcr foj^ialen

^^sroblemc iu'l)ört , luefentlid; ,^unicf. ®er i^rofse i^orsu9 beö ^iid)leinö

lieflt Daneben in ber i^rofjen iUinft, in (\ebvänc\te[tcr ^ürje bag 9iH'[entIid)e

ber rein [o,^iaIen ilUMUcf^uni^ [rfjmf l)enior,iuI)eben.

^n ben einleitcnben .Uopiteln unib bie fo^iale Scf;i(^tung ber ^eit

por 1800, ber nbertüicc^cnb ac^rarifdjen ?,e'\t , luerbcn bie i^auern triefte,

bie neure söefreiunc^ be^ i^auernftanbcö , rocrbcn .s^nnbioerf, Aj^cimarbeit,

g-abrifinefen o(efd)ilbert, nnrb bae ^li>e|'cn ber neuern inbuftrieÜen, poIitifd)en,

geiflißcn 9leüolution flefdjilbert. 2)ie niüi^Iid)cn iUmipIifationen ber fo^ialcn

^3)iäd)te lüerben burd; bie brei Stellungen d;arafteri]'icrt : 1. öourgeoifie

unb ''^Proletariat gegen ben alten ^errenftanb, 2. a[ter .fierrcnftanb unb

^Proletariat gegen il-^ourgeoifie, 3. alter .^errenftanb unb iJburgcoifie gegen

^t'^roletariat. Staat, 33eamtentum , Äircf;e , liberale Berufe , ^^sreffe faÜen

babei d)arat'teri[tii"d;er äl^eife fa[t aui^ ; nur roirb am Sd)(u^ ber Sa^
beigefügt: „3)Jobifi^iert rocrben biefc A^otnbinationen nur in geringem

2)ia^e burc^ bie teihneife Unabljängigfett beö roifienfdjaftlic^en unb p()iIo=

fopl)ifd)en 2)enfen'§ unb beffen ßinflüffe auf bie öffentlid^e 5[l?einung."

5!)iefe fleine .^on^^effion roirb meo voto ben realen ;i;atfac^en beg geiftig^

politifd)en Seben^ nid^t voü gered)t.

^n bem Kapitel über bie fojiale (Sntroidlung ©roj^britannieng roirb

ta^ ©eroerfocrcinsroefen , bie 5"'J^'^if9ff^§9f'^""9 > ^'^ Cintfteljung einer

politifd)en SIrbeiterpartei, ber Übergang oon bem mand)eftcrlid;en Sibe=

raliemue ^ur fo^ialen unb fo,^ialiftifc^en Tienfroeife gefd;ilbert. Droen«g

fo,^iaH[tifd)er 3lu§gangepunft unb ba§ Äonfumoereingroefen , bie geiftigen

33eroegungen, bie uon (Sarl^le, 9iu6tin, ^JJiorrig, ben ^^ofitioiften auöge^n,

erfc^einen aB bie 3iel= unb ^ö^epunfte ber neuern englifc^en fo.^ialen

ßntroidlung.

^n bcr ^arftellung ber fran,^öfifc^en fojialen (Jntroidlung ift be-

fonberö bie Sd^ilbrung non St. Simon, ^-ourier unb i'oui'o 33lanc aU
fein unb an^ieljenb ^en)or^ul)eben , roä^renb mid; bie freilid; mit oielen

3roeifeln oorgetragnen Hoffnungen be^ 'i^ierfafferö auf bie fo,^iale ^Diiffion

ber ?tepublit nid;t überzeugt l)aben. 3:. gibt ^u , ba^ unter iljr, roie

früher, Jranheid) bas ti;pifc^c Xianb ber l)ol)en ^yinanj geblieben fei, ba$

man ben llteid^tum ben Souüerän Jranfreidj^ nennen fönne. 3)ie

übermäßige ftaatlid^e ^C'^tralifation Jyranfreid;'^, meint X., fei eine gute

^Vorbereitung für eine i1el)errfd;ung unb ^'Keglung be?i nnrtfd;aftlidjen l'eben^

burc^ bas '^liroletariat! '^ä) sroeifle, ob bem fo fei. C5in 'iianD mit au«s=

gebilbetfter Selbftoerroaltung ift für bie republi{anifd;e Staatßform unb

für eine bemotratifd)e -ÜUrtfdjaftöorganifation nad) meiner 5ilnfid)t reifer

al§ ein fo bureaufratifd; ;\entralifierter Staat. X. fügt bei, nur roenn

ba^ fran^öfifd)e ^Proletariat oerfteljc, fid; mit ben Säuern unb fleinen

Staategläubigern ^u oerftänbigen , roerbc ba^ fo^iale ''^sroblem ,^u löfen

fein. 3d) l)abe non meinen Stubien über Jranfreic^ töefentlid) anbre

(Jinbrürfe als 2.

Sias Äapitel über bie fo^iale Crntroidlung 3)eutfd)lanbö ift l)aupt=

fäd;lid; ben fo^ialiftifd)en Syftemen uon %'\d)U bis ju 3)Jarj geroibmet

;
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baran fdjlie^t [td^ bie ©arftellunc; Der fo^iolreformatorifd^en 3:^enben,^e»t

(3^. 21. i^anße, 33rentano, i^erein für ©ocialpoHtif, ©efedfd^aft für fo^iale

3teform); ferner ber i?ampf um ©eroerbefreiljeit , ba§ ®eroertüereing=

unb Äonfumoereingroefen, bie 2(rbeiterfd;ul)flefe^9ebung, bie fo,^iaIeu S3er;

fd^iebunc^eu , bag ©euoffenfd^aftgiüefen. ^cf) üermag midj üielfac^ ben

Urteilen nid^t ganj an3ufd;lie^en , aber finbe bod; , ba^ man ba§ meifte

faum auf fürjerm ^taum prägnanter f)ätte fagen fönnen.

^n ber ©d^Iu^betrad^tung tritt ber peffimiftifdje unb anflagenbe

Xon gurüd gegenüber ben Hoffnungen auf eine bej'fre fo^iale 3i^fu"ft

:

Die june^menbe Drganifation ber 3(rbeiter mit i[)ren ?^-olgen (2;arifüer=

tröge, ©enoffenfd^aften , road^fenber politifd;er ßinflu^), bie unter bem
S)rudE ber öfftntlid^en 2)ieinung oerbefferte ©o.^ialpolitif , ber Sieg beg

©o^iali^mug burd) Kartelle unb Struftg finb für ^. bie Srüdcn, bie in

ba§ gelobte befjre Sanb fü()ren.

Sei aller 2lbroeid;ung meinet prinj^ipietlen ©tanbpunftg oon bem
beä 33erfaffer§ n)ünfd)e id) bem Sü4)Iein red;t otele ^efer; eS fann bai^u

bienen, fo§iaIen ©eift weiter ju uerbreiten unb tut bieg in fd;öner Sprad^e

unb oollenbet gebilbeter g^orm bei aßer anfprudjsIoS populären 33ortragl=

raeife. ®. ©demolier.

'S)ie ^e^örbenorganifatton unb bie aQgeineitte Staat^oerniaUung

^rcu|cn8 im 18. 3af)t^unbcct. (Acta Bomssica. iDenfmäler ber

^^reufeifd^en Staatgoermaltung im 18. ^a^rfiunbert, ^erau^geb. oon

ber ^gl. 9Ifabemie ber SBiffenfd^aften.) Sanb 4 (in gmei §älften),

bearbeitet üon ©. (Sd;m oller unb 2B. Stolpe. Serlin 1908,

$arei;. VH, 883 u. 570 S.

3^ad^ einer $aufe üon fieben 3al)ren ift bem im ^alire 1901 er=

fd^ienenen britten Sanbe ber Slbteilung „Sefprbenorganifation" ber

Acta Boi-ussica foeben ber in jraei Steile gerlegte öierte Sanb
gefolgt, ber bie ^eitfpanne oon Slnfang 1723 bi§ ßnbe 1729

umfaßt. Srad^te jener Sanb eine %üüe fid^ brängenber Sleformen ber

SSermaltung unb al§ ben 9lbfd^lufe biefer 3fteformperiobe ba§ gro^e äßerf

ber 6rrid)tung be§ ©eneralbireftoriumS unb ber proüingieHen .^rieg€= unb

©omänenfammern jur Slnfd^auung, fo j^eigt bagegen ber neue Sanb, bafe

nad^ ber 2)urd^fü^rung biefer bie gefamte prcu^ifd;e ©taat'Süermaltung

be§ 18. ^al)rl)unbertg auf§ ftärffte beeinfluffenben Umgeftaltung ein

mefentlid^ ruljigereg Sempo im 3lu§bau ber innern Sertoaltung '^la^

greift. Gg gilt je^t erft, ba§ gro^e ^ieformroerf in bie ^rari^ über-

fiufül)ren unb fid; l)ier erproben ju laffen: fo nel;men benn aud; einen

er^eblid^en 2;eil beg neuen Sanbe§ bie 3(ften über bie (Sinridjtung, über

^erfonalien, S)epartement§r)erteilung unb Sefolbung§oerl)ältniffe im ©ene=

ralbireftorium unb in ben ^rieg§= unb ^omänenfammern ber ^rooingen

ein. ^m 2lnfd^luffe an bie ©rünbung be§ ©eneralbireftoriumg erfolgte

bie Umroanblung ber bigl)erigen ©eneralred^enfammer in eine üon bem

©eneralbireftorium abhängige Dberred^enfammer. ©ine 9Zeufd^öpfung im

Stammen ber Serliner 3entralbe§örben bilbete bie ßnbe 1728 erfolgte

©rünbung be§ „2)epartement§ ber auämärtigen 3(ffairen" nad^ bem Sobe

be§ langjäl^rigen 2eiter§ ber aulroärtigen ^olitif, 9iübiger§ oon ^Igen,
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bcr fclbft nod) bic dinib.^üi^c bcr neuen C"inrirf;tun(\ nn(^c(\eFicn l)atte.

Q\m allen ^Uoinn,^en •;uc^ebttd)lc ^{eforin war bie Cinbe 1724 ncrfügte

(liniidjlunc; ron Tnllegia medica: fie rourben bcv Seitunq beö |d)on in

!ÖtrIin bcftel)nbcn t'ollegium medicum unterfleCit, ba^ im ^^Infd^Iufj barnn

bic 33c,^eid)nunci Cbcv Cdllogiuin inedicuni eiljielt. Übiii^ene nnivbcn 172()

unb 1721' in 2)iinben unb (Slene bei IiüUi'obvud; bcr roten 9hi(jr unb in

ber Dccuinorf „roecicn be*3 'lMc{)[terbcnei in; ^Jhnt 8oIbau unb tuegen ber

^eft in bcr 9.l»alad}ci" befonbre ('ollegia sanitatis einc^erid)tet.

iscn bcn einjelnen ^-]]roüin,^cn bes Staate^ ift e«5 aud; bie#mal

jüieber ^Ueufctn, ba^ ben Seitern ber innern ^^olitif beö Staate^ am
meiften 3hbcit c^ibt unb bamit aud) am [tärfftcn bag ^ntereffe beg an

bem &ar\a, ber 6e[d)tifte big in alle (^injeldeiten teilneljmenben 5tönic\€

erniedt. (E'mc tief einfdjneibenbc orc\anifatorifd)C 'Jhibruni^ ift I)ier bie

^nbe be§ ^a(;ref^ 172H ncrfüi^te ß'inridjtunc^ einer für ii'itauen beftimmten

T'eputation in ©umbinnen, bie, urfprünfllid; nur mit ber Slefpi.^ierung

ber „Ceconomic" bcauftrac\t, allmäl)lid; bie 3u"ftionen einer felbftänbigen

Kammer crl)ält
; faft ju C5leid;er ^e\t rairb aud) für bie 3ied;t5pf(e9e ein

eignce Sitauifdjc? ^oföctidjt eingefe^t. 2l^eiterl)in werben I)icr ant^ bem
umfanareid;en Slftenmatcrial über ba§ oor fur,^em ja burd) Sfalroeit ein=

gel^enb bcl)anbelte 9Jetabliffement l'itaueng unb über bie im ^af)re 1727

•\ur llnlerfud^uni^ beg prcufjifd^cn Aammermefens cingefet5te c^ommiffion

SBIardcnfcc bicjcnigcn Stüde mitgeteilt, bie für bie 5lenntnig bcr 33e^

Ijörbenorgonifation unb für bie Slufflärung ber bamattgen i?onf(iftc be»

3)iinifter« ©örnc mit feinen Kollegen »on S3ebeutung finb.

5Red;t bclrädjtlid^ maren bie ^^erönbrungen, bie in ben in 33etrad;t

fommenben ^al^rcn im pommcrfdjen 33e^örbenorganiemug norgenommen

rourben. SÜie $Hegierung unb bie .VUieg§= unb 2)omänenfammer mürben

am 1. 2)egember 1723 oon Stargarb nad) Stettin ücrlcgt, unb nur bo'o

^ofgcridjt unb bas ^onfiftorium bcljieltcn nod; in Stargarb i()rcn ©i^.

^n (Stettin muröe nad^ ^önigeberger 'DJcuftcr ber Kammer eine befonbre

5Red)enfammer angegliebert, mciterljin rourbe mit SiUrfung uom 1. Januar

1725 bie ^rciöeinteilung oöüig umgeftaltet, inbem gemä^ bem 33or=

fc^lage ber Kammer unb unter bem 2i^iberfprud; ber Ijinterpommcrfc^en

Stäube an Stelle bcr bißljcr t)or{)anbnen 25 ÄUeife 12 neue i^reife ein=

gerichtet mürben.

3(uc^ bem ©cbiete ber mittlem ^^rooin5en fei bie im Jvürftentum

^alberflabt im ^aljre 1725 erfolgte Ginfü()rung oon brei Sanbrätcn nadj

bem 9J(ufter ber ^urmarf I)ert)orgeI)oben. Ü?ir erfa()rcn ()ier ferner

allerlei über Streitigfeiten ;;roifcf)en bem '!)Jräfibenten ber ^)(egicrung unb

feinen Diäten, ebcnfo über SDifferen,J(en j^mifdjen Siegierung unb .Hammer:

im ^aljre 172G mürbe eine befonbre ^ommiffion ,;(ur Unterfud;ung beiä

^r^alberftäbtifdjcn iUimmcrmefcns eingefe^t, bie ftarfe ^DJängcI u. a. im

Äontribution«mefen nad;roie#.

5iatürlidj bringt aud; biefer Sanb roieber eine ?^ülle neuen 5Jiate^

riole für ^erfonalicn, für bie .ftenntniö ber Stimmungen unb i<erftim=

mungen an bcn leitenbcn berliner Stellen unb oor allem für bie tiefre

Grfenntnig ber ^Urfönlid;teit unb ber Sl^irtfamfeit griebrid; äl^il^elm^ I.

^ofen. 23. £ocroe.
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5(?etjd^, !HciiiI)Olb: i'erfaffung unb T^enraltung §intcrpommern§ im

17. ^al)r[)unbert big gut* ©inöerleibung in ben branbenburgifdjen

Staat. £eip^ig 1907, äserlag oon ©uncfer & |)umbIot. (<Staat«S=

unb [ojiahuiffenfdjaftlidje gorfd^ungen, Ijerauegeb. o. &. SdimoUer

unb aii. Sering, i)eft 126.) XIV unb 271 ©. ^rei§ 6,80 Wd.

%üx bie politifdje unb unrtfd;aftlid)e (Sntrcidtlung be§ branben^

6urgifd;=preu^ifdjen (Staates i[t eg, lüie man raeife, oon entfd;eibenber,

rid^tunggebenber 33ebeutung geroefen, ba^ ber ©ro^e ^urfürft im 2i5c[t-

fälifdjcn ^yrieben nidjt ba§ ganje haft ber ßrböerträge il)m ju[tel)nbe

pommer[d;e Sanb, fonbern nur ben mertloferen, red;tö ber Ober gelegnen

2^eil ju ermerben uermod^te. Unb nic^t btofe 'l^orpommern raupte bie

Ärone Sd^meben ^u bel)aupten : fie entrcertete ben branbenburgi|d;en 2(n=

teil nod^ toeiter baburd), ba^ fie fid; and) ta^ redete Dberufer unb bamit

ben gansen Sauf be§ Stromes r)orbel)ielt. 2)emungead)tet bebeutete

bie neue ©rroerbung für 33ranbenburg boc^ einen anfel)nticl^en ^räfte=

5un)ad)§ unb bradjte mandjerlci fleine 5?orteile mit fid;. Sie befeitigte

bie ®efal)ren ber roeitoorfpringenben, ungünftigen neumär!ifd)en ©renje,

t)erfd)affte ber Waxt bireften Bufl^^^Ö S""^ ?Oieere unb förberte bie 3(u§^

fid)ten be^ branbenburgifdjen §anbel§ burd) üier braudjbare Dftfeel;äfen,

bie ben Sd^roeben fpäter[)in fo bege()ren§roert erfd;ienen, ba§ fie — roie

ber ©ro^e ^urfürft in feinem ^olitifd^en STeftament fagt — „banad^ . . .

gebuf)Iet, fo lange ^d; regieret l^abe." 'I)ie poUtifd^en SSorgänge bei

biefer ©rroerbung roaren fd^on lange, in il;ren @in^elf)eiten namentlid^

feit bem ©rfc^einen ber oerbienftüollen älftenpublifation uon Mai ^är

über bie ^olitil ^^l^ommernä roä^renb beg ©rei^igjä^rigen Jftriegeä, befannt

;

bagegen raupte man bigl)er roenig barüber, in iDeld;er Sßeife bie neue

$rooini5 in ben SSermaltungsorganigmuS beg branbenburgifd^en Staates

eingegliebert roorben ift. hierüber gibt nun bie oorliegenbe Sd^rift, bie

if)re (Sntftetjung einer Slnregung §in^e§ oerbanft, erroünfd;ten Sluffc^tu^;

bod^ ift biefer Stufgabe im engern Sinne nur ber le^te ber brei 2lb=

fc^nitte beg Sudjeg geroibmet; uorangefd^idt ift aU für bag 3Serftänbnig

unentbe^rlid; , in einem befonbern (IL) 2lbfd^nitt eine eingel)nbe

ftjftematifd^e 33efd^reibung ber l)interpommerfd^en iserfaffung unb SSer^^

roaltung in ber 3eit cor ber (Sinoerleibung, genauer gefagt im ^^itpui^^ft

beg @riöfd^eng be§ alten ^erjogg^aufeg (1637). 2)er SSerfaffer l)at aber

ein übrige^ getan, inbem er fid^ genau bem big^erigen Staube ber

gorfd^ung angepaßt l)at: SDa nämlic^ bag im 3al)re 1896 ebenfalls in

ben „ftaatg= unb fojialroiffenfd^aftüd^en 3^orfd;ungen" erfd;ienene S3uc^

üon Wi. Bipal-)n über bie öltre pommerfdje ä^eriaffungg- unb SBirtfd^aftg^

gefc^id)te nur big 5ur isereinigung ber pommerfc^en Herzogtümer in einer

^onb (1625) reid^t unb aufeerbem bie legten ^a^r;;e^nte, befonberg mag
J^interpommern anbetrifft, nur fe^r fummarifd^ beljanbelt , l^at $etfd^

gum Slugganggpunft feiner ©arftetlung bag ^aljr 1600 gemäl)lt, fo ba^

roir alfo eine fortlaufenbe pommerfdje S>erfaffungggefd^id^te ber ganjen

erften ^älfte beg 17. ^a^rljunbertg erl;alten. ü)fan roirb bem iserfaffer

für biefe 2Iugbel)nung feineg ^Ijemag um fo me^r 2)anf roiffen muffen,

al§ baburd^ bag ©anje feiner 2lrbeit an ©efd^loffen^eit etroag eingebüßt
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luit. Üdid) nmr er nuö biofem C)vunbc I)oufic\ cicnötigt, ^^cfanntcy nod^

einmal 511 uiieborl)olt'n ; id) inöd)to bn-3 freilid) jnc[)r ak- 'i^Ol•tciI bcnn nlö

Üiad)teil anfel)n, ba bei «Spahn mandjc ?vrni^e nid)t mit ber it)iinfd)end=

lücrten itlarljeit unb ^siä^i|ion bcljanbclt ift. Unb anbcifcitö ift e-3

immer nod) uollauf (\ennc\, wai- miß bcr ä>crfaffer auf CÖruub einer um-

falfenben ^.^cnu^umg bec- ^^erlincr unb Stettiner 3lrd)iü!o an neuen Jat=

fachen unb 33eobad)tuni)en milutteilcn r)at. Übcrl^aupt bietet ba^^ 53ud)

nad) uiclcn ^Hidjtunoien l)in tveff(id)e 3.^ele[)vun(^. ^cr ^^crfaffer befi^t

nid)t nur c\uteß iscrftänbni^ für bie (^'igenart beö territorialen Staat-?-

leben«, aud^ bie 'Jlrt feiner SDarftellung ift bem ©egenftanbe burdjüuö

angemeffen ; er bel)crrfd)t ben meitfdjidjtigen Stoff mit bemerfenemcrter

Sidjcr^eit unb befleißigt fidj buvdjgef^enbc- einer moljllucnbcn i?on,^en=

tration, bereu .^e^rfeite freilid; ift, bafj fid; ba§ 33ud) nid^t immer gan^

Ieid)t lieft, ^umal bie 3tu«brucföraeife gelegentlid; unter einer gemiffen

Umftänblid;feit leibet.

'ilngcfidjtö beö reichhaltigen ^nljaltg ber Sd^rift muffen tüir un>3

f)ier barauf befdjränfen, einige allgemeine (Sinbrücfe, mie fie bie 2eftüre

l;eniorgerufen Ijat, mieber^ugebcn. 3}ian fann bie pommerfd;en §erj;og=

tümer in i()rem ^uftfl"^^ roäl;renb ber legten :^e'\t ber alten 3)i)naftie

mo^l al-5 tijpifdie i^ertreter be§ ftänbifd^en Jerritorialftaatf^ anfpred^en.

5sf)re innre (i'nttoidlung ftanb ungefä()r auf ber gleichen Stufe mie bie

ber Ükc^barlänber, oon benen nur ^Öranbenburg iljnen t)ielleid)t um ein

menigesi oorauö mar. Q^ fel)lte bamalö and) nid;t an mand)erlei 2In=

fä^en ju 3?eformen in ber 'i^eru^altung. So fal) man ein, t^a^ ber l)eil=

lofen llnorbnung im ^of^alt unb in ber lanbcel)errlid)en g-inan^ocr^

roaltung einmal gefteuert roerben müßte, baß ba§ 9^ed^t§- unb Sßirts

fd)aftÄleben feftrer gefe^lic^er i)formen bebürfe; aber bie „geruhigen" Reiten

um bie ^Xl^enbe be'S 16. ^a(jr[;unbertg roaren roenig baju angetan, reforma=

torifd;e ^^Irbeiten ,^u förbern, unb bas fd;nefl bem iserfaü entgegeneilenbe

Jürftenljauß befaß feine rechte ^nitiatioe meljr. Sebl^aftern Slnftoß gaben

bie isereinigung bcr bisl)er getrennten Herzogtümer Stettin unb Ä^olgaft

in einer ^anb unb bann ba^ übergreifen be^ 5)rcißigjä(jrigen ihiegeg auf

pommerfrf)e« C^cbiet: 9^id)t nur baß bie finanziellen 2Inforbrungen bcS

„Sanbesbefenfioneroerfe" eine S^^eiterbilbung bc« Steuerroefenö ^en)or=

riefen, man madjte nun aud^ ^^erfudje, bie i^ermaltung ber beiben .t>frjog=

tümer bis ju einem gerciffen ©rabe einljeitlid; ?,n gcftalten unb 5U biefcm

3n)edf ,3Pntralbel)örben ju fd)affen. Slber maö babei ^uftanbe fam (1627),

^atte nur fe^r geringe Sebenefraft. (Srft alö -Oeizog Sogislaü XIV.

burc^ feinen Sd;road)finn unfähig raurbe, eine rcirflic^e Siegierung i,n

führen, unb bae (Srlöfd^cn beö öertfc^erljaufeö alö unmittelbar beoor*

fte^enb angefeljn roerben mußte, raffte man fid; ,Z" energifdjerm .^anbeln

auf: burd; bie fogcnannte ^iegiment^oerfaffung non 1634, bie bie ©runb^

läge für bie gefamtc i^erfaffungöcntmidlung ber folgenben 3^'^ geiüorben

ift, iDurbe eine für alle Sanbeeteile zufliinbige oberfte 3entralbel)örbe, bie

„^Hegierung", gefd^affen, bie oor allem aud) beftimmt mar, raäljrenb be^

üorau6fid)tlid) eintretenben ^^rooiforiume bie zuni ^{egierungsantritt ber

neuen 2)9naftie bag „9{egiment" Z" fül)ren. 2ln biefem bebeutfamen ge=

fe^geberifdjen Ültt roaren natürlich aud^ bie Stäube in ^eroorragenber
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2öei[e ficteiligt. Sie fpiehen in ben legten ^^it*-'" ^c5 alten ^erjotig«

l^aufe^ überhaupt eine roidjttge 9ioIIe ^ unb jroor trat, roie man ba^ ja

allgemein beobadjten fann, ber 3)ualigmu§ ^roifdöen .^errfc^nft unb !yanb=

fd;aft (eine ^-rage, über beren tljeoretifd^e ©eite man gerne baä Urteil

bei ä>erfafferö ge()ört Ijaben mürbe; ugl. jule|t 5"- 9{ad;fal)l in biefem

^af)rbud; S3b. 2G, (£. lüD-i ff.j jcmeilö um [o ftcirfcr Ijciuor, je [d;mäd)er

unb unjulänglid;cr bie fürfllidje 9{egierung mar. ©abci mar jebod^ pon

einem au^gefprod^nen Stntagonignuig ;^mi[djcn ^ür[t unb ©tönben faum

bie 9febe. äi.Ur laufen l)eute bei ber ^Beurteilung biefer ^-rage oft i^e-

fa^r, bie fd^arfen ©cgenfä^e, roie [ie nad) bem 3I^eftfälifd)en ^rieben in

oielen Territorien erraad;ten, aud^ in bie frül)ern Reiten l)inein;^utragen.

^n 25.Ur!lidjfeit mar, fo lange bie 5'ürften nodE) nid^t an 3)iad;tpülitif

badeten, CSinmütigfeit jmifdjen Jürft unb Sanbfdjaft mo()l bag Ütormate.

®rabe bie pommerfdjen ^i^erl^ältniffe ber Ijier bcl)anbelten ^dt finb in

biefer .f)infid()t feljr d^arafteriftifd^. 3(amentlid; SogiSlao XIV. regierte

fo ganj in ftänbifd()em ©eifte, ba§ bie ©tänbe bie <Sd)offung einel perpe=

tuierlid;en Drganö il)rer SOiitregierung gar nid^t einmal all befonbre (Sr^

rungenfd;aft mertcten, fonbern gleid;gültig bie neue ^nftitution verfallen

liefen. ®em |)er5og mar e§ feinerfeitS grabe^u ein Sebürfnig, in allen

mid^tigen ?^ragen, felbft benen ber Qu§raärtigen ^olitif, ben 5Rat feiner

getreuen ©tänbe 3U l^ören ; bag mar i^m — um mit feinen eignen

SBorten f,u fprec^en — „tröftlid^", eg bot il)m, roie ^etfd§ treffenb fagt,

einen moralifdjen 9iüdl)alt für ben g^all, ba^ feine ©ntfd^liejsungen nad;=

teilige y^olgen jeitigten. 2)ie§ gute ©inoerne^men ber 2anbfd;aft mit bem

§errfdjer^aufe l^at bann aud^ in bie branbenburgifd;e ^eit l)inein nac^=

geroirft. ^njrcifd^en mar aber ein roeitreg, in ber gletd&en 3^id;tung un=

gteid^ ftärfer roirfenbe§ 5)?oment hinzugetreten : Söä^renb ber S^xt ber

Dffupation l^atte ber grö^re 3!;eil bei pommerfd^en Slbelg — bie Partei

ber „Patrioten" — getreu bem @oentual=2el)ngeibe auf feiten Sranben^

burgg geftanben unb fo bie ?Otad^tpolitil be§ ^urfürften, mit bem in§=

gel)eim mannigfad^e Sejjie^ungen unterl^alten mürben, roenigfteng ibeell

unb moralifd^ unterftü^t, roorauä fid^ natürlid^ ©d^meben gegenüber eine

feinblid^e ©tettungna^me ergab, ©aburd^ gelangten bie pommerfd^en

©tänbe bem Hurfürften gegenüber üon oornljerein in ein burd^au§ anberg:=

artiges 3serl)ältni§ al§ bie oftpreu^ifd^en unb cleoe=märfifc^en, bie fid^ ja

mit allem 9kd;brud ben mad^tpolitifd;en 33eftrebungen beg ®r. Jtur=

fürften roiberfe^ten unb babei 9lüdl)alt an ben benad;barten augroärtigen

5J?ädjten, ^olen bjro. ^oHanb, fud^ten. ^u fo l)eftigen innern kämpfen,

roie fie im Dften unb SBeften be§ ©taate§ auSgefod^ten mürben, ift e§

l)ter nid)t gefommen, unb g^riebrid^ Sßil^elm I. fonnte in ber ^nftruftion

für feinen 3^ad^folger üom ^a^re 1722 ben pommerfc^en ^unfern bas

3eugnig augftellen, fie feien „getreu roie golbt" (Acta Boi-ussica, Sel).=

' 3Bag ?ß. über bte ©runbla^e ber Sanbftanbfd^aft fa^t (fterje 6efonber§

©. 144), ftimmt in auffallenber Sßetfe mit bem ü6erein, roa§ ic^ in biefer

$inftd)t für bie Wiavt S3ranbenburg erroiefen 3U fjaben gluube. ^sd) möd^te haä

betonen gegenüber ben 9(ii5fübrungen &. u. Seforo^ in ber ^iftor. 3eitfcl^rift,

53b. 100, ©. 317, auf bie id) nuefübrlic^er an anbrer ©teile 5urücf',ufommen

gebenfe.
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Crc^. 111, (S. 451); freilief) fdjvänftc er bic-? i'ob ba()in ein, baf? [ic h\$^

UH'ilen bod) „riiifonnuten" ; unb biefe (irfaliruiu^ l)at prabc aud) ber

Ü)ro^e ihufürft )cl)r bnlb mad;en muffen. lUuf bcm erften iiiaubtafle,

mit beffen Berufung er 1653 bie iUrbeit ber ISiiu^liebrunc^ ber ^^rouin,^

begann, fteÜten fidj föegenfä^c l;erau? , bie einigermnljen aue.^uglcidjen

man faft ein gan,^eÄ ^aljr gcbraudjte. 3lb(\cfe[)n bauon, baf? bie 3tänbe

für ibve naml)aften Okibbemilligiuu^en , ol^ne bie bie finanzielle llfifi-re

faum I)ätte cieI)oben werben fönnen, altem .£'>erfommen .^ufolge aUerljanb

Öepenleiftungen forberten, tuaren eö nor allem ,^mei 9ior)a, bie ber ^ln=

fad bc^ i'anbe? an ^-üranbenburg mit fid; brad;te: 2)ajj fie erfteng bie

3)iittel 5ur Unterl^altung einer ©arnifon in Golberg beiuiÜigen foHten,

roar eine um fo ungemoljnlrc 3"'"i't""f^ i^" fif/ "I^^ fie '" ^cr 3:l)Corie

noc^ an bem alten, bamal§ de facto fd;on iHTaltctcn Sa^ feftljielten,

bafe ber ^-ürft alle Unfoften ber 3{egierung an^ ben (lin fünften beg

5lammeri\uleÄ unb ber S^egalien beftreiten muffe. 6ie liefjcn fidj nun

;^uiar am (Snbe ,^ur ^'^ergabe ber uerlangten Summe für eine 9tei()e üon

^al)ren bcmegen, ber 3'^^^'^/ t'"'^ ^i^" ^'J^ ®ß^^ beftimmt mar, burfte jebod;

nirgenbÄ offiziell genannt toc'rben. 'isiel fd^merer aber nod; tuar eine

Ginigung in ber religiöfen ^rage ^u erj^ielen. ©d^on vot bem 21ue=

fterbcti be§ alten §errfdjerl)aufeg l)atten bie Stänbe alleä möglid)e getan,

um baö teure Aleinob ber Ginigt'eit im lutl)erifc§cn 33efenntni€i unoer-

fel)rt ju erl)alten
;

je^t fträubten fie fid; mit unbeugfamer ^artnärfigfeit

gegen bie Slnerfennung beö reformierten 53etenntniffeö , bem bas neue

^errfd;crl)aue ange()örte, unb uor allem gegen bie ^ulaffung öffentlidjen

reformierten ®otteebienfte§. 2)a^ fie auf feinen ^^unft mit fold)em dlad)-

brud „urgirten" mie auf biefen, ift ein neuer Öemeiö bafür, eine roie

grofee 9loüe bie ?^rage ber 9ieligion im ftänbifc^en Staat^Ieben fpielte,

unb roie feft ber Öunb mar, ben aüentl)alben Stänöetum unb £utl)ertum

miteinanber eingegangen roaren. Tillen 33emül)ungen ^um Xro| ift benn

aud) eine mirflic^e 9>erftänbigung über biefe Streitfrage nid;t erreid^t

roorben; eö blieb — merfunirbig genug — nid)!-? anber« übrig, alä bem

betreffenben ^affus bee 2anbtag^^abfd)iebe^ gefliffentlidj eine fo unflare

^-affung m geben, ba^ jeber ber beiben 2^eile il)n ?;u feinen ©unften

auslegen tonnte. 2ludö mae bie übrigen i>erl)anblungggegenftänbe an;

betrifft, mußten fott)ol)l ber ^urfürft mie bie £'anbfd)aft jeber an feinem

!Jeile nad)geben, unb ^^'etfd) trifft mol)l bae 3{id)tige, roenn er ^ufammen-

faffenb fagt , eö möd;te fd;mer aucrzumad;cn fein , mer non beiben me^r

uon feinen urfprünglidjen ?sort)rungen gerettet l)ätte. (i'r bemerft jebod^

.zugleich, bafe bie fürftlid)e ll.'iad;t namcntlid; im i^ergleid; mit ber ,'^eit

bee legten ^ogielao „fe^r rüftig im 3>orbringen mar", unb id; glaube,

man mirb bas pielleid)t nod; ettrta§ ftärfer betonen fönnen; benn raenn

auc^ bae flänbifd^e Steuerberoitligung6red;t unb baö 5"^i9f"f*t in 6c=

ftimmter 53efd)ränfung beftcl)n blieben, fo mar bodj mit bor Ginfü^rung

einer Äriegefteucr unb ber (^3eltenbmad)ung religiöfer Toleran,^ einigen ber

roic^tigften grofeftaatlidjen :^been (Singang in baö öffentliche 2.^ben be^

£anbe6 Derfdjafft, oon benen ber öeift beg ftänbifc^en ©taateö feljr balb

überrounben merben foüte. 2)agegen ift im ein,^elnen an ben 3?erfaffung^=

unb Iverrcaltunge.^uftänbcn bei ber Ginfe^ung ber neuen SJegierung roenig
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geänbevt lüorben. '^ie einjige tiefer geEinbe Umfleftattung beftanb barin,

ba^ ba^ 53i5tum Samin feine ©onberejriftenj aufgeben mu^te unb mit

bem übrigen ©ebiet , bem früf)ern öerjogtum Sommern = Stettin , oer^

fdjmoljen rcurbe. ©onft blieben fotr)ot)l bie Sanbeöbe^örben roie bie

Drganifation ber Sofaloertüaltung unb ber ii^anbfc^aft in ber ^auptfac^e

unoeränbert, roie fie in ben legten ^atjren ber ftaatlid;eu Selbftänbigteit

in äiUrtfamfeit gerocfen rcaren ; eine '^(ngfeidjung an bie (5inrid;tungen

bey branbenburgifd^en ^ern(anbe§ lä^t fid; be[tenfa(l€ an einer Stelle,

bei ber S3efc§ung ber SItntefammer, beobachten.

2)ie 3^rage, roelc^e i^orteiIe ißranbenburg ''^]reu§en von ber neuen

^rooinj gehabt, roag anbcrfeitg für biefe ber Übergang unter baä .^epter

be» ©ro^en ^urfürften bebeutete, ift mit allebem nodj nic^t t)inreidjenb

ju beantroorten. 5)iöglid^ roitb ba€ erft fein, roenn roir über bie (Srgeb =

niffe unb Grfolge ber branbenburgifd^en i^erroaüung in Sommern,
namentlich bie ber g^inanjüerroaltung, einmal genauer unterrid;tet fein

werben, tiefer Slufgabe fotl nun ein neuer, fpe^ieH auf Sommern be-

jüglid^er 5Banb ber „Urfunben unb 3Utenftürfe jur innern ©efc^ic^te beä

i^urfürften 'Jriebric^ SßiU)erm oon Sranbenburg" geroibmet fein ; roie Der=

lautet, roirb biefe ^^Irbeit erfreulid^er 2öeife fd^on in aßernäd^fter 3*^1^

unb jroar eben burd^ ben 3?erfaffer bei oorliegenben 33ud^e§ in Stngriff

genommen roerben.

6l)arIottenburg. 9)iartin §a^.

SBoltif(^c 33ür9crtunbc. ^i>erfud^ einer gemetnoerftänblid^en ©arftedung

ber ©runblagen be€ poIitifcf;en unb fojiaten Sebeni in ben Oftfee=

proüinsen JRu^Ianbi. ©rfter %e\l. 9tiga 1908, &. 2öff(er.

375 S.

35a§ fleine SBud^ fott ein 2Begroeifer fein für biejenigen boltifd^en

Bürger, bie an bem öffentlid^en ^ebm teilnehmen rooüen, ba§ infolge ber

l)eftigen politifd;en Seroegungen ber legten '^ai)xe in S^^ufelanb mit großer

Stärfe neu erroac^t ift. 3)iefer 2Iufgabe, bie el fic^ geftedt §at, roirb

ba§ 33uc^ in anerfennengroerter SEBeife geredet. 3>ielleid^t roirb man fogar

bejroeifeln fönnen, ob e§ in anbern Säubern unb ^^roüinjen Sürgerfunben

gibt, bie fo umfaffenb bog 31llgemeine mit bem ©pe,^ietlen ju oerbinben unb

burd^ SerüdfidEitigung be§ Jpiftorifd^en in innern 3ufo»^"^en^ong j;u fe|en

ücrmögen. 3ßobei noc^ ^u bead^ten ift, ba^ bie einzelnen Slbfc^nitte öou

jelin oerfd^iebnen 'Iserfaffern §errü^ren.

3ur Ginleitung bienen brei Kapitel über bie allgemeine Staatslehre,

bie ©efd^idjte unb ba§ ©taatered^t SiufilanbS. 2)ie eigentliche baltifd^e

2anbe§funbe fe^t bann roieber mit einem l)iftorifc^ orientierenben 33orfpiel,

mit einer furj ffi5;^ierten ©efd^ic^te ber Dftfeeproüinjen 2iD=, Gft= unb

^urlanb ein. 3"'£<fentfprec^enb folgt hierauf ber Querfd^nitt burc^ bie

gegenroärtig beftef)nben 3"ftönbe. SDie Selbftoerroaltung in ben Öftfee=

prooir^en gibt babei ben Slngelpunft ah. 2Il§ ©pe^ialien finD bie

eDangelifd;=lut^erifc^e Sanbcäfird^e, ba§ ©c^ulroefen unb ba§ 3Igrarroefen

be^anbelt. SDa§ S^lu^fapitel Ui)xt bann ^u 'jlllgemeinerm ,5urüd, inbem

eg fid^ mit ber p^pfifalifd^en @eograpf)ie unb ber 33eüölfrunggftatiftif ber

fraglichen ©ebiete befdiäftigt.
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2'ie ^•J.^oircbe teilt mit, ba^ ein ^lueitcr 2'cil ber ^^üvi^erfunbc gc^

plant fei, ber Ijauptfädjlid) bic ('>)runb,uirtc bor 'iHiltv^iuirtfdjaft'Slcl^ve be-

l)anbelt, bann im fpe.^icUen u. a. eine SDavftcUunfl bc<^ (\cmerblidjcn

lileben^ in ^anbel, J^anbioerf unb ii^^nbuftrie brinc^en unb fid) mit ben

(i)ebieten bei fo.^ialen ^ürfoi(\c unb beö iUrmeniücfcnö befaffen roirb.

.'öievnad) fönntc c<J auffallen, ba^ bac- 'JU^rarmcfcn baeit^5 im elften 2eile

bebanbelt mirb ; bcnn biefe^ gel;ört bod; nad) ben unö geläufigen (£in=

teilungcn uiv fpe'>iellen 'isolf6it)irtfd)aftölel)vc. 3lbcv ba§ evflärt fic^ eben

auö ben bcfonbern 'inn-ljältniffen ber Dftfeeproüin^en: bie gefamtcn poli^

tifc^en *3elbftüevuialtung!oeinrid;tungen berul}n bort nod; faft nciUig auf

ber xHgraryerfaffung; bie 9{ittergutßbefi§er, in übermältigenber Qal)l erb-

lidje C^belleute, finb bie ein,^ige gefeÜfd)aftlid;e ©djid)t, bie jur J^eilnaljme

an ber pronin^icllen Selbftpermaltung berechtigt ift, bie ftäbtifd^e unb bie

bäuerlidje Selbftuernmltung treten l)inter bie ber ©runbbefi^er an 33e=

beutung meit ^urürf. hierüber berid^tet bie 5öaltifcfte 53ürgerfunbe ,^umeift

gan^ objeftiii als über eine Xatfad)e ; nur feiten fallen ein paar 3i>orte

jur 'i>erteibigung biefe^ 3uftinbeö. ^lid^ts beftoroeniger geminnen für ben

loefteuropüifdjen 33etrad)ter bie baltifdjen i^erl^ättniffe Ijierburd^ erft i^rc

^arbe. '^xe-i ijat bann baju gefül)rt, ba^ in ben rabifaler geftnnten

Greifen ber raefteuropiiifdjen, aud) ber beutfd)en ^^olitifer ba§ ganje bal^

tifd)e 'J)eutfd)tum mit lauer 6i;mpatl}ie, menn nid;t gar mit ^ilntipatf)ie

betrachtet toirb. Unb bod; ift eine fold;e SteHungnat^mc üöQig unan=

gebracijt. SDenn mit gemaltigem i^orfprunge ift in ben Dftfeeprouinjen

ber Iänblid;e 2IbeI bie fultureÜ fül;renbe ©d;ic^t. Seine lSntred;tung

rcürbe biefe Sänber meit in ber Gntrairflung ,^urücfmerfen. Unb jugleid;

roäre ba§ 2)eutfd)tum bamit sur Sebeutungelofigteit oerurteilt. '^enn in

ber ©efamtbeoölfrung ber Dflfeeprooin^en mad^en bie 2)eutfd^en nur

6,94 "/o QUO. ^n ben Stäbten finb fie ^al)lreid)er, bringen c§ aber aud;

nur auf etroa 25 " o im 2)urd)fd;nitt.

2)urc^ bie auf ber 'ilgraroerfaffung beru^nbe Drbnung ber ©elbft-

oeripaltung ift alfo oerbürgt, ba§ bie fultureU am Ijöc^ften fteljnbe ®e=

feüfc^aft5fc^icf)t unb ,^uglcid) ba§ 2)eutfd;tum bie fü^renbe Stellung Ijaben.

G§ ift nicf)t ein^ufeljn, roa§ bie 5i.k'fteuropäer unb namentlid) bic

SDeutfcfien bei nä^erm 53efinnen gegen biefe« C^rgebniö ein,^umenben l)öben

füllten; befonber^ be6l)alb nid)t, meil biefe tapfern baltifd;en 3)eutfcf)en

auö eigner Äraft if)re Stellung uon jeljcr f^u toabren gerouf?t Ijaben unb

feinerlei ^Infprüdje an bie ^^iüU beö 2)eutfdjen l'Heidjeö ober ber Qi^eU
ftaaten rid;ten. '»^olitifd} l^alten bie Dftfeeprooin.^en treu 5U 9tu{3lanb.

Äulturett aber finb fie für unö SDeutfd^e ein nationaler 'i^orpoften , auf

ben mir ftol^ fein fönnen.

Die 5Haltifd)e Sürgerfunbe, bie bem beutfdjen Seifte in ben fernen

Cftleelänbern neue 3ial)rung ^ufü^ren foH, muffen mir alfo fd^on bel^alb

alö ein mertoodeö CJr^ougnis unfrer auf fo gefäl)rbetem Soften ^art unb

gä^ fdmpfenben rtammoeriDanbten freubig begrünen.

|)alenfee. ^yranj 33oefe.

I

I
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2;tc einttJoIjncrj^aft ber @tabt ^urlarfj im 18. 3ßl)tl)unbcrt in i()ren

roirt[d;aft(ic{;en unb fulturge)d;icf)tlidjcn 93erf)ttltni[fen bargeftellt au§

ii)xen (Stammtafeln, ^m ^.Jluftrage be§ ®ro^(). 33ab. DJJinifteriumg

ber ^uftij, beö Äultuä unb Unterrid;tg bearbeitet unb fierau^gegeben

üon Dr. phil. Dtto Äonrab ^{oller. (^arl§ruf)e, ©. Sraunfd;e

§of6ud;bruderei 1907.) XXII unb 424 6. nebft 272 ©. STabeEen

unb 3 ^Tafeln. ^:preig 8 mt

Unterfud;ungen über bie Seüölfrung beutfd^er ©tobte in früf)ern

^al^rljunberten, unb jroar forooI)l über i[;re Qal)l toie il)re ftönbifd^e unb

beruflidje ©liebrung, finb fd)on uielfad; angefleht morben. ^ag SSer^

fafjren, ba§ babei ju beobad;ten ift, geftaltet [id^ in ber Siegel ^iemlid;

fomplijiert, ba man fid; ja auf juüeriäffige unb ooÜftönbige ^Ä^Iungen

meift nid^t ftü^en fann, unb bei ber ä>ern)ertung beg fonft überlieferten

3at)Ienmaterial§ bie öerfd^iebcnften Umftänbe 6erüdfid;ttgt werben muffen.

Wlit ber 3eit ^at fid; biefe 9)]et[)obe, je reid;re ©rfafjrungen man fammelte,

»on jyaH gu '^aü oerfeinert; namentlich mar e§ ba§ bekannte grunb=

legenbe Sud^ üon 33üd^er über bie Seoölfrung üon g^ranffurt a. M.,
ba§ für alle fpätern Strbeiten ä^nlid;er 2lrt oorbilblid^ unb roegroeifenb

mürbe. ®ie oorliegenbe 3Seröffentlic^ung bejroedt nun nid^t eine (Sr=

roeitrung unfern tatfäd^lic^en 2Biffen§ auf bem bilf)er üblid^en 2Bege, fie

beanfprud;t üielmel^r grabe nad^ ber met^obifd^en ©eite ^in ^eue§ gu

bringen; unb biefer Slnfprud; bürfte in ber 3:at bered^tigt fein. 2)er

33erfaffer §at nämlid; jum erften Mal beüölfrunggftatiftif(^e Unter=

fud^ungen auf umfaffenbe genealogifd^e gorfdjungen begrünbet. @r ift

babei in ber 2lrt oerfa^ren, ba^ er für ben Zeitraum eine§ ^al)r^unbertl

fämtUd^e ©intoo^ner einer babifc^en ^(einftabt — für beren 3Baf)I über=

roiegenb äu^re ©rünbe entfc^eibenb roaren —, au§ ben ^ird^enbüd^ern,

in bie bama(§ alle ^erfonenftanb^oeränbrungen o^ne 9tüdffid^t auf ba§

religtöfe 53efenntni§ eingetragen mürben, cinjetn unb namenttid; ermittelt,

bie auf biefe 2Beife geroonnenen ^ia^IIofen ^Jotijen burd^ 2luffteIIung

Don Stammbäumen ber einzelnen g^amilien in i^ren natürlid^en Qu^

fammen[;ang gebrad^t unb fo nad^ oerfd^iebnen 9tid;tungen f)in ergängt

Ijat. 2lug biefen «Stammtafeln mürben bann gro^e Tabellen ,^ur

3ä§Iung ber @inn)o§nerfd^aft eineä jeben ^a^re§ unb au^ biefen foraie

ben 3ö^lMättd;en mit ben ^ird^enbüd;er=@E,^erpten eine grofee 3"^l

fpejieller Tabellen ^ergeftefft, bie nun grö^tenteilg im 2In^ang be§ Sud^e^

abgebrudt, jum fleinern ^eil in ben Zeit ber 2)arfteIIung eingerürft finb.

Man fielet fofort: e§ ift ba§ mü^famfte S^erfal^ren, ba§ fid^ benfen

lä^t — me§r aU 24 000 mit ifjrem Dornen nadjroei^bare ^nbicibuen

finb gejäf)It roorben — bafür trägt e§ aber aud; mie fein anbres bie

©eroäl^r ber 3uöertäffigfeit in fid^ ,
gumal ber SSerfaffer nid^t nur im

a [[gemeinen, fonbern bei jebem 2;eii feiner Unterfud;ung nod^ 6efonber§

ben ©rab ber 33o[Iftänbig!eit feinet 9)iateriali mit banfenSmertefter Sorg=

falt unb ^ritif nad^geprüft ^at. 2)ie Senu^ung ber i!ird^enbüd)er mar
and) infofern äu^erft lol^nenb, aU fie in cielen g^äHen aud^ über ben

93eruf unb bie ört[id;e ^erfunft ber beurfunbeten ^erfonen 2Iu§funft

gaben. SDa ber 35erfaffer au^erbem mand^erlei 2lftenmateria[, barunter
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infiibefonbrc ein r(cnauc^i 'l'erjeicf;ni-? fiimtlicfjer ©ebiiube bcr Stabt unb

i[)rcr ^i^cfi^cr, I)erani^e^oi^en l)at, mar c»? i()m möglid), alle trgenbiine 6e=

Iaji(^rcidjcn ?ebenöiicr()ältniffe bcr ^uvlarf)erC^intiiol)nerfd;aft mit minutiöfer

©enauic^feit sur 'DarfteUuiu^ ,^u brini^cn. '^a^ babei für bie Ort§=

gefc^idjte aufjororbentlid) oiel Ijerau^tommt, oerftcl)! [id; oon felbft; aber

auä) für bie '^kuölfruiu^c-ftatiftif unb bie ftäbtifd;e ill>irtfd)aftöi^cfd;idjte

finb einii^c nid;t unerljcblidje (5'rj;;cbniffe pon alh^cmcinrer 53eboutiini3 ge^

lüonncn morben. Soincit fie fid) frcilid) auf bie '^k'oölfruni^ebetocc^ung

be,5iic[)n, fönncn fie a(^ typifd) ido()1 faum (gelten *
: ba§ ftarfe 'J-Iuf^

tuieren ber ^^enolfrung , bie ©tärfe unb ^Kidjtune^ ber (i"in= unb lUu§=

n)anbrun(^ erfd;cincn — mcnic^ftonf- in ber erften .yalfte be<J beljanbelten

3eitraum^ — roejcntlid; bcftimmt burd) jmei 2;atfad;en gan,^ [inguliirer

'3?atur : bie ^^rf^i^rung unb (Intnölfrung be§ (Stäbtd;en§ mä^renb bei

pfäl?iif(^en Grbfolgefriegel (1G80) unb bie förünbung bcr neuen, all

folcfje an bie Stelle üon Turlad^ trctenben !')?efiben^ .(larIC-ruf)e im

:Jal)rc 1715. Unter ber (^inrairfung be§ (entern (i'reigniffeö ftanb teil=

roeife auc^ bie (Jntrcirflung ber mirtfd)aftlid)=fOi5ialcn ä>erl)ältnif)e ber

Stabt. 5mmer()in ift el fe()r Ic()rrcic^ ,^u beobad)ten, mie bie §anb=

merferftabt gegen ©nbe be€ 18. ^aljrljunbertö jum ^üd;cn= unb Dbft=

garten ber ^Hefiben^ ju rcerbcn beginnt, mie fid^ im 3i'ffltti"if"f)'^"Ö bamit

unb mit bem Übergang uim intcnfiücrn ^Jlrfcrbau bie Scüölfrung immer

mef)r nom .^anbmerf ab unb ber ^anbroirlfd)aft .^uroenbet, bi# na^e^u

^/5 bcr männlichen (£inmol)ncrfc^aft t)orroie>;enb ober aulfd^lie^licl) in

lanbrcirtfdjaftlicfjer 2lrbeit, fei e§ all 2lrferbauern, fei eö alö ^yelbarbeiter,

i^ren Grmerb fanben. 3lud; auf bie 3lu5fül)rungen bcg i^erfaffer» über

bie CS"ntftel)ung bei g^abritarbciterftanbel fei l)ier befonberl l)ingeit)iefen:

obmo^l fxd) bie 15 g^abrifen, bie fic^ nac^roeifcn liefen, bil auf eine,

bie ^-apence^j^abrit, nid^t in blü^nbem ^uf^^^^^ß befanben, mar bie

finonjicde Sage ber in itjnen befdjäftigtcn 2lrbeiter bodj red^t günftig:

fte ftanben fid; im allgemeinen nidjt fcf)tcc^ter all bie lanbn)irtfd;aftlic^en

2(rbcitcr unb mie biefc jebenfalll beffer all bie i}anbiucrfer, mal fic^

fc^on baraul ergibt, baf? Ijäufig Söt)ne von ^nnbmerfern, ftatt ein ©e=

loerbe ^u ergreifen, lieber in eine ^-abrif eintraten. Semerfcniroertel

fulturgefdiid^tlic^cl ^ntereffe bietet, ma^ ber i^erfaffer über bal 3Serl)ält<

nil ber ©eburteftiinbe j^ueinanber l)at feftftetlen fönnen. J-aft bal ganje

18. ^a^rfji'n^ertl l)inburd) bilbcte ber Öürgerftanb — fd^arf getrennt

oom 3lbel — ein in fid) ^iemlid; l)omogcnel 03an^el, inncrljalb beffen

fojiale Differenzierungen faum beftanben: gan^ allgemein mar cl üblid;,

ba§ ^inber non '-^kamten, Dffi^iercn, .^lauflcutcn unb .'"}anbmerfern unter=

cinanber heirateten; Dffi^ierl^ unb 5i-lcamtentöd)ter ocrljeirateten fic^

^äufig an ^anbrcerfer, fogar an Aabrifarbeiter, unb gingen oft oU
„Jungfern" ober „'ii^afd^mäöel" in abiige -Oäufer, oljne baburd; bie ''liu^-

fid)t auf bie .§eirat mit einem afabcmifd; gcbilbcten DJann .^u ocrlieren,

(frft gegen (5nbe bei 18. ^Si^f)^'^)»"^^^*^' ^'^\^ fi^^ allmäl)lid; ber geiftig

unb gefcüfdjaftlid; gcbilbetere 2;cil bei 33ürgerftanbcl üon beffen §aupt=

' SSf^t. axid) bie Semerfitnßen von 'i^. 3?aimftäb ter in bcr öiftor. ;5eit=

fc^tift So'. 101.

I
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beftünbteil aU ein Befonbrer Stanb ab. ^nroieroeit biefe 3"ftönbe in

ben fübbeutfc^en .^(einftäbten bie 'Heikel gebilbet ^aben, mü^te aUerbing^

nod^ feftcjeftellt raerben ; im 'i^erc^leicfj mit ben c^Ieic^^eitifl in ^Jiorbbeut[(|=

lonb l^errfc^enben ©tanbe^anfd^auungen erfc^eineu [ie jebenfaül ah
abnorm.

2Bie anregenb nun fo[d;e 58eobacf;tungen aud; [ein mögen, [0 bleibt

eben immer 3roeifel()aft, ob unb in roelc^em 9)?a§e man [ie 5U generali^

fieren bered^tigt i[t: unb au^erbem ma(^cn fie bod; nur einen fleinen

%exl ber umfangreid^en SDorlegungen bei 33erfa[ferä aug. 5Ran fann

fic^ überhaupt bei ber Seftüre bei ^ud^eä faum bei ßinbrudeg errce(;ren,

ba^ ber ©rtrag ber Slrbeit ^u ber Unfumme üon ^lei^, Sorgfalt unb
Umfid^t, bie 9^. aufgeroanbt Ijat, in feinem rechten i>ert)ältniü fte^t. 2)ie

2(u6füf)rlid^feit unb breite, in ber ber Stoff bel;anbelt ift, erleichtert

nid^t grabe bie 33enu§ung beg SBudjeg für atlgemeinre n)irtfd^aft§=

ftatiftifd)e ©tubien , unb mQnd)erIei , mie bie einge()nben 'DJ^itteilungen

über jebeä einzelne S^urlad^er 2lMrtet)au§ unb ber üollftänbige, mef)r alg

100 Seiten umfaffenbe Slbbrudt ber .^äufer= unb §auibefi|erüfte, bürfte

felbft einem lofalpatriotifc^en 2)urlac^er oon ^eute überflüffig erfc^einen.

Slud^ in ber 33erroertung ber geroonnenen 3'J^'[6'^ [c^eint mir ber SSer-

faffer aul übertriebner ©erciffen^aftigfeit nid^t feiten ju roeit gegangen

ju fein. @r betont ^roar felbft ,^u roieber^often 5)?Qlen, bafe einerfeitg

feine Statiftif nid^t gan^^ DOÜftänbig ift, onberfeitg, ba bie Seoölfrung

ber Stabt burc^fd^nittlid^ nur etroa 3000 Seelen betrug, für geroiffe

g^ragen bie ermittelten ^i^^en ""^ ^ai)km\ntex^d)iehe oiel ju flein finb,

als, ba^ man beroeigfräftige Sd[)Iüffe au^ i^nen ^ie^en fönnte. 2Benn er

nur biefer feiner eignen SBarnung immer eingeben! gercefen märe! ^n
JlUrflic^teit ftetll er t)erfd)iebentlid) Kombinationen §er, bie einer natür=

lid^en 93etrad^tung ber 2)inge gang fern liegen, er fud^t felbft fold^e

3af)Ien auszubeuten, bie roegen ber geringen Qai)l ber in i()nen jum
SluibrucE gelangenben ^älle jebe ^"föüigfeit roiberfpiegeln unb oer=

fleinert bie oI)ne^in fd^on fleinen ^'^^^en nod^ roeiter bur^ att^u genaue

Spezifizierung. (Wian oergleic^e g. 33. S. 139 bie 'ZaheUe über bie

burd)fd)nittlic^e Sebenebauer bei ben oerfd^tebnen 33erufen, oon benen

manche burd) weniger alg 10 ^nbiuibuen oertreten finb, unb bie Xabeüe

über bie Slbroanbrung nac^ berufen, S. [32]— [45], in ber oon ja^U

reid^en Sflubrifen nur fe^r wenige auggefütit finb.) Um nur ein paar

fünfte herauszugreifen, fo bebeuten namentlid^ bie Slufftellungen über

bie 2(rten ber Trennung ber G^en nad^ ben einzelnen 3af)rzef)nten, über

bie ©eburtenfotge nad^ ben Serufgflaffen in Prozenten ber ^afirzel^nte,

bie Sterbefolge ber Kinber in ben einzelnen Kalenberjal^ren unb (10!)

l^lltersftufen, ferner über bag iser^ältnig ber ©eburtenljäufigfeit in ben

oerfd^iebnen 'DJionaten foroie ber Hnaben= unb 3)Jäb(^engeburten zu bem
^Seruf ber 33äter m. @. nu§lo§ aufgeroenbete 5Rü^e; ganz obgefet}n

baoon, ba^ bie ftatiftifdje Se^anblung mand^er biefer fragen felbft auf

©runb üon ^affenbeobad;tungen bebenflid) ift unb obenbrein mebi^inifc^e

?yad^fenntniffe erforbert.

@g märe fic^erlic^ le^rreid)er unb nü§lid;er geroefen, raenn ftatt ber

in i^rer Si^eitfcftmeifigfeit oerroirrenben oielen J^abellen eine 2lugmal;l

afa^r6uc§ x:3iXU 4, ^rig. ö. ©d^moatr. 33
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für^ver lUH'v|'icf;ten mit nur mirflic^ bcn gefc^miijjigen 'inTlauf bar-

fteUenbcn ^aljlen geboten uunben iinivo. X'od; fnnn einen bivS nid;t

I)inbcrn — iinb id) möd)tc bay ^um Sd;Iuf; nod) einmal au-5brürflid; be=

tonen — an^uerfennen, ba^ bev 'i.^er|ud) be^5 'iserfa[ferc\ bie (\enealo(^ifd)e

2i-orfd;unc)en)eife für bic Ijiftorifdje Statiftif nu^bar 511 madjen, im proben

Jansen burc^oue gehu^en i[t. 'Jlnmcnbbar ift biefe 3Jictl)obe, roie

di. jclbft rid^tig l;erüorl)ebt , megen beg ttn,^u großen ^t'it'iuf'i'ii"^^^/

bie fie erforbert , frcilid; nur für Keine SeDÖltrung^fomplere oon

roenigen ^aufenben.

ß^arlottenburg. ^Diartin $a^.

gricbmann, 9lrll)ur : 3lrbeitermangel unb i)(uv?ir)anbrung. -Keferat, er-

ftattct bem 3c"tralauefd;u^ bee „53unb Cfterreidjifdjer ^nbuftrierier".

Sien 1907, a?erlag beö „Sunb Dfterrreid^ijdjer ^nbuftrießer". 8".

71 ©.

S)ie 2tugn)Qnbrung ift für öfterreic^S 9?oIfäroirtfci^aft faft ba^?

brennenöfte Problem ber ©egenroart geworben
;

fie bel)inbert ben Ü6er=

gang i^um ^nbuflrieftaat, ben jet^t a\xd) bie §ab€burgifd;e ^Bconardjie an--

ftrebt. 2)iefe Slueioanbrung, bie „ganje Aktionen nad; fernen Säubern

»erpf[an,^t", Ijat freilid; barüber ()inau§ aud^ noc^ eine politifdjfulturelle

Sebeutung nid;t nur für Dfterreid;, fonbern aud) für 3)eutfd}(anb unb

2tmerita. 'J)a§ ^Referat Jriebmanng, ba§ fid) auf einer Umfrage bee

^^unbe^ Cfterreicl^ifd)er ^snbuftrieüer aufbaut, berüdfid^tigt in erfter Sinie

nur bie roirtfdjaftlidien ^4^robleme. SlQju reid)ndj ift bie Slusbeute nidjt,

roelc^e biefe Gr[)ebung ergeben l)at. Q^ finb im gan.^en nur ©timmungö=

bilber, al§ foId;e nid;t oljne '^i^^. — SBie ein 2lmeifen()aufen flutet biefe

moberne isölferroanbrung innerr^alb unb au^erf)alb Öftcrreid;§ burd;einanber.

2)a ^ie{)n Söljmen unb ^31iä()ren nac^ "i^orarlberg unb 5cieberöfterreid^ ; au!§

biefen beiben ^ronlänbern ()olt fic^ mieber Ungarn qualifizierte ^nbuftrie-

arbeiter unb gibt bafür Sanbarbeiter an 'Deutfdjianb ah. SDie ©loioenen

bringen in 5^rain unb Kärnten oor; bort unD in Salzburg rüden

Italiener nad). Die ©alijier getjen nad; 'I)cutfd^(anb , Sdjmeben,

$Humänien, 9?orb= unb Sübamerifa; au§ biefen Säubern teil§ ^öi)rer,

teil€ niebrer Aultur fommen fie roieber ^aljfreic^ in§ alte Sanb ,^urüd,

um bort i^re (^rfparniffe in Sanb anzulegen unb bie burd) bie 9?atural-

teilung unoernünftig l)od} getriebnen ^^obenpreife noc^ l)ö^cr ui treiben

unb ben ßJeiüinn fd^liefjlid; ben grofjen ©runbf^errn in bie Jafc^e ;^u

leiten, bie i()nen gern oon if)rem Sanbüberflu^ abgeben. Da-i Problem

ber „3Imerifagängerei" ber ©ali^ier, ba§ je^t neben bem ber Sad^fen =

gängerei emporgeroai^fen ift, oerbiente n)ol)l eine näf)re 58eleud)tung. —
211^ i)Jiaterial für bie ?^ragen ber ffianbrung ift ba^ i^teferat ein fc^ä^en^=

roetter 53eitrag. Ülv il,<t)gob,unef i.

Bakouiiiiie, Michel: „Oeuvres, Tome II: Les Ours de Herne et

rOurs de 8aint-J'etersboui-g (1870). Lettres ä un Franrais sur

la Crise Actuelle (Sept. 1870). L'Einpiie Knont<>-Germani«|ue

et la Revolution Sociale (1870 71)." Avec une Xotice Jiiblio-

grapbique, des Avant-I'ropos et des Xotes par Jauies Guil-

9
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hiuuie. Paris 1907, P.-V, Stock, Editeur , 155 Kuc .Saiut-

Houore. 457 pp. ^rei€ : 3,50 gr§.

^aineg ©uitlaume, ber in rüftigem 2l(ter l;eute nod; (in ^arig)
Icbenbe ^üfirer ber Strbeiter=;3ntevnationaIe ber [ieb.^iijer ^afjre be§ oorigen

Sal)rf)ünbert§ , ()at firf; burd; bie ^erau^gabc biefe^ ^afuninbanbeg ein

unsroeifeü)afteg i^erbienft erroorben. Safunin ift eine ber interefjantften

ßrfdjeinungen be§ ©ojialigmug foroie ber internationalen ^olitif über=

I)aupt. 3^iel oerläftert unb oiel^^itiert, ift er iebenfallä luenig gefannt. 2(uci^

t)on i()m mag gelten, loag '^d)\üex über äi^allenftein gefagt l)at: [ein

6l;arafterbilb fd;n)anft in ber ©efd;id;te. ©uillaume [elbft l)at bcm 33anbe

eine furjgefa^te, aber im allgemeinen [djarfumriffne ßfiarafterffi^^e über

^afunin al§ Einleitung mitgegeben, bie ein gute§, nid^t gefd;minfte§ 33ilb

com ©05inlreüolutionär, »om ©o^^ialpljilofoptjen unb com ^JJJenfd^en gibt,

unb an beren l)i[torifd)er ©enauigfeit bei ben l)iftori[d; = pljilologifc^en

Dualitäten peinlidjer ©enauigfeit, bie mir bei biefem @e)(^id;t[d;reiber

beobai^ten tonnen (ogl. ^ame§ ©uillaume: „L'Intematiouale, Docu-
ments et Souvenirs." 3 Sänbe. $ari§ 1905—1908. Soc. Nouv.
de Librairie, ®. 33ellai§)

, fomie bem großen perfönlid;en Slnteil, ben

ber ©djreiber unb Kommentator an bem 2eben 33atuning genommen
unb gel)abt l)at, nid^t gebeutelt roerben fann. ^öd;ftenä mag man aug=

fe^en, ba^ ©uillaume äöilljelm Siebfned^t auf S. XXXVII aU socia-

liste saxoii bejeidjnet ; Siebfned^t mar ,5i»ar älbgeorbneter eineg fäd^fifd^en

2Baljlfreife§ im 9{eidjgtag unb anfangg ber ficb,^iger ^a^re aud^ in

©ad^fen anfäffig , aber ein geborner i^^ffe (geb. 1826 in ©ie^en). 3!)ie

Slnmerfungen unb furjen i^orreben entl^alten einige tcenige 3)rudffe^ler

;

fo befinbet fid) in bem mir oorliegenben (Sjemplar ber 6d;rift auf @. 277
eine unbebeutenbe 3)atumänberung uon beg Slutorg eigner §anb Der=

merft, ein Seroeig me§r für bie ^einlid;feit unb Sorgfalt ber ©efamt^
auSfü^rung.

2)ie 2tueroal)l ber ben 53anb II füUenben politifd;en 33rofd;üren ift

mufterl)aft. ©ie geben t)on Safuning Sßefen, 2:emperament , Sl)arafter

unb ©eifteärid;tung ein im aEgemeinen fel^r ^utreffenbeg 33ilb. ®a^ bie

brei SBrofd^üren gum .^intergrunb ba€ beutfd; = frangöfifd^e ^^rieggja^r

1870/71 unb bie in il)m fid^ abfpielenben roelt^iftorifd;en (^ireigniffe

l^aben, »erlei^t ben ©d^riften für bie SDeutfd^en iebenfaUg nod^ einen be=

fonbern 3leij.

2Bir möd^ten an biefer ©teile aug ber g^ülle ber l)iftorifd; unb
fojial intereffanten (Sin.^ell^eiten be§ 33afuninbanbe§ nur einige roenige

fünfte befonberg Ijercor^eben. 2Ba§ Safunin in feinen praltifd[)en ^oftu=

laten üon ben übrigen 2(gitatoren ber fogialiftifd^en ©djule am meiften

fd)eibet, ift ba§ pronongierte ^oftulat ber Sauernagitation , bag er auf=

ftetlt. 33or il)m Ijat nur ber neapolitanifd^e ^erjog ßarlo ^ifacane
in feiner ©d;rift Sagg-io sulla Rivoluzione (9?euau§gabe 33ologna 1894,
^ietro Sirano, 269 ©.) baran gebad;t, bie 33auern, o^ne bie irgenbeine

SBeiterentroidlung ber 2)inge unbenfbar fei, bem reüolutionären ^beal bienft=

bar ju mad^en. söafunin get)t ungroeifelljaft oon anbern ©efidjtepunften

aui al§ bie fpätern Stgrarfo^ialiften a la (^buarb S)aüib. Stber fein

33*
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Gnbrcfultat ift ba^felbc. ^cr 33auer ift i^m „t-upkle". 2)e^r)a(6 Ijanbelt

C»:J ficf) nur biUiim, „sa cmtiditv doit r-tre intoress6e a la Kovolution"

(S. 336). T'iv^ fann aber nur i^cfcl)el)n, tncnn man tljm bcn ^lk\i^

feine«! Sanbc'g garantiert. 3!)er HoUeftini^nmö l)at fidj alfo auf bie

großen Stäöte ,^u befd)ränfen.

£el)r interefiant ift aurf; bie ©tcHung 53afuning ^um isaterlanbö»

begriff. 5^n bcn im iiorliegcnben 53anb gefammcitcn Sd^riften ift er toeit

bauen entfernt, bcm ^^oc^riff be^5 'initevlanbö bie T'afeinsbercdjtigung ab--

^ufprcdjen, irenn er il)n anbcrfeit-o aud; meber in boftimmter ^ÜH'ife beja()t,

nod) gar flar formuliert :i^s()m liegt uor allen '2)ingen baran, ben vagen

^iegriff, ben bie inilgär !^^'lteUeftueUen mit bem ii>ort S)ag '-Isaterlanb oer^

binben, feinem fo.^ialrcpolutionären ß'^^ff»^ bienftbar ju mad^en. ^n biefem

:i^eftreben gelangt i^atunin aber nid;t nur impli,^ite .^ur burd)fid)tigcn i}ln=

erfennung bci^ i^aterlanb§, fonbern ,^u einer ©prad;fü^rung, bie fogar auf

einen nöllig djauniniftifd^en SCon geftimmt ift. «So ?|. 58. : „Les Onvriers

de la France veulent le 8alut de la France!" (©. 293). SDann, einige

feilen roeiter, aU logifdie ?volge jener 3:()efe, bie 3Borte: ,,lls veulent-

la guerre ä outraucel" ÜJatürlid; liegt biefem fd;einbar fran^öfifdj^

patriotifc^en ©ebaren S3afunin§ eine lüeite 3luffaffung üon ben 9tot:r)enbig=

feiten be€ gegebnen politifd;en 93iomentg .^ugrunbe. 2öer fid^ mit ber

©ebanfenmelt ^iktuning unb feiner Itreife — unb biefe Greife fönnen

mir an biefer ©teile fo tceit faffen, bafj auc^ ber gröfere ^^eil ber beut=

fdjen So^iialiften , in§befonbre Ä\trl 'l'Jtarjr, menigftenä nad^ bem ©turj

beS britten Üiapoleon , in fie hineinfällt — aud) nur oberfläd()lid) üer=

traut gemad;t l;at, ber roeifj, ba^ il}re ©pmpatfjie nadj bem 6tur^ be#

Äaiferreid^S lebiglid; be§l)alb auf feiten beö fran^öfifc^en i^olf^ ftanb,

meii fie in ber ^^^fpc^ologie unb ben (Einrichtungen biefe^ Isolfe'o eine

gröfere ^iln^a^l fo.^ialiftifc^er Slttribute unb (Sntroidlung^möglidjfeiten j^u

fe^n glaubten al^ in ben entfprec^enben (^igenfdjaften be^ beutfd^en

i^olfes. So mar bie Betonung oon ber, 9totmenbigteit be^ fran,^öfifd)en

'^atrioti^mu^, bie mir bei Safunin fo l)äufig antreffen, im legten ©runbe

ebenfalls nidjtö aU ein pis-aller, eine opportuniftifd;e 2Iu^nut3ung ge=

gebner C^röfeen sur :^efeitigung eineö noc^ geroaltigern .<pinberniffeg für

ba^ i^iet , beffen (Erreid^ung er fein Seben geroibmet l)atte. ^il^arum bie

fran,^öfifd)en ^itrbeiter oatcrlanböliebenb fein müßten , ^at i^nen Safunin

in nid;t mi$,^uöerfte^nber iüeife auf ben 5lopf j^ugefagt. „L'asservisse-

ment de leur pa\ s par la Piusse serait la luort pour leiirs espe-
raaces d'avenir!" (®. 284), mit anbern ^ii^orten für (£man=

5ipation ber Äaffe, für ben So^ialiömu^o. ^m übrigen ift eg, mie gefagt,

unmöglich, auö ben Seiten, bie ^afunin über ben beutfd) = fran^öfifdjen

Älrieg gcfc^ricben ^at, fein 33er^ältniö j^um Ü^aterlanb^begriff einroanbfrei

feft^uftellen. 2tn anbrer Stelle, in einer Streitfd^rift gegen ^.Uia^^ini,

beren l)eroorragenben ®ert ^ur 5tenntnig ber Wefd)id;te ber fo^ialiftifd)en

^beenmclt id; anbern Drt^ Ijernorgeljoben l)abc
(
f. 'Jlrd)iD f. Sc^ialm. ufio.

:öb. XXIII. S. 836 ff.), l)at '^^afunin auebrüdlidj unb nad^brüdlid) ge-

leugnet, baR er baö 'i^aterlanb negiere, unb eine feine Unterfdjcibung ^^mifdjen

Dem i<aterlanb als C^Jeföf; für bie ^Jiation unb bem '-Isaterlanb al'5 i?lus=

brud für ben Staat mad)en rooUen ; er leugne, t^at er auögefül)rt, lebiglic^
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le^tern, ben patriotifd^en Staat, betin biefer bebeute bte Senu^ung ber

Sßolfgflaffen biefc'g ©taate^ ;^um ausifd)nefelid;en i^orteil ber prioilec^ierten

klaffe besfelben ©taateg, bebeute nidjtg anbreg aU ben 9{eic^tum, bie?yrei^eit

unb bie Kultur biefer einen klaffe, aufgebaut auf bem ölenb, ber ©ftaoerei

unb ber er^rcungnen Barbarei bes il^olfeg. „3)er ©taat ift nid;t ba§

3>aterlanb, fonbern feine 2(bftraftion. ®r ift bie metapl^ijfifd;e, mi;ftif(^e,

politifc^e, juriftifd^e ^iftion beö 3SaterIanbg. 2)ie 33oIfgmaffen aller

Sänber lieben au§ tiefem §er^en i^r ^Baterlanb. 2lber biefe Siebe ift

eine natürlid^e, reale. ®er ^l^atriotismug be^ isolfeö ift nic^t eine ^bee,

fonbern eine ^[^atfadje. S'er politifd;e ^^satriotiömuö Ijingegen, bie Siebe

jum Staat, ift nidjt ber 9^efler biefe^ natür(id;en 'itusbrudg, fonbern

bie ßntftellung biefer 2^atfadje mittele einer lügnerifc^en 2(bftraftion,

unb fommt immer nur einer auebeutenben 'üJ(inber()eit j^ugute. 2)a§

SSaterlanb im ©inne non 9iationaIität ift, genau raic bie ^nbiöibualität,

ein gleid)>;eitig natürlid^eg, fo^ialee;, p[)t)fiologifc^e§ unb ^iftorifc^eg ^aftum.

Slber eg ift fein ^rin,^ip. äl^oE)! aber ift bie 2td;tung, bie jebermann

oor ben natürlid^en fo^ialen unb realen Satfac^en f)aben mu§, ein

^ringip. 2)ü nun aber bie ^Nationalität raie bie ^nbiöibualität g^aften

finb, muffen mir aud) fie refpettieren. «Sie ,^u »erleben roirb ^u einer

©c^anbe. Um mid) 'DJcajjinig Sl:ermino[ogie p bebienen, bie ^Nationalität

rüirb ^u einem ^ringip , fobalb fie bebro{)t ober oerle^t roirb. 2)a§ ift

auci^ ber ©runb, me^roegen id^ ftet§ 2In^änger unb Patriot aller unter«

brüdten ^aterlänber bin." (Micliele Bakunin: „II Socialisrao e

Mazzini." 2. 2lufl. Koma - Firenze 1902. Serautoni Edit. p. 36

u. 41/42). 2Bir [jaben biefe — ungefäf)r au§ berfelben 3eit (1871)
[tammenben Sluefü^rungen 53afuninö über ben Patriotismus nid^t be§=

i)al6 fierangeijogen, roeil mir fie für eine befonberS flare T>efinition einer

fogialiftifd^en 2(uffaffung oom ikterlanb t)alten — bagu ift fie nid^t frei

genug oon 2Biberfprüd;en —
,
fonbern roeil fie immerl)in ben allgemeinen

©inbrud oon ben ^been Safuning über biefen ©egenftanb roiebergeben, ben

man aug ben im oorliegenben Sanbe ent^altnen frangöfifd^en Sd^riften

beg 2lutorS, bie in biefer Sei^iel)ung grabegu irrefül)renb roirfen , nic^t

geroinnen fann. ^ebenfalls ift forool)l ber SSaterlanbgbegriff SahminS
als bie praftifd^e iJJu^anroenbung, bie ber reoolutionärc ruffifd^e ^^eubale

au§ il)m gieljt, in mel)r aU einem fünfte oon benen unterfd^ieben , bie

ber i^m fonft in mandlier 2Beife geifteSoerroanbte ^ranjofe, ber 2lfabemifer

©uftaoe .^eröe in feinem intereffanten 2Berf Lern- Patrie (Paris 1905.

Libr. de Prop. Soc, 14 Eue Victor - Masse: »gl. aud^ meine 9tegen=

fton be§ Sucres in ben ^rit. blättern f. b. gef. ©ojialroiffenfd^aften,

So. II, ©.77 ff.) niebergelegt i}at. 2öaä 33afunin inSbefonbre oon ^eroe

unterfc^eibet, ift ba§, roa§ man , oberflädblid; betrachtet, feine „$Deutfc^=

feinbli(^feit" nennen möd)te. 2Bie er fd^on 1848 in feinem „2Iufruf an

bie ©laroen" bie ^^^ftörung ber brei Zentren ber 2lutorität Dfterreid^,

^reu^en unb 3fiufelanb forberte, fo galt i^m ber ©ieg ber SDeutfd^en

1870 als ber „Sriumpl) ber ©egenreoolution". 2lber Safunin fat) im

©eutfd^tum me^r als einen antireoolutionären , antifreil)eitlid^en (^aftor,

nämlid^ ä"9leic^ au<^ ^en Unterbrüder unb 3.^eräc^ter beS ©laroentumS

(ogl. S. 406 ff.).
Safunin ge§t fogar fo roeit, bie Se^auptung aufgu=
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ftcUcn, bie Crnt[lc[)un9 aÜcv i(}m .^ufolQC ()a[fciv5uicitcn ßimidjtunficn bc'-S

vufftfdK" Stiiat-Sipc^'n^i [ei ol)nf tutntcrö beut|d)cn (Sinflüffen ,^u,^u[d)reibcn.

Tai ift ce luid; oor allen 2)int^en, lüivo ^Vifunin uon 'iUcarjr tvennt.

33atunin ift nie ein fd^urfer 3:l)eoi-etifer geuiefen. (ix mav io(\ax nid;t

einmal ein |djvei6)\'lii^ev Sd;rift[tellcv. (£"v Ijat in feinem lani^en tatcn=

veid^en Seben nur iievl)ältni«jmäf5ifl mcnifl ^u ^nipier i^eo;e6en. iHbev bav,

ma^ mir uon tl)m befil3cn , reidjt bod; iioHfommen au^i , if)n tl)eoretifd)

qI^^ lKari-|d)ülev cvfd^einen ^u laffen, mie id; baei in meiner Schrift La
Storiiv del Marxismo in Italia (Koin 1908, Moiij^ini) au6fül)rlid; bar=

gelcßt I)abe, unb mie eö für.^lid; üon anbern ©efidjtepunften auö x>':i\\

fiuigi 5"flbbri („'2)ie Ijiftoiifdjcn unb fadjlidjen 3»fii"ii»>-'"f;ii"rte vi'ifiiKn

2)iarji^5mu^ unb 'Jlnard;iemu§" , l^lrdjio f. So^ialiinff. Ob. XXVI,
®. 559 ff.) bünbic^ nad^c^eroiefen morben ift. 3hid; in bcn Sd^riften, bie

im iiorlie(\cnbcn 5^anbe (\efammelt uor un?^ Hecken, leud;tet ber 'i)]{ar;i-iönui§

5öafunin§ fojufagen aus allen (Iden unb dnben l)eriior. ^U'obefonbre

ftel)t 33afunin burd^auS auf bem ^öoben be^ l)iftorifd)en 'D3iateriali^mug,

ben er in ber ^yrage beg ©taatöbetjriffg fo toeit über 'DJiarj: t;inau6treibt,

ba^ er bie 2^eilnaljme ber 3lrbciter an ben 3S>al)len für fo lange iüu--

forifc^ erflärt, alg ba^ Proletariat nod) öfonomifd; uon einer ben Staat

betjerrfdjenben 'DJfinber^eit abljängig fei (©. 311). 3lber 3;kfunin trennt

fid^ üon feinem 2el)rer in einer anbern roidjtigen ?yrage, ber ber euro=

päifd;en ^volitif. (Sr l}at 'Diarj: im 93erbad)t, pangermaniftifc^en Jen=

benjen ju l^ulbigen unb inebefonbre ba§ Slaroentum ,^u unterfdjä^en

unb if)m bcsljalb beutfd;e Kultur aufbrängen 5U moßen (ogl. bie f)eftige

^Nolemif gegen i^n S. 412 ff-)-

i^om fpejififd^ „21nard;iftifd^en" im lanbläufigen Sinne finbet man
im 2. Sßanbe ber 33afuninfd)en äi^erfe au^er einem gemiffen urmüd^figen,

an ^euerbad) erinnernben i^bealiemuö, ber auf ber materialiftifd;en ®runb=

bafig n)iberfprud;eloö U)äd)ft, nur bie „antiautoritatine" ÜiEote. 53afunin

erflärt lebiglid^ bie freitoillige, nid;t automatifd;e 2)if,^iplin „qui s'accorde

parfaitcniont avcc la libertc'' des iiulividus", für nötig (©. 297), unb

oerroirft fomit alle ^roang^inftitutionen, fomol)l bie jum angeblid^en al§

aud^ bie sum n)irflid^en „©efamtroo^l".

I:urin. Stöbert 3)iid^el§.

JiOriii, Achille: La Crisi della Scienza. Discorso iuaugurale degli

Ötudi nella Regia UniversitJi di Torino , letto il 4 Novenibre

1907. Torino TJOS. Fratelli Bocca, Edit. 40 pp. 1 Lira.

2)ie 3flebe, mit ber ber befannte 5Rationalöfonom Std^iHe Soria im

2luftrage beg 9ieftorö baö Stubienjaljr 1907/08 an ber Uninerfität 2;urin

offijieü er(3ffnete unb bie ung nun im 3)rud uorliegt, l)at im Sanbe

überall ba§ meitefte 2luffc^n erregt , nidjt ^um minbeften in ber iüiffen=

fc^aftlidjen 3fitf<i)'^iftf"Iitf'^fltur. li^oria l)at e§ in il)r unternommen, bie

allgemeine ©eiftcsrid)tung ber Ijeutigen 9lUffenfd;aft ,^u anah;fieren. 5iod;

oor breijjig 5öf)ten mar bie 2Biffenfd;aft oon ber 'OJotion ber Dbjeftiüität

aller ^^l)änomenc burd)brungen
; fie fannte feinen l)öl)ern Gl)rgei,^ alö bie

C5rforfd)ung bes innerften ilern^, ber rausa i-ausarum alles (yefd;cl)ng.

föleid)jeitig trug fie einen burd;aug uniüerfeüen ^"9/ '^^ fi^ ^i^ Über=
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^eu^ung Trotte, and) bie c\erinc|[tc (Sntberfunc:; in ber einen JlMffenfd^aft

muffe eine ^Jeattion in ntlen anbern (jeniornifen. Tiatnat^ mar bie

3iUffenfd)aft experimentell unb pofitio, im 2)oppelfinne be^ älvorte^ Dorau§=

fe^ungelog. älber biefe ^reieinii^teit üon Dbjeftioi^nut^, Unioerfaliömu^

unb ^ofitioigmug i)at bie SiUffonfdjnft l)eute üerloren. SDa'g Jo triiunphe,

bai ber Sßiffenfdjaft nod; »or brei^ig l^of)!"*-'" ii)xen ibealen Sd^roung

unb tl)ren djarafteriftifd^en ©runbjug üerliel), ift geiüid;cn, §eute ift

bie 3Biffenf(j^Qft ^eroorragenb anttobjeftio , afpntfietifd; unb antipofitio

gemorben. ©ie ift — auf aDlen (Gebieten — öo(I feniler 2ingftlid)teit

unb t)on fd^ioerfter innrer (Entmutigung gepadt.

SDag in furjen Jl^orten bie 03eneraltl)efe Sorta§. ^Beroeife für i()re

9tid)tigteit miH er in aßen Jßiffenfdjaften in ^üUe unb JüKe finben.

^n ber 5]ationaIöf onomte ()a6en bie ^(affifer fid^ au^fd^lie^Hc^ mit

ben großen Problemen ber ^robuftion, ^-^irhilation unb Distribution ber

mirtf^aftlid^en ©üter befd^iiftigt. SDie mobernen i^olfSroirtfd)after ijaben

für biefe %tao^e roenig ^ntereffe met)r übrig. Sie roenben i£)r 2(ugen=

merf oielme^r auf bie ©efüfjle, bie ber SBarenfonfum im 'DJienfd^en aui*

lijft, unb ben ®rab ber §3efriebigung b^ro. 9Jid^tbefriebigung in biefem

^rojefe. „2llg Söert gilt ben 9}}obernen nid;t meljr ber objeftioe Sluebrud

bei 33erf)ältniffe§ gmifd^en ben Quanten an gefeüfd^aftlic^er Strbeit ober an

2Iufn)anb, bag in ber 2Öare t)orl)anben ift, fonbem fie fe^n einen 9Jia§ftab

für \\)n nur in ben inbinibueüen 5)teinungen über ben 9^u^en unb bie

Slnne^mlid^feit ber oerfd^iebnen SBaren" (©. 10). 2Ba§ bie ^I)ilofopI}ie

anbetrifft, fo fäHt e§ leidet , aud^ in il)ren am meiften entgegengefe^ten

9iidE)tungen bag obieftiDiftifd;e Kriterium, bag fie leitet, feftjufteHen. 2)a§

^rinjip ber ^aufalität, baö e^emalS bie p()iIofop^ifd^en ©tubien bef)errfd^te,

rcirb nii^t me^r bead^tet unb burc^ bie farblofen Stfjefen oon ber Si'ed^fel-

roirfung t)on Ürfad^e unb Söirfung erfe^t. Daneben fte(}n bie „j^-inaliften"

(SEinbelbanb, ©tammler u. a. m.), bie nur nad^ bem Qmed fuc^en. 2(ud^

in ber ©efd^ic^tsmiffenfd^aft ift bie objeftioe Ünterfud;ung fd^einbar oer^^

öltet. SBä^renb fie fid^ früher aU 3iel gefegt ^atte, burc^ grünblic^e

anahjtifdje ©tubien bie Safig ^ur Slularbeitung großer gefd^ic^tgbeflimmen=

ber ©efe^e gu legen, ift fie ^eute nur nod^ nad^ innen gefel)rt unb bamit

befc^äftigt , über il)re eignen ^nftrumente (bie ^etf)oben) ing ^lare gu

fommen. Siu^erft ftreng gel)t Soria mit ben neuern 9iic^tungen in ber

©efd^ic^te ju ©erid^t. ßr fagt auf ©. 17: „©erabe alg ob bag nid^t

genügte, fe^n mir gleid^jeitig graei roeitre $Ric^tungen auffommen ; bie eine

»erlangt bie Unterfuc^ung nur ber fonfreten 3:atfac^en, bie anbre pläbiert

für eine 9tüdfel)r gur rein beffriptioen ©toriograp^ie, nur barauf auä=^

gel)enb, ben Sauf ber ©reigniffe in ben einzelnen Säubern in fd;ön

äft^etifd^er gorm gu befd^reiben. 2(ber eg roirb noc^ fd;fimmer! Da
fommt 2;^eobor Sinbner unb pl}antafiert über bie gegenfeitigen 53egie_^ungen

jroifd^en ber Qbee, bem 33ebürfni§ unb bem g-ortfd^ritt in ber ©efd;id[)te.

33re9fig formuliert feine 24 @runbgefe|e ber ^iftorifd^en 9Jietl)obe.

Sampred^t pfercht bie ©efd^id^te aüer Reiten unb SSölfer in fed;g fd^ema=

tifdje Paragraphen ein, in ber metl)obologifc§en Unterfudjung eine geiftige

^raft üerfd^roenbenb , bie er oiel nü§tid;er auf bie Dbjeftiuität ber

Satfad^en öerroenbet fjätte." 2tm fd;roerften aber mad^e fid^ bie Defabeng
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in bcr Statiftif geltcnb. Sic, bie cinft wie ein unbefieflbarer <B\eo,=

frieb bcn .v>immel c^cj'türmt unb fid) angemafu l;abe, in 3iff*^i" aÖc

^srobleme löfen ^n fönnen unb foc^ar ba^> iWlter ber ^Jtationen — auf

aue(\erodjnet UtÜ ::JaI)re! — bcrcdjnet l)Qbe, fei je^t ein befdjeibnee

Slfc^cnbrijbel öeinoibcn unb ju einer iMrt üon Ä^üIfcMüiffenfdiüft — boiö

meint inol)! $;?orid, menn er fagt, fie fei öon einer revolutionären IJungfrau

,^u einer iini^ftlid^en alten Jungfer geroorben — l^erabgefunfen.

'ilüv ber "ilfaturroiffcnfd^Qft fei ebenfalls aüe „^^Ujilofop^ie" gcfc^rounben

unb ftiitt ihrer eine fd;ier unglaublid;e Spe^ialifierung eingetreten. 3)e

i^rie^ l)at fünf,5iel)n ^ai}xc feine's i.'ebene btni Stubium einer cin.^igen

^^flan^e , ber Oenotera Lamarckiana
,

gemibmet (S, 22 ). Selbft bie

ll.liorQlunffenfdiaftcn befd;äftigen fid; nid;t mefjr mit ben ©eneralproblcmen

menfc^lid^er Gntroidlung unb menfdjlid^en 3wfi5""nenlebenf^. 2)tv3 ^rin^ip

be§ (i"igentum>§ unb be^ 2öerte§, bie e^rage nad; ber etl)ifd;en 35Qfeinö=

Berechtigung be^ Untenief)mergen)inn§ unb ber 3i"f^"' ^^^ diente unb

ber ülö^ne — aües g-ragen, bie ef)emalö bie oornel)mften (iieifter be=

fd)aftigten, feien üon ber 2:age§orbnung abgefegt; ftatt beffen befd)äftige

man fid; mit ber ^erfteÜung beg ©quilibrium oon 2Ingebot unb ))lad)'

frage (3)?arf^aII). Selbft ber (So,^ialigmu§ fteHe fic§ feine großen ^ro^

bleme me^r ; er fei babei, in tonfumnereinUd^en Ärämerfragen unb gemerf^

fd)aftlid)em Opportunismus aufsugel)n. ^öc^flenS, baß man fid) mit fo

gan,^ unfc^ulbigen unb naioen SDingen toie ber i)iüdfel)r su Äant f)erum

fdjlage. 2ibcr ber grunblegenbe Unterfdjicb jroifdjen ber ^Uffenfd)aft oon

geftern unb bcr oon ^eute ift ber, bafe gcftern bie 5Biffenfd)aft auf natu =

raliftifc^cm unb pofitiüiftifd;em 2i>cgc auf bie ()öc]^ften ^"»ö^en bc» ^bea«

ligmuö gefüf)rt unb bie 2IpoIogie bcr ®ered;tigfeit oerfünbet f)abe, n)ä^=

renb f)eute bie 'ül^ffenfc^aft ?,max immer me^r mit tranS^enbentalen

Elementen arbeite unb bem ältpftijiömuS immer me^r ^ufleftänbniffe

mac^e, i^re Gnbergcbniffe aber I)artnärfig jebem ^^e'^^isniuö J^o^n

fprec^en unb jeben öumaniemug in 2Id)t unb Sann tun, um bem ijj'^P*-'-

rialismue unb aßen 5liäc^tigen auf biefer SBelt ju ()ulbigen. 2)iefen

ganzen Umfdjroung , ben er beflagt unb für eine rcgelred^te ^rife {}ält,

roiü l'oria oon ber (Sntroidlung ber 3red)nit unb ^Jiedianif ableiten. 2!)ie

©roßartigfeit biefer SBiffenfdjaften in ber (ipoc^c Der großen (i'rfinbungen

auf biefcn ©ebieten , bie auf bem ^rin^ip ber .^aufalität berul)ten , i)at

bie 2ira großer fpefulatioer 2:(;eoricn f)eroorgerufen unb bcn Glauben an

eroige ©efe^e unb allgemeine notroenbige Sd)lüffe Ijcroorgcrufen, ir)äf)rcnb

bie f)eutige meljr fterile ^^eriobc umgcte()rt bie Unregelmdf?igfcit unb

Unftetigfeit alle«s ®efd;e()nen (roaö Soria leiber nic^t roeitcr erläutert unb

beroeift) gej^eigt unb baljer aud; ben übrigen SiWffenfc^aften anbre ^il^ege

geroiefen l)abe. Soria fc^licßt mit ber 'i^erfic^rung, bie ©croi^^eit ,^u

befi^en, bafe bie Ärifis nur oorübergel)nb fei, unb bie 2i>iffcnfc^aft balb

i^um alten ^rinjip ber Xtjeorie unb ber Dbjeftioität .^urüdfcbren roerbc.

öin gcroiffeö rocltfd^merUic^eS .«Rofettieren mit bem bcfannten ^kune=

tit-refd^en ©ebanfen oon ber ^kntrotterflärung ber 9lUffenfd)aft ift bereite

rcieberl)olterma^en an offizieller Stelle italicnifdjcr Uniocrfitäten laut

geroorben. So , fo raeit roir uns erinnern , in bcr betannten 2lntrittö=

norlefung, bie ber 5?ationalöfonom Ugo 3{abbeno (in3roif(^en oerftorben)
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1894 an ber Unioerfttät ^obena über bie Ärife in ber ^Rolfiroirtfd^aftg-

te^re gehalten Ijat. 'üud) für.^lid) — 1906 — nod) i)at ein ^Diebtjiner

an ber Unioerfitöt ßatania baö ©tubienja^r biefer §orf)fdiuIe mit einer

9tebe eröffnet, bie ein einjige^ langem ^i^amcnto über ben ilBeltuntergang

ber 2ßiffenfd;aften roar. Soria ^at nun aber — aU ber erfte — Der=

fud^t, bie nerfdjiebnen SSerfaHöerfd^einungen auf bem ©ebiet ber 2Biffen=

fd^aften in ein ©r)ftem ju bringen. Se^n rcir oon bem ©d)lu^ ab, ber

matt Hingt unb nic^t über,^eugenb roirft — n)o()er roei^ Soria, ber auf

ber SSorausfe^ung fu^t, ba^ nur bie ^erioben großer tec^nifdier gort=

fd)ritte bie fceiftung einer „großzügigen" Slsiffenfdiaft oerbürgen, baß

mir [;eute mieber oor einer berartigen "^eriobe fte()nV — fo ift o^ne

meiter§ jujugeben , baß eine große $ReiI)e feiner Aonftaticrungen rid)tig

ift, fo 5. 33. bag g^raftionnement ber 2Biffenfd;aft , bag Übertüiegen ber

2)uobe3fäd^er unb ber S)etailunterfud^ungen , bie SIbneigung gegen allge=

meine 3:^efen, ber ^ang ^um SDfpfti^iömug unb eine gemiffe ©djroäd^e

gegenüber ber 9)tac^t in allen iljren formen. Slber e§ fd^eint mir boc^,

baß ber Kommentar, ben 2oria biefen allgemeinen geftftellungen gegeben

fjat, nid;t immer unterfdjrieben werben fann. SBenn bie ©eleEirtenroelt

^eute in fleißiger 2(rbeit fid^ Sin^elunterfudiungen unb Seilgebieten ^U'

roenbet, fo ift ba§ freilid^ jebegmal bann ju beflagen, roenn fie babei ben

©inn für bie großen ^ufö^^n^c^flÄnge nerliert ober gar geringfd^ä^ig

auf aße ©eneralroiffenfdjaften unb ©eneralfä^e f)erabblidt. S)aä mag
ganj geroiß ju bebauern fein. Slber begl^alb fd;eint mir jene Xenbenj an

fid^ nid^t meniger eine ^Jotroenbigfeit. 2)ie ()eutige 2öiffenfd;aft §at eine

befd^eibne, aber große 3lufgabe ju erfüllen. 2)ie mit gewaltiger etf)ifd^er

Stoßfraft unb äftl)etifc^ ansiel)nber 2Bud^t au^gefprod^nen allgemeinen

Sä^e, bie mir ben großen ^l)ilofopl)en unb Ütationalöfonomen be§ ner»

gangnen Sal)it;unbert§ »erbanfen, entbef)rte »ielfad^ ber nötigen %at^

fad^enbafig unb prä^ifen g^unbierung. ©o ift benn bie „Sefd^eiben^eit"

ber heutigen roiffenfd^aftlid^en ?^-orfc^ung l)äufig nur bie Sßirfung einer

geroiffen „Unbefdieibenljeit" il;rer 9.sorgängerin. ^ßir finb f)eute oielfad^ ge=

nötigt, erft bag IDJaterial ^erbei^ufd^affen, auf @runb beffen fpätre Reiten

einmal „eroige ©efe^e" l;erleiten fönnen. 2ll§ ein Öeifpiel unter nielen

möge l)ier an bie 3;l)efe 9JJarjen§ oon ber Konzentration ber 33etriebe

erinnert roerben. ©eroiß entbehren bie ©d;riften, in benen bie 2)ai)ib

unb bie ©erolamo ©atti nadj^uroeifen fid^ bemül)ten , baß biefe 2;l}efe

menigftenS auf bie lanbroirtfd^aftlid^en 33erl)ältniffe nid^t zutrifft, allen

©d^roungeö
; fie finb ten-e - k - terre unb fleine, befdjeibne Tietailarbeit.

2lber bes^alb finb fie nic^t weniger nötig geroefen, bamit enblid) mit

einem ©efe^ aufgeräumt roerbe, ba* nid)t nur in ben Greifen beä roiffen=^

fc^aftlid^en ©oziali§mu§, fonbern aud^ in anbern ©ele^rtenfreifen biäroeilen

alg unumftößlid;e SBa^r^eit gegolten f)atte. Übrigen^ ift bie 2;^efe 2oria§

oon ber allgemeinen ^^^^^ödlung ber heutigen 3Biffenfd)aft nic^t o^ne

roeiterg annehmbar, ©rabe in jüngfter ^ext i)at fid^ eine 2öiffenfd^aft

Ijerauggebilbet , bie, roenn aud^ häufig mit un^ureid^enben 5)titteln unb

mit einer 3)ietl)obe, gegen bie oft nid^t genug proteftiert roerben fann,

e^rlic^ bemül)t ift, bie ganjen roeilen ©ebiete ber 3iatur= unb ©ojiaU

roiffenfd^aften miteinanber ft)ntf)etifd^ 5U oerbinben unb fic§ zur science
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inaitress»' aufuittHTfen , bie (So^iolotvo. X>icfe ©cneradinffonfdOaft ift

tatfäd)Iid) C[a]^ neuen '^citumi-. 2)ic 'ilnfprad^e Sorin'j; I)at aber, trolj

mand^cr Ci'infeitic^feiten mit i()ven cienialen .Uonftruftioncn unb 3d)htf5-

foIc\iunc;cn sum ininbeften ba^> 'i^erbiciift, bev übeninec^enb matevialil'tildjcn

@eiftc!§rid)tui^ in ber Ijcutigtn 2.lUficn)d;aft bic Bd)önl)C\t, bie dloU

tücnbigfcit imb bie 2.l'iffenfd;QftIid)feit beö ^^bealiSmu^o flet^cnübcvc^eftcHt

unb ben junc^cn ^3fad;iinid;y auf bie SDrin^Iid^foit ber ^i^efd)äftii^unc^ mit

bcn i-^ro^cn ^vroblemen ber .»^eit, in erfter i^^inie mit ber 3(rbeiter=

beu1ellunc^ , binoieroiefen s« f)aben. 2)ie ©umme t)on IHnrec^unin, bic er

mit feiner bliebe ciec^cben l)Qt, tann fdjon I)eute für Italien a(g flauij

beträd^tlidj eincjefdjä^t merben.

2;orino. 3fto6ert ^Olid^eU.

Berth, Edouard: Dialogues Öoclalistes. Bibliotheque d'Etudes

Soc-ialiötes N. IV. Paris 1902 , Librairie G. Jacques & Cie.,

Kue Casirair-Delavigue 1. 321 pp.

2)iefe feinc^eiftic^en Stubien be^ befannten 3>erfed^ter!o ber ©tjutl^efe

'>)Jlarj=9tie^fd;e finb leiber, tro^bem i{)r (£rfd;einen bereite einige ^aljre

jurücfliegt, bigf)er oon ber fc^ialmiffenfc^aftlid^en ^^itfdjriften =- Siteratur

adjttog überfein roorben. ©eroift mag j^ugegeben raerben, ba^ in i^nen ein

ebenfo feiner al§ fierjengroarmcr 'Jtftt)eti^iemu» über bie 2)ofi^ be§ in it)nen

entf)a(tncn öfonomifc^^fosialen Hritijismug überroiegt. 2)ie ©c^rift S3ertl)<o

ift in meit f)öf)erm ©rabe fijntl)etifd; alg anahjtifd^. 2)ie „2)iaIoge" roerbcn

gepflogen oon ^nteffeftueßen, bie Qe'ü, Ü}iu^e unb guten SiHen genug

l)aben, fid; mit ber foi^ialen ^^rage ju befd^äftigen, einem ^Ujilofopl^en, einem

.•ftünftler, einem 'äUpftifer unb einem Sosiairciffenfdjaftler. „Ils avaient re(,-u

tous les quatre cette educatiou classique, aujourd'hui tant decriee,

qui donne surtoiit le tourment de la beaut6 et le goüt, peut - etre

immodcM-e, des idees gi'nerales." ©benfo be,^eid)nenb für bie 9Irt, roie

33ert{) fein ^^robtem anfaßt, ift aud; bie tucitre Gljaraftcrifierung feiner

oier Tii^putantcn. „Ils n'etaient pas toutefois de simples dilettantes,

aimant a jouer avec les id^es , comrae a xiu jeu plus original et

moins vulgaire: non, ils voulaient siucerenient et serieusement

trouver la v^rit6, qui eüt apais6 le trouble de leurs ames et legi-

tiin6 la vie a leurs yeux d'idealistes." ^n biefer 6()arafterifierung

ber ba§ ©efpräd) füf^renben ^erfönlic^feiten — bie mieberum ben Slutor

felber d^arafterifiert — liegt fd^on eingcfd;loffen , bafj ani ber <5d;rift

Gbouorb SBertf)^ fein enger ^arteifo^ialismu^ ju un§ fprid;t. Gr fagt

eö felbft mit ooüer Älarl)eit, ba§ eä i^m nur um bie Bewegung ^u tun

ift unb neben, ja, über i^r um ben geiftigen @el)alt, ber i^r entroeber

inhärent ift, ober ben fie boc^ auslöjen fann. 'DJian l)at bem ©ojialis-

mu§ fon)o{)l aU ©ebantenraelt roie aU fo^ialc Älaffenberoegung ben 2^or--

rourf gemacht, er fei materialiftifd), amoralifd; unb antiäftfjetifdj. Sert^

ftellt nid;t — rocnigftenä nid)t erpli,;;ite — bic 3lntit()cfe baf^u auf. 3l)m ift

es j^unädjft nur barum ;\u tun, ein ^^roblem aufmftellen, eine ^^^^Ö^ ''"^

jurollen. 2)iefe ^xao^e fiei^t: ^n roeld;em ^Dcuf^e ift ber So^ialiSmuö

fä^ig, bie inbuftrieüen, äft^etifc^en unb elljifc^cn (Energien ber 3){enfd;l)eit

^u exi}öi)m? {<B. IX.) Sertl; i^roeifelt alfo feinen 5IJoment an biefer
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g^ä^igfeit an [id^, nur bie ©rabftärfe bcr ^äf)tgfett intereffiert i^n. '^xeu

Ud) roirb bie i>(nttt)ort offen gelaffen. 9hir einige oügemeine g^inger^eige

roerben ung gegeben, ©runbbebingung i[t and) für 55ertl} bie funba=

mentale SInbrung beg gegenroärtigcn 5öe3ie()ungenfomple\-e^ unfrer &c-

fellfd;aft in ber Sirtfdjaft. Dl)ne [ie ift feinerlei Sanierung möglid;.

SBenn 33ert^ [einen ^ünftler auefprec^en Iä§t: „On a beau transporter

des malades d"un vieil hopital delabrc'- dans uu bei hopital flam-

bant neuf, ils n'eii restent pas nioins malades" (©. 190), antroortet er

burd^ ben 5)?unb non 2)aröiIIe, unter roeld^em ^feubonijm er fid; felbft

üerftedtt, ba^ bie öfonomifd;e Kategorie für bie einer ^(affe angetjcirenben

^nbiüibuen eine Strt Drganigmug barftelle (©. 195). 2(ber mie fe(;r

ber ^[pcl^ologe 93ertf) über ben Dfononiiften immer raieber bie Dberljanb

geroinnt, get)t fd^on au§ ber Stoffeinteilung über^eugenb I;erüor. ®ie

oier Äapitel, in bie 53ert() fein S3ud; gcgiiebert ^ot, f)eifeen: 1. (Sojialis^

mu§ unb 3ioil'[ation ; 2. ®ie ^Heligion; 3. 3)ie ^unft; 4. ®ie ^rau.

^^m liegt ber .^auptroert ber gan;5en Slrbeiterberoegung in bem ju er=

martenben renouveau moral, bem an ®rö^e nur bie erfte ^di beil

©f)riftentum§ naf)eftef)n roirb (<B. 253). ^n biefem renouveau moral

roirb bie g^rau eine ^eröorragenbe SloUe fpielen. "^n [d^arfen 9Sorten

fd^reibt Sert^ über bie fd^fed^ten ©itten ber F)eutigen 'üJiännerroelt, unb

gegen bie ^Io§feI oon ber ^'iotroenbigfeit que jeunesse se passe , mit

©entenjen, bie jebem @t()ifer g^reube bereiten roerben, um fo me^r al§

33ert^ nid^t anfielt, roie er ba§ anbern Drtg au§fü()rlic§er begrünbet (}at,

ba^ er bie ©e'Sorganifation ber g^amilie für ein fojial fc^äblic^e^ ^^ä*
nomen F)ä[t (©. 274 ff.). §ier befinbet fid^ 33ert^ im offenbarften

©egenfa^ p ©ngel§ unb ber großen ^Oce^r^a^t feiner fo5iaIiftifd^en 33or^

fa{)ren, ^I}m gilt bie freie Siebe für unfojialiftifd^, unfo^ial. ©an^ Iogifc§,

roenn aud) leidet miBoerftänblic^. SDer ^ern aUeg menfd)lid)en S^'-

fammenlebenä liegt o^ne ^"'fifßl in ber g^amilie, unb bie ©orge um
bie @ntfteF)ung unb (Srf)altung einer möglid^ft großen 'än^alji von feften

23erbinbungen — roobei eine folibe etljifd^e 33afi§ freilid^ 'i^orauSfe^ung

ift — anber§ au^gebrüdft non 2)auere^en mu§ natürlid^ grabe für

ben , ber bie ©efeüfd;aft jroar reüolutionieren, aber niddt ruinieren roitl,

I)öd^fte SBic^tigfeit i)aben.

Sertf) erflärt in ber Einleitung, er beabfid^tige mit feiner ©d()rift

eine ^s§ilofopl)ie ber fojialen Seroegung ju geben, ©ine berartige 2luf=

gäbe roäre hingegen unferä @rac()ten§ nur auf ®runb einer genauen 33e=

arbeitung foj^ialen unb öfonomifd^en 5)iaterialg ^u löfen. 33ertf)€

33ud^ l)ingegen entl)ätt nid^t§ bergleid^en. 3)efto mei)x aber ift bie ©dirift

biefeg jungen ^l)ilofopl)en , ber in jüngfter ^^it einer ber tl;eoretifd;en

SBegrünber beg ©pnbüaliömug gercorben ift, benen p empfel)len, bie fid^

für bie Gt^if unb 3(ftl)etif be§ So^iali^mug intereffieren , um fo mel)r,

aU fte gut in überaus anjie^nber ©prad;e, gemütgreid;em Ston unb in

an ©eift unb ^enntniffen gleid; reid^er 2lrt gefd;rieben roorben ift.

Surin. ^Robert 9Jlid^el§.
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@ut)ett, Dr. ^>nula: Tie 33obenreform , eine bo(^meiu-\e[d;id[)lItrf)=!ntt[d^e

Stubie. Scip^ii^ 1;»07, ^uncfer & .r-)umblot. 141 ©. ^^reiö :> 9Jif.

2)ie 3serfa[fcrin bcvid)tct in I)iftorifd)ev d'^^^ ^^^^^' ^'^^ Slnfdjauunflen

bcT "i^orläufer unb bcr .r-jauptucitreter bcr 5J^obcnrefonn im englifdjen

Spvadicu'biet, in '^ranfvcid;, ber ©djnjei,^ unb SDeutfdjlanb. Sie begreift

unter ^iuibcnreform aber nur bie rabifalen Jljeorien unb 33e[trebunflen,

bie burd; eine 3.un[taQtIid)unt^ be-S Oivunb unb iHibeu'o ober iiljnlic^e

^.lia^regcln ba^? fojiale (£"Ienb unb bie öfonomifd)en 'Jiaditeilt ber ^^U^rar

rerfafiung befeitic^en tnoQen. Sic leugnet bal)er jcbe i^eru)allbtfd)aft ber

Söobenreform mit ben p()i)fiofrQtifd;en 2e[)ren unb (\ei)t über bie cjemä^igten

93obenreformer unb 5^^obentl)eoretifer fummarijc^ ()inroe(5, ba biefe Sn)eorien

mit ben altern ,yt>ar baö gemein l)ätten, bafj [ie ben ri3mifd;=inbiüibua=

liftifd^en Üiec^teprin^^ipien oiermanifdj-fo^^iale au§gleid;enb entflcgenfteüten,

im übrigen aber bon „unnerfennbiircn Stempel bcr 'DJtittelftanbepolitif"

trügen unb iljren eigentlidjen 5lernpun{t in fragen ber Steuerpolitif fänbcn.

2)ie 'i^erfafferin [uc^t bal)er aud; nid;t fritifd; bie nolf'^rcirtfd^aftlicl^en

2lnfd)auungen ber altern 'ii>erfe Ijeraug^uarbeiten , bie in ber l)eutigen

2:^eorie ber Öobenreform nadjroirfen, fie befd^ränft [id^ auf fritifd^e 3"^

fn^e, um bie t)olfeiroirt[d)aftlidjen 5"Uii^rti"e"te ein.^elner 9lutoren ju er=

fd;üttcrn. ^m ganzen läuft ba§ S3ud; auf ben 9?ad;mei^3 t)inau§, bafj

bie rabifale 53obenreform nid^t berufen fei, ben ^nbiüibuali§mu€ tnit

bem So,3iialiC^mu§ ^u oerföf)nen , ba^ fie oielmel)r in fetaler unb n)irt=

fd)aftlid)er C"''")''^)*
^i" untauglid^eä 93iittel fei. 3"[tinimung finben nur

einige g-orbrungen ber „53obenreform ber fleinen "iöJitter', aber bie 'iser=

fafferin fügt unmotioiert l)in?iu: „@ben biefe raeitge^nbe Hnnel^mbarfeit

ber ^oftulate legt beutlidje» 3^ugni€ bafür ah, bafe fie nic^t in ba§

2Sefen be§ ^sroblem§ einbringen, ba| fie an ber Oberfläd;e ber @r=

fdjeinungen Ijoften, unb menn ee fid;, um mit WiU ,^u fpred^en, barum

l)anbelt, bie Sage eine§ i^olfe§ auf bie 2)auer ^u lieben, fo erzeugen

fleine 'üJiittet ni^t einmal fleine 3Eirhingen, fonbern überl)aupt feine."

9Bir glauben, ba^ ein fo üoHfommen negatiueö ßrgebnifg tüeber bem

3Befen unb ber Sebeutung ber gemäßigten Sobenreform nod; il^rem

tl)eoretifc§en 3"f""^f"cnl)ange mit ben altern Se^ren geredet mirb.

.^arl Seutemann.

SBrinfmanu, Dr. S^eobor, ^riuatbojcnt an ber Unioerfität ^ena: Die

bänifd)e £anbtriirtfd;aft. 2)ie Gntroidlung il)rer ^robuftion feit bem

äluftreten ber internationalen Äonfurrenj unb iljre 2lnpaffung an ben

Seltmarft oermittelft genofienfd)aftlid;er Drganifation. (2lbl)anb=

lungcn bes £taatöiinlienfd;aftlic()en Seminar^ ^u ^ena , Ijevau^geb.

Don^^rof. Dr. ^sierftorff, 53b. 6, §eft 1.) ^ena 1908, ©uftao

^ifc^er. IX u. 197 ©.

2)ic bänifdie Sanbroirtfc^aft nimmt je^t eine Stellung ein, mie etroa

cor einem 5al)rl}unbert bie englifdje ober flanbrifd)e, unb raie biefe ift

fie ein C^egenftanb eifrigen Stubiume. ^aben mir Xieutfd;en bod) eben

erft roieber oor menigen ^al)ren bie für bie Steigrung ber i<iel)^ud;t ^ur

£eiftungö^uc^t fo ungemein mid^tigcn Aontrolloercine non iljr aboptiert.

So ift fie benn aud^ ber ©cgenftanb eifrigen Stubium^, nac^bem in
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$Dänemarf [elbft baä imfeim 2Rei|cn[d;en ©obenioerf ä^n(icf;e 2ßerf oon
Ärarup ba§ ?Diaterial in ooHenbeter äl^eife jufammengebrad^t ^atte. ^te
2tr6eit oon Sörinfmann fa§t, im ©e^enfa^ i^u ^oQmannä bekannter ©tubie,

nid;t bie ©efamtenttoicflunc^ ber bänifd)m Sanbtoirtfc^aft ing Stuge,

fonbern greift ein ein.^elneg Problem — u)ie eö ber Untertitel angibt —
l^erauö, allerbingä in roeiten ^"K^nii^en^ängen. ^roblemfteüung roie 33e=

^anblung finb oortreffUd; ; eine güüe oon Stoff ift in überfid;t(irf;er unb
flarer 2ßeife oerorbeitet. 9iacl^ einem einfeitenben Kapitel über bie

bnnifd^e Sauernroirtfd^aft im ©trom ber ßnttoidlung roerben nad;einanber

9)ioIfereigenoffenfd;aften, (Sd)Iad;tereigenoffenfd;aften unb ®ierabfa^genoffen=

fd^aften bef)anbelt ; in einem <Sd;Ui^ttbfd)nitt rairb bann mit großer "hox=

fic^t bie fünftige ßntroidlung erörtert.

2)ag Sud^ ift burd;n)eg mit fritifd^er 53efonnenl^eit gefd^rieben. 2Benn
td^ mit bem 33erfaffer tro^bem nic^t gan^ übereinftimme, fo liegt bie

2)ifferen3 nid^t irgenbroie in ber 'üJfeinunggoerfdfjiebenl^eit über einzelne

2;atfad^en ober beren SDeutung, fonbern nur in ber SBertung, eigentüd^

nur im ©efüljl^mä^igen. Srinfmann fd;ilbert fel)r anfd^aulid; ben ^^irO;5e^

ber 9^itionalifierung ber bänifc^en Sanbroirtfd^aft unb ber Slüdtoirfung

biefe§ 33organgg auf bie 33auern felbft. 3)a§ ^ier eine ©rfd^einung oon
eminenter Sebeutung oorliegt, aud) loenn fie, loie Srinfmann felbft

]^eroorl)ebt, ganj ejjeptioneüen ß^arafter trägt, roirb nirgenbg bejroeifelt

roerben. Man fönnte aber etroa fragen, ob mon für unfre 33auern eine

gleid^e ©ntroidlung roünfd)te, unb tia roürbe 33rinfmann rool)l mit ja

antroorten. ^c^ fann feinen Dptimigmug nid^t teilen. 2)er entfd^eibenbe

ß^arafterjug ber bänifd^en Sanbroirtfd^aft liegt barin, ba^ fte ein (Sjport^

geroerbe geroorben ift, unb jroar exportiert fie ^^jrobufte, bie einer fd^arfen

^onfurrenj auf bem SBeltmarÜe auggefe^t finb. ©ie begegnet biefer

^onfurren^ big je^t burd^ eine überlegne Qualität ilirer ^robufte. 2(ber

biefe Qualitätöfteigrung fönnen aud; anbre Sänber erreid)en, unb bann
roirb bie (Sntroidlung nac^ biefer 3tic§tung i)\n unterbunben.

@g roäre aber roeiter nod^ gu fragen, ob bie iKationalifierung ber

Sanbroirtfd^aft, foroie man oon einigen ©pe^ialitäten abfielt, nid;t il)re

innern ©renken f)at, bie teil§ auf bem ©ebiete ber Setriebgted^nif, teilg

auf bem ber ^ft)d^ologte liegen. 2)iefe ?^ragen, bie in ber roiffenfd;oft=

lid^en Siteratur bi^o^er faft gar nid)t be^anbelt roorben finb, liegen freiließ

au^er^alb beg ^Raljmenö ber Slufgabe, bie fid) 33rinfmann gefteQt l)at,

ber @egenroart§fd^ilbrung. j^-ür bie 3ufunft roirb man i§re Sel;anblung

nid^t umge^n fönnen.

S)er SBert be§ S3ud;e§ roirb jebod^, roie nod^mall gefagt fei, burd^

biefe ©rroägungen nid^t ange;5roeifelt. 2)ie ©tubien 33rinfmann§ feien

oietmef)r jebem Dringenb empfol)len, ber fid^ für moberne ßntroidlung ber

Sanbroirtfd^aft intereffiert. 9B. SBpgobjinöfi.

Macrosty, Henry W. B. A. : The trust movement in British iu-

dustiy, a study of business Organisation. London 1907, Lougmans,
Green & Co. 8 ^ 398 ©.

3n3ar bringt unfer §eft einen fe^r le^rreid^en Stuffa^ oon .perrn

Dr. Seor) über bie Sruft- unb ^artellentroidlung in ©ro^britannien, ber
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fid; uitifad) auf ba^ nonienannte 53ucfj [tül5t. 3(6er ha biefe 3t6f)anbhing

von c\an^ alli^emeincn @c[id;tÄpunften bel)errfrf;t ift, mcfentlid; bcv5 'i^er^

l;ältnis; bcv >ifarteÜe unb 2^ra[t^o ^um 5reil}anbel unb bic allgemein

geo(\rapl)i|d)cn, tedjnifc^en, Derfeljr^omd^igen 'i^sorbebingungcn berfelben in

linglanb unterfudjt, gibt fie natürlid; fein uotleig ^ilb uoii bem reid^en

^n^alt be^felbcn. ©o möd;te id) eiiügeg über biefe^J uortrefflirf^e, iüert=

üolle Öud; ()ier [ageii refp. {jin^ufügen , umfome[)r, aU nad) meiner

Gmpfinbung $err 2eoi; and) in [einer Sln^eige bee-'felbin im 53anfard;iü

(VII.. 9Jr. IG—18) 'DJiacrpftij infofern nid;t (\exed)t mirb, aU er ()aupt=

fäd)lic^ barüber flagt, wai er in Waeroftpö Öud^ gefud;t unb nidjt ge=

funbcn ()abe. äi>enn ."perr Seoi; unb §err 'Ü)iacrofti) benfelben 2ebem3gang,

biefelben ^ntcreffen, biefelbe ©eifteeart I;ätten, fo {)ätte fieser §err 'J)3iacroft9

bie 'Il>ünfd;e beä .^errn 2eüi; bcfriebigt. 3)a er ein gan^ anbrer 'Ü)fenf4

unb ©elel^rter ift, fo l)at er nac^ anberm gefragt, anbreS unterfud;t. Unb
ic^ benfe, mir fönnen i[)m bafür nur banfbar fein. 9üie langmeilig märe

bie l'iteratur, raenn üHe 53ü(^cr nac^ bemfelben ^tejept gearbeitet mären.

®ie Slbgrenjung ber eignen miffenfd^aftlid^en Strbeit mufe man bod^ jebem

21utor felbft überlaffen.

©eroife ift ba^S 33ud^ ein beffriptioeä, e§ füljrt ba§ erafte 3)etail

oor; e§ ift i)orfid;tig in generalifierenben ©d^Iüffen unb Grftärungen;

aber e§ oer^id^tct in feiner 3Beife auf ^ritif unb lHnah;fe. Unb e§ gibt

eine Summe ber roertooUften 21uffcl^Iüffe grabe nac^ ben ©eiten I)in, bie

§errn Sem; nic^t intereffieren : eg be.^eic^net fic^ mit 9^ec^t a(g ,.a study

of busiuess orgauisatiou", e^ gibt eine 93ienge pfpd^ologifdjer unb ge=

fd^öftUc^er ®etail§, meldte für ben englifd^cn 'i^otfed^arafter, bie bortigen

©efdE)äftgfitten , bie gan^e ©tufe ber bortigen ©efc^äft^organifation oon

größter 53ebeutung finb. ©rabe nac^ biefer ©eite Ijin möd}te id^ einiget

fagen, raä^renb id^ natürlich nid^t mieberI)oIe, mag fd;on §err 2em) oben

ttug bem 53ud}e über bie allgemeinen Urfad;en unb ©renken ber eng=

lifc^en i"^artell= unb 2:ruftbemegung (;eraugge()o(t unb berid;tet l^at.

I)ag ^rceite unb britte Kapitel beljanbelt bie 6'ifen= unb ©tal)I

inbuftrie, ba# nierte bie Gjtraftiüinbuftrien, nad;bem ein erfte^ einleitenbeö

fic^ im atfgemeinen über bie englifdje (S'ntroirflung im ©egenfa^ ^lu ber

ber anbern ©taaten au^gefprod;en l)at. ^d) teile ,^unäc^ft auö biefen

Äapiteln einiget mit.

SBeber ber englifd;e (S r ,^ b e r g nod) ber .Sloljlenbergbau ,:^eigt big

^eute eine er()eblid;e Kartell^ ober Jruftorganifation ; mol)! aber l^aben bie

Gifen= unb ©tabimcrfe, bie ''3Juifd;ineninbuftrie, ber Sdjiffebau in ben

legten 15 ^aljren in iljren fü()rnben ^Il^erfen c€ ,^u großen iMmalgamationen

(^ufionen) gebracht; biefe unb nid)t bie im ganzen uner^eblidjen 2Iffo=

jiationen ( Kartelle ) finb baä CStjarafteriftifc^e für bie englifd)e (S'ifen-

inbuftrie. ?^anb babei mel)r unb me()r and) bie ^isercinigung oon ©ifen=

er^tagern, Ko[)Ienmerfen, (5"ifcn= unb ©taljlmcrten foioie 2lial,vuerten in

einer Unterneljmuiig ftatt, fo er{)ä(t fid) bod) für bie grofse 5)faffe ber

2l?erfe auf biefem ©ebiete bas „reine Ül^ert" (im ©egenfal) ,^um „ge=

mifd)ten" ) oiel me[)r alö in 2)eutfd)lanb. SDer (5infauf uon (ir^cn unb

Kohlen burd; bie öifenroerfe ift nod) überroiegenb gegenüber ber ©elbft=

probuttion. 2}ie gelungenften 33eifpiete ber ©tadlmerfefufionen gel)en
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jurücf auf tüd;tige ^-abrifantenfamilien, bie fidj burd^ ©enerationen an

ber ©pi^e Riehen unb fid; untereinanber oerbanben: fo bie ?^irma Seil

Sro§ in Gleüelanb, bie fid; 1898 mit 2)orman, Song & 60. oerbanb

unb jule^t oerfc^mols unb bann raeitre 2Berfe [id; anglieberte. ^^re

@e[d;idjte erflärt 5}iacro[t9 für typifc^ unb fa^t fie fo ^ufammen: control

over raw inaterials, exteusion of products mauufactured, absorption

of competitors, recoastruction of works iu order to meet American
competitiou. ^mmer ift ba§ Kapital beS ©efc^äftg je^t erft 60 Wäü. W.
(roä^renb ^rupp 180 Wiiü. mt Ijat). 5Jfacroflr) er,^ät)It fo bie 50—80=
jährige @efci^id;te ber meiften englifc^en, gan,;; grofjen ©lal;l- unb @ifen=

werfe mit aü iljren 2i>e4)felfät(en, i(;ren iirifen, i^rem jeitraeifen StiII=

ftanb, i()rem roec^felnben ©eroinn, ifjren neueften SIuffc^roung'gDerfudjen.

ßg §anbelt fid^ bei bcn gelungenften 53ei|pielen lüie gefagt um 5amilien=

aftiengefeQfd^aften unb i^re 2Iugbel)nung. 2öo bie 9Jiaf(^ineninbuftrie unb

ber ©d^iffbau einbegriffen roirb, fteigt ba§ 5lapital roefentlid^, §. 33. bei

iUderg, ©on§ & 9JJaj;im auf 146 mU. m. müen. 53ei ben meiften

g^ufionen fteljt bie Sefeitigung ber ^onfurren,^ ebenfo im SSorbergrunb

roie bie ted^nifdie 'i>erooÜfommnung unb bie ^^erme{)rung be§ Kapitals

a(§ WdtUi baju. 2Benig blofee ©pefulation, faft feine 3.serroäffrung be§

Kapitals, feine ober geringe SSe^a^lung für „good will", genaufte Prüfung
ber eingebrachten Bereinigten 5h>erfe nad^ i^rer 2eiftung§fäf)igfeit burd^ bie

fad^üerftänbigften Seiter ber fid^ cereinigenben 2Öerfe; bie ^Bereinigung

erfolgt oft erft , nad^bem man gegenfeitig einige g^amilienmitglieber ein

paar ^al^re al§ ©ireftoren auSgetaufc^t f)atte.

^n ber ü)i a f d^ i n e n i n b u ft r i e ift ber ^^ppug ber Unionen teil^

roeife ein anbrer: mehrere, oft 8—15 g^irmen treten ju einer ©efedfd^aft

jufammen, unb teilroeife mit ©rfolg, eigentlid^ nur, um fid) nidf;t met)X

^onfurrenj ju machen. 2)er CSifenbafinroagenbau für§ ^nlanb ift über=

roiegenb auf bie ®ifenba[;ngefellfd)aften übergegangen; bie felbftänbigen

£ofomotio= unb Söagenbauanftalten arbeiten l)auptfäd^lidj für ben ©jport.

6ine roirfUd^e ein^eitlid;e Kontrolle be§ 9Jiarfte§ ^aben alle biefe

neuen Kombinationen nad^ 'O^cacroftt) nid;t erreid^t; aber e§ ift bem

Kapital eine gleid^mä^igre 5Hente gefid^ert; bie eöentuellen 23erlufte Der=^

teilen fid^ über md)X ä^eiUjaber (2I{tionäre), eine beftimmte ^afjl üon

leitenben ^auptperfonen be^errfd^t immer 5al)Ireid^re Kompanien; ben

großen SSerfen untereinanber gelingen leidster ah früher 2iefrung§oerträge

auf oiele ^a^re. ©ine ,^unel)menbe ©rfenntniä gemeinfamer ^"tereffen

ermöglid^te gemeinfame§ Q3orget)en oiel me^r aU nod) cor 25 ^al^ren.

2)ie ©d^ilbrung ber bloßen Pools, Associations (Kartelle) in ber

BtaljU unb Gifeninbuftrie gibt un§ ein 33ilb unsoE)Iiger, überroiegenb

mißlungner, nur für fur^e 3^it roirfenber i>erftänbigungen. ^m ef)eften

gelangen fie, roenn, roie bei ben internationalen ©c^ienenfarteUen, bie 2ln=

regung 00m Slucdanbe fam. ^n ber 1891— 1900 fo fe^r leibenben,

aber bann fid^ erl)olenben 2öeißbled^inbuftrie miß smifc^en ben 60—70

3Serfen feine Einigung gelingen. Sei ben 3Rö^renn)erfen ift bie Kon=

furrens übermäßig; (S^amberlain meint, man müßte je^t für 8 i^ 10 sh

oerfaufen, roofür man cor ad^t ^al)ren nod^ 50 ^ befam ; erft 1905— 06

gelingen einige Slffojiationen. 2)ie Sirming^mer 2{llian5en in 33ett=
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iUeflcHen, 5)Jatra^cii, bic un§ Sicfmann aU [o überaus fllänjenbe Söfung

bce [oktalen '|srob lerne; [)ini-\c[tcüt I)attc, ln-ad;cn ÜtOO ,^ufammcn, rocil

iibcrmii^ii^e ''^srcieerl)ö()unc^ bic frembe i^onfurren,^ all,^u [tarf [jcrbcigclocft

l)atte. SDie t^rofeen -lUäne ron Jruftö unb ÄarteUen für bie enc\li)'d[;e

i^ol)lcn-', bcfonbaei für bic iHntl)racitinbu|tric, an bencn [elbft ^s. ^JJiorgan

fic^ bcteilic\t Ijattc, jcigten iid) alle olö unicalificibar, tro^ ber üieU

»erfprec^cnben 'Jhb^füljrungen uon aufeevovbcntlid)cn 5tc[tcncrfpanii[fen buvc^

bie "iH'reiniciung (ücrtjl. <S. 96—97), T>cr grofec 3::ruft für bie 27 Jirmcii

ber ^fn^f^tinbuftrie, ber 146 Wxü. ^3Jf. ^um .^auf ber il^ierfc aufrocnbete,

fann 190U— 1906 feinen ^^>cnce 2)iüibenbe ^laljlen. Üii(f)t ,^um roenigftcn,

lüeil bie Icitcnbcn ^^serfonen , Ijeruorgegangen ani benen ber früljeren

27 g-irmcn, nidjt jufanimcnftimmen: 14 inanaging- directors treten

jDÖd()entlidj sufamnien, alle uier äBod;en mit ben 19 übrigen "üDireftoren

;

aber ber iHTfcl)r mit ben 6000 ^unben liegt boc^ I)auptfäci^Iid; bei ben

(Sin^eloerfäufern. '3)ie ^luefü^rungen über bie unenblid;cn ©djioierigfeiten

be^ i^erfaufsgefd^äfts unb beö ^^robuftion^pro^jeffe^, welche 'iDiacroftp auf

®runb ber Gicfc^äfteberic^te gibt (©. 114— 115), geben ein fe^r Iel)r»

reid)ce ^^ilb Don ben (Sc^roierigfeiten einer fo großen Organifation, bie

plö^lid) 27 grofee Kompanien in fid) aufnimmt, bie üerfd;icbcnftcn perfön^

liefen @e{)altl unb anbre älUinfd^e befriebigen miß, bie erft nac^ fdjtoercm

^ampf bic roeniger tauglichen (Elemente auemer,^t, bie ®e()a[te auf ba§

rechte erträgliche 'DJfaft rebu^iert. 2Wr tommen auf äf)nlid;e ^iluöfüf}rungen

bei ber 2:ejtilinbuftrie ^urüct. 3>orf)er nur nod; ein ^li^ort über bte <Bah--

union. 2)ie ()auptfäci^lid; in ber ©raffd;aft G^ef^ire foni^cntrierten 60—70

iSoIjrocrfe, tceldje mr bie ^^onne Sal^ 1870 nod^ 12 sli 4 il befommen

^aben, fommen 1870— 81 in immer fcf)(ec^tre Sage; ber ©al.^preig ftanb

1881 auf 4 sh 9 d; 50 "o unter ben 5?often. (Sine Organifation tourbe

1885 »erfud^t, fie gelang 1888; 64 firmen traten ber älmalgamation

bei, ba^ Kapital beftanb aug 80 ^}M. WU.; 14 ©ireftoren füljrten bie

©efc^äfte ber 4000 Slftionäre beö 2:ruftö; ein 2lgreement mit ^^Imerita tarn

5uftanbe. Gine .^inauftrtibung ber ^^reife »on bem niebrigften ©tanb püu

2 sh 6 d gelang, 1890 big auf 10 sh 6 d. Slbcr biefe 'greife fteigerten

bie ^robuftion ber ganzen 2öclt ; baö beutfd;e ©al^ ftanb auf 4 sh 8 <1.

Sie 2)iDibenbe beg Jruftg fant oon 10% auf 3 "/o 1S93, 1% 1896
^after that a great sileiicc". ^m Sal)re 1899 ftanbcn bie 10 ^-'^Slftien

auf l^/a. 3)ie 9{cfonftruttion gelang enblic^' 1900— 1901, ein ^Jlgree^

ment mit ben übrigen Salj^probuijenten 1905, uieldf)eg aber grofje neue

kämpfe nicf)t l)inberte. „Tlie calamitious history oftlie 8alt Union fornicd

for loiif^ tlif, stajtlc warning against attempts to introducc tlie ,Un =

english' device of monopoly into liritish trade and tlio niorals drawn
froni its failure weve ainply reint'orcuul by tlic siinilar illsuccess oftlie

United Alkali Company."
@ef)n mir nun s» ben Xej

t

ilgemer ben über, fo gibt 'JJiacrofti)

',unäc^ft eine feljr anfcfjaulic^e 33efd)rcibung i()rcr Organifation in (Snglanb,

fübrt cor aÜem aug, mic mcitgel)cnb bie Spciiolificrung ber Wcfc^äfte ift:

bie Ciinfu^r bes 3{ol)ftoff«(, baß Spinnen, bag l^in'ben, bas ?^-ärbcn, bag

Söebrurfen, bae ii3leid}en, ber (Sinfauf burd) bie WrofUjünbler, bann burc^

bie 2;etaill)änbler, bae finb alleö felbftänbige ©efdjäftßjiueige. SDie meit^
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ge^nbe ©pesialifierung erlaubt aud) bte 9'?eitgrünbung oon ®e[cf;äften

leici^ter aU ba, rao bte Drc3ani[ation eine fon,;^entriertere ift. 2)ie G3rünbung

Don SaumrooEfpinnereien in 3Ittienform roirb von Sauuntcrnef)mern,

Ingenieuren, ilommiffionären unb ^Jfaflern faft getoerbömä^ig getrieben,

löie bie§ aud) ^affe fdjon frü(jer in biefem ^af^vbud; gefd)ilbert i)at.

80 ''/o ber S3auintr)olIgen)ebe gcf)n aufjer Sanbet?; ba gibt jebe (jalbroeg^

günftige .^onjunftur jebem ^apitalübevflufj bie Hoffnung, für lüeitre ®e=

[d;äfte fei 9iaum. 2)iefe ganje ©eroerbenerfaffung ift oon inbiüibualiftifc^em

®eift beE)eirfd^t, erfd^iüert an fid^ jebe ^itfommenfaffung in oertifaler unb

l^ori^ontaler Siid^tung. Unb boc^ ift eine fold^e in großartiger iöeife,

j^auptfäd^lid; feit 1896—98, eingetreten, aber nur in horizontaler Slic^tung,

nic^t in öertifaler, rcie bei ber ©ifeninbuftrie ; 9Jiacrofti; gibt ®. 124

eine Sifte oon 21 ganj großen 2tma(gamierungen, bie 2lftienfapita(e üon
4—200 Wdü. Tit. ^ufammenbrad^ten. (5'§ ift ,zunäd;ft nur ein fleiner

2^eil ber 2;ej:tilgefd^äfte , bie fo ju Stiefenattiengefcüfd^aftcn ^ufammen^

gefaßt rourben. ®ie fortfd^reitenbe S^ed^nif ()at bamit nid;t fe(}r oiel ju

tun, e§ ift faft überall nur bie SLenben,^, bie J^onfurrenj ber großen 33e=

triebe untereinanber au^^ufd^alten, bie att^u rairffam roar, ^mmer ift e§

ber 2lnfang einer großen Umgeftaltung, 2öir §eben oon ben 21 Amal-
gamations einige aU Seifpiele ^eroor.

2)a§ große 9^ä^arnt)au§ 6oat§ ge{)t auf ^ame§ 6oat§ gurücf,

ber 1826 ein fleineä ©efd^äft grünbete; bagfelbe erl)ob fid^ in brei

©enerationen gefd^idtter ©efc^äftöleute .^u einem 5Beltf)aug crften Sfianges

;

e§ oerroanbelte fic§ 1890 in eine Slftiengefeüfc^aft mit lU ^ia. d)lt

Kapital unter Sinoerleibung einer 9iei()e gleid;er @efd;äfte: 16 {Vabrifen

in unb außer (Snglanb, 60 33rand;en^äufer, 150 2)epot§, 5000 Strbeiter;

1896 TOar ba§ Kapital fc^on 220 miü. 3)if. ; bie ©ioibenbe fc^roanfte

1897—1906 sroifdjen 20 unb bO^lo. T)er ©efc|äft§grunbfa§, rooburc^

6oat§ emporfam, mar nid^t bie Unterbietung ber Äonfurrenten, fonbern

bie 2(u§fd;a[tung ber SRittelmänner, ber birefte 23erfauf an bie 2)etail=

l^änbler unb ^onfumenten. '3)a» ©efd^äft unb feine au'Sge.^eid^nete Seitung

ift faft einjig in feiner %xt. 9^eben if^m ftanben oon 1890 an etroa

20 große englifc^e, 40 fontinentale, 2 amerifanifd^e fonfurriernbe ?yirmen.

(Sin englifd^eg Kartell 1888 fonnte gegen 6oat§ nid;t auffommen; 1897

oottsosen 14 firmen bie 'Isereinigung ^ur English Sewing- Cotton Co.

mit 44 Wiiü. ^IR!. 2lftientapital ; bie einzelnen leitenben g^irmen fodten

möglid^ft i()re ©elbftänbigfeit bef)aupten, eine SIQianj mit ^. u. ^. ßoat§

unb ber amerifanifd^en Tlivead Company fotite bie ^djroierigfeiten

ebnen ; bie Sewing Company er^ö^te i^r Kapital auf 60 ^JtiH. ^. mit

15 000 2{ftionären unb 14 000 2(rbeitern. SIber i^re ©efd^äfte gingen

oon 1899 an fd^Ied^t: if)re 23erfauf§foften betrugen g. 53. in ^anaba

32% ftatt 9 — 10"/o. ®ie Drganifation mar oerfe^It, ba§ S)irehoren=

follegium ju groß; bie früfiern 2eiter ber ©injelgefdiäfte, aud^ je^t nod^

an ber ©pi|e, faßen in bem ^loHegium. Sine große ^rifiC- brad^ au§,

bie Siefonftruftion roar fefir fd^roierig, bie ^-irma GoatS I)alf babei ; e§

jeigte fid^, baß eine oerfaf)rne ^^'itraKeitung ,^u fanicren oiel fc^toieriger

ift, aU eine neue gut einrid^ten ; erft 1905—06 roar loieber eine SDioibenbe

oon 8"/ü möglid^. 3Bie roenige ber großen 2;ertilfombinationen, fagt

a[at)r{)U^ XXXII 4, I)r§g. b. ScfjnioUer. 84
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9."luicro[ti), I)aben bie ßnoarlungen, bie man hei ifjrer ©rünbung l)Qtte,

crfüat

:

T)ic Fine (!otton SpiuiuM-s aiul Doubleis Association, ein Xruft

von uvfpriinfllic^ 31, bolb 42 .<^ompanien, (\ec^rünbet, um bie übermäßige

i^onfuvren:; bor ^yauniiroUfpinneieien ein^ufdjianten (1905 144 Wxü. d)li.

Kapital), l)Qlt bie Hiitte jroildjon ben gelungm-n unb nid^t gelungnen

S^eifpielen; [ie fonnte 1894— 1!»04 8—9^%, [eitfjcr nur 4- 6" o jaulen.

2)ie iHd)ilIev5fer)c fdjeint <\nd) bei if)r bie 'inTtaffung ^u fein : bie frü[)ern

SDirettoren [inb ^ugleid) l"liitgIiober bcö X)ireftorenfolIcgium'g, ba^ in brei

\)iexaxd)\)d) geglieberten ©tufen arbeitet: bie inana^ing direotors galten

tdglic^ iSi^ung , ber exeoutive hoard tüöd;entlid} , ber p,-eiieral board

monatlid; ; man l^at eine Slrt Sd^ule für fünftige 'Dircttoren eingerid;tet

;

ein [tatiftifd;e§ 2)epartement fud;t bie Überfidjt über^ ©an,^e ju erhalten.

®ie 5ileid)er-2tffOiiation f)at 1900 53 girmen, meldte Saumraoü-

roaren bleid)en, fertig mad^en unb auf ben iDJarft, fjauptfäd^lid; ben iMu^=

lanbemarft bringen, ^u einer llntcrne()mung vereinigt mit 136 Wäü. ^U.
2(ftienfapital ; ii)re ©teüung ift burd^ bie t5inbe,^iet)ung faft aller braud^=

baren äl?afferläufe im englifc^en Saummoüinbuftriegebiet eine faft mono=

poliftifd^e; unb bod) fonnte fie teilroeife feine, teilroeife nur eine 2—4''/oige

S)iüibenbe geben
; fie entftanb , roeil bie ^reieuerabrebungen nic^t au§=

reid^ten. 2)er board of directois ^at 49 9}{itglieber ; bie eigentlid^e

Seitung l)abm ^roei G5enera[bireftoren, bereu ©ercalt aber 1904 mefentlid;

eingefd)ränft mürbe; an ber 3pitje ber alten @efd)äfte ließ man bie

frühem Seiter, bie an i^re frühem ^unben oertaufen. 3)ie Über=

fapitalifation, bie S^erteurung ber ^of)Ie, bie (Sd;mierigfeiten beg Slbfa^eg,

foroie bie ©truftur ber leitenben Organe trugen bie ©c^ulb beg geringen

Grfolg^.

S)ie großbritannifc^e SBaummolIfärberei unb^brucferei ent=

roicfelte fic^ S"erft in Sd)ott(anb unb ,^og fid; bann überroiegenb nad^ 2ancaf()ire.

5)ie Stürfifc^rotfärberei I)at xijxe üier gri3Bten ©efdjäfte 1898 ju einem

einzigen ^iufammengefaßt mit 30 5)iiII. SDif. .Kapital. 3" ^er Äalifo=

brucforei I)at }^. Steiner c<: 6o. bie füf)renbe «Stellung, 1897 Slftien-

gefeüfdiaft mit 27 Wxü. Wd. Kapital. 59 anbre g^irmen unb .<?om-

panien, meiere 83 "/o ber großbritannifdjen "^'robuftion umfafUen, traten

1899 ,^ur Calico Printers Association j^ufammen ; fie bel)errfd;t je^t ben

englifdjen roie ben Süeltmarft. 2)ie oorfjerige übermäßige ilonfurren,;^

l)atte grabe 1897—98 außerorbentUdje i^erlufte gebrad;t. 'ü){an be=

rechnete, baß bie neue ^^ieicngefeOfdjaft ftet§ fofort unb leid;t in ben

Söefi^ aller neuen (S'rfinbungen unb l^atente fäme, baß neue .^lonfurren^

bei ber ©c^mierigfeit ber jed^nif nid;t fo leid;t entftel)c, baß bie große

©efetlfd^aft alle 2^ariffd;nncrigfeiten burd; OJrünbung üon äl^erfen in ben

fremben abgefdjloffnen ^Zollgebieten überminben fönne, baß bie 3c'itrali=

fation von C5in-- unb 'in'rfauf, pon aller ^inan^^operation mic bie ber

^^robuftion große (i'rfparniffe Ijerbeifül^re. (iö foftete 160 93Jitl, 'llif., bie

2i.'erfe m laufen. 3}ie ."ooffnungcn auf glän^enbe Wefd;äfte aber reali-

fierten fid; nid)t. 9J{an Ijatte einen board of diicctors non 84 3J?it=

gliebern gebilbet, oon benen ad)t nianaging directors roaren. Tlie form

of aduiinistrution resseniblcd tlie crude democratic expedicnt of
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govcnimcnt by mass meetiug. 2)ie ©cfeOfd^aft mav bie größte ber

neuem 2(malgamation§ im oereinigten ^lönigveid;, aber [ie' ftellte „a lum-

bering Leviatlian" bar. 2)te geplanten ($r[parni[fe fdjetterten am 2Biber=

ftanb öer bigi^erigen Seiter, bie man in i^ren ©teilen belaffen I)atte, bie

bisljer gegeneinanber fonfurriert l^atten, [id; oielfad; feinblid; gegenüber=

ftanöen; bie Sc^lie^ung non 15 ber geringern 2iserfe ()alf md)i§. 2)ie

8-i ©ireftoren roaren ^u einem großen 2;eil ibentifd; mit ben bi^fjerigen

leitenben 3Serfäufern ber ßin^eltnerfe ; 128 [o(d;er I)at man mit Iang=

jiiljrigen i^erträgen angeftetlt. Gin i^omitee non fed)§ 2)ireftoren unb fed^g

aufeenftel^nben Slftionären (au^ anbern nerroanbten Stiefcngefellfd^aften)

foUte .ipülfe [d^affen. ^I^ren überaus lel;rreid;en S3erid)t brudt 'üJiacroftp

6. 372 ff. ab. ©ie fd;lugen eine gon^ anbre ^-Berfaffung nor: ^on=

gentration ber ©efamtleitung in raenigcn .giänben, 2—4 eigentlid^ ej:efutiöe

^räfibenten, baneben ein 2)ireftorenfoKegium oon 6—8 5)JitgIiebern, ein

beratenbe^ 33ureau uon 3—8 ?DHtgliebern nebft einem ftatiftifd;en unb

einem d;emifd;en 93ureau, mit 2(nraefen{)eit je ber leitenben 9){änner beg

einen ^oUegiumä bei ben anbern; barunter fieben ©pe^ialfomiteeä j^ur

Seitung ber einzelnen ©efd^äft^sn^eige. SlUe bisl^erigen 2)ire!toren rourben

befeitigt; bie ©anierung gelang oon 1903—06 fo roeit, ba^ bie S)ioibenben=

lofigfeit aufhörte, 1903—05 fonnten 2V2, 1906 4^/0 «erteilt raerben.

Gine beftimmte 2lrt ber ©rjiefiung fünftiger guter Seiter auf Unioerfitäten

unb ted;nifd;en ©d^ulen mürbe in Slugfidjt genommen.

Wlan fie^t au§ biefen 9Jtitteilungen, ba^ bie gute Seitung foldjer

SfliefengefeUfd^aften bte fd^roierige Drganifation eineö Scamtenapparatg

von einer 3{ei(je neben= unb untereinanber ftefjenben ÄoHegien unb bag

redete 33er§ä(tni§ biefer ^oßegien ju ben Seitern ber Ginjelmerfe vovan§=

fe^t. ®§ finb im ganjen bie Probleme ber ©taat§= unb ®emeinbe=

üerroaltung, bie Ijkx roieberfe^ren.

'^yian fie^t gugleid^ au§ bem bi^fier 5IJitgeteilten, mie bie ©teigrung

be§ ©ro^etriebö gu 3fliefengefellfc^aften unb 2;ruftg eine notmenbige äJer*

teurung ber SSermaltung unb eine ©teigrung ber ©c^mierigfeiten bei ©e=

Iingen§ in fid^ f(^lie|t. ©ie fönnen einerfeitg burd^ eminente ^erföulid^=

feiten, anber[eit§ burd^ flug ben 33er^ältniffen angepaßte ^nftitutionen

bi§ auf einen geroiffen @rab, niemals ganj überrounben merben. Sfiatürlid^

fte()t i^nen ftet§ bie möglid^e, ja roa^rfd^einlid^e ©eroinnfteigrung burc^

ted)ni|d^en ^^ortfd^ritt, burd^ beffre 2(rbeitgtei(ung unb ©pejialifation, burd^

befjre Drganifation beg 2Ibfa^e§ gegenüber. Slber raenigftenä erroägen

mu^ man biefe beiben ©eiten be§ |5ro,^effe§ ber ^^on^entration unb nid^t

mit .^urrarufen jebe 9]ergrö^rung ber Unternef;mungen aU einen ge=

fid^erten, un^roeifel^aft eintretenben ^ortfd;vitt bejeid^nen.

^(^ mufe e§ mir oerfagen , au§ ben roeitern Kapiteln ^JiacroftpS

über bie fonftige Seftilinbuftrie, bie d)emifd)e ^nbuftrie, bag 9Jtü()ien=

geroerbe, bie %abah unb ©pirituofengeroerbe, ben 3)etail()anbel, bie 3:;rang=

Vort= unb anbre t)erfd;iebne ©eroerbe ebenfo ju referieren, roie id^ e§ im

bi§I)erigen über bie @ifen= unb bie SaumrooUinbuftvie tat. ^d^ roitt

audj nid;t nerfud^en, baö äöefentUd^fte aug bem ©c^tupergebnil ^Jiacroftpg

f)ier roieberjugeben, fo Derfül)rerifd[) ba» für meinen ©tanbpunt't roäre:

3Jiacroftt) betont ba, roie idj eg öfters getan, bafe Siiefenaftiengefedfdjaften

34*
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unb motiopoHftifd;o ^ruft^o nur iuin ftaatoniännifdjen Gräften erfton 9^anflo§

(\ut (geleitet uicvbcn fönncn, olinc foldjc ii'ciliinc^ nic()r [djaticn al>? nullen;

er ftcllt )"cl)v c[ut bie bebcutfamcn 'l^ortciIc foldjer AUnnbinationcn unb il)re

t\iot?cn iBd;uucrii^fcitcn, bic i^cranlnfjunc^ ^u übcnnäijic^cr ^£to^l^crulu^ ber

ilnfoften cinanber c^eßenübcr. \^sd} uerfac^e mir aud; alle alh^emcinen

£d)lut5foU^run(;\en über bic cnflli[d;c Martcll= unb 2ru[tbcioe[;uni^ am bcn

|d}on oben ani^efül)rtcn ßrünben ; barübor, loann unb nm in (Sni^tanb

Kartelle, mo Iruft^ cntftanbcn, I)at ^-»err Sent) fc[)r Io(}rreidj c^ercbct. ^d;

nioÜtc burd; meine 3tn,^eip;e nur baö '-iHnbicnftPoIIc non ^JJiücro[(t)g i^ud^

in ben 'i^^orbcrj^runb rüden. (S'e beftel)! ncid) meiner Hieinun^ barin, ba^

er mit einer fel)r c^rofeen '^.sortion Öeobadjtunivöi^abe unb ^efunbem "JJienfdjen^

ücrftanb foirie mit^feltnem %k'\^ bie neuefte iU^afe ber eni^(ifd)en ©eroerbe=

orc^anifation ^u erfaffen unb barjufteüen uerftanb. SiUr [)aben fein ä[)n;

Iid)ce 53uc]^ über S)eutfd)Ianb, bog fo in ben p[i;d)oIogifd;=organifatorifd;en

Äem ber 5vra(\en einbringt, ^sd^ möd)te fagen, e«* fei i^m gelunt^en,

^inter bie ituliffen ,^u bliden, in bie ©el)eimnilfe beö ^^^ro^e[fe#, in bie

innre Struftur ber neuen Webilbe einen tiefen ibiid su tun. ^d^ ^abe

foroo()I in ber Karteflenquete roie in meinem 5Jiann[)eimer 5?arte(Ireferat

oon 1905 (tsal)rb. 1905, ®. 1559) oerfud^t, auf biefc fraßen bie 2luf=

merffamfeit ^u lenfen ; e§ ift mir aud; in ber (Snquete gelungen, einige

roid^tige Slntmorten ber ^ntereffentcn l)erau^,^uloden ; bie ?^rttgen raerben

Qud^ in ber beutfd^en Literatur nid)t mel)r oerfd^ioinben. 3Iber bie tneiften

unfrer beutfd;en ^arteüfd^riftfleller nernad^läffigen fie nod^. Unb beeljalb

betonte ic^ fie in biefer 4ln,^eige 'OJiacroftpl befonberl.

SBerlin, IC. ^Jluguft 1908. @. ©demolier.

^tjiltp^JOöi^, (fuQcn öon, ^rofeffor an ber Unioerfität SBien: ©runbri^

ber politifd;en Cfonomie. II. 53anb: Ssolfßiüirtfdjaftöpolitif 1. ^^eil

;}. 21ufl. 1905, 2. 2:eil 1.— 3. Slufl. 1907. (^lug ^anbbud; beg

Cffentlid;en 9ted^tg, ßinleitunggbanb.) 2;übingen, ^. 6. S. ajfoljr

(JPüut ©iebed) VIII, 365 unb X, 393 ©.

3JJit bem Cirfd;einen ber i5meiten .l^älfte be§ jroeiten 58anb§, ben

man nad; ben frül)crn ^leilcn mit ^sntcreffc ermarten burfte, liegt nun=

mel)r ba^ 2i'erf ^4'^i'ippooid)ö DoQftänbig uor. (Sin (Sreigni^ für bie

beutfc^e nationalöfonotnifc^e ülUffenfc^aft , in ber feit ben 2;agen 9iaug

unb 9iofd)ere faum einer meljr eä unternommen, gcfd^roeige bcnn burd;-

gefü[)rt Ijat, ba^5 ganje, fo unenblid; erroeiterte (Gebiet ber nolf'Sn)irt=

fc^aftlic^en 3Sertettungen allein ju bearbeiten unb mif f enf d)af tlid; ^u

meiftern.

2)ic 2Berfe oon 3(b. S^agner unb C^. ßoljn tnerbcn, toonn nic^t

QÜe^ trügt , unoollenbet bleiben. Ö. Sd;moUerö (^-irunbrifj ber '•äü--

gemeinen ^-l^olteroirtfc^aftelelire, fo meit auc^ fein l^sn^alt über einen

bloBcn Örunbrifs unb über baö üblidje ©ebict ber 3lllgcmeinen 'Isolt^^

roirtfc^aft^le^re l)inauegreift , fann unb mitl bod) nid;t aU CÜefamtbar^

fteüung gelten. (Sinnig IJ- Gonrab l)at neben ''|U)ilippüiiid; jcne^ raeit-

geftcdte ,'^iel erftrebt unb in feinen j^mei ^iiinbcn eincö (^hunbriffeS ber

politifd)cn Cfonomie ein in ben .SUeifen ber norbbcutfd;en i^u'^'fte"'''^^*

meituerbreiteteö l'cl;rbudj gefc^affen. 3)tit il;m mirb nun baö ^erf
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Don $l)iIippotiid; nndf; feiner ^•JoIIenbunc^ tncf)r nocf; aU bisher in ^on^

furren^i treten ; boppelt, ba c«, obino^l feit bem (Srfd;einen ber erften 2(uf=

läge beg erften 33anbeg 15 ^ai)xe Eingegangen finb, roie quo einem @u^
gefd)Qffen erfd)eint unb auf jeber ©cite ben ©eift einer in fid; abgeflörten,

eigenartigen uüffenfd;aftlid;en ^Nerfönlid^feit attnet.

S3ilbet ba§ Sdjmoüerfdje SBerf einen ^tarfftein in ber ßnttDidIunc3

beutfd;er oolftcmirtfdjaftlidjer Siteratur, inbem er bie ©runbfräfte unb

^nftitutionen be§ niirtfd;aftlid;en Se6en§ in itjrem ercig neuen SBcrben

iinb 2tufeinanbern)irfen mit bem Sluge be§ Soziologen unb oielerfa^renen

Jpiftorüer^ überfd;aut unb in glän^enben (intn)idlungßreif)en barfteHt, fo

finb ^st)ilippooidj bie früljern unb je^igen (Srfd^einungen be§ SBirtfd^aftgr.

lebend ba§ 3)iaterial, an^ bem er mit ®d;arffinn unb mit Spürfinn für

ba§ prinjipieE 3mcl^tige ein ©t;ftem ber roirtfd;aft(id)en ^-l^erfettungen

aufbaut, raie e§ bie beutfd;e SBiffenfd^aft in gleidj mobernem ©eroanb

unb gleid}er (Selbftänbigfeit bieder nic^t befafe. 33cibe 2Berfe ergangen

fid; fomit auf§ g(üdlid)fte unb muffen jebem, ber tiefer in bie Probleme

unfrer 2Biffenfd;aft einbringen unb bie auf gan,^ oerfd^iebnen SBegen

erreichten (Srfolge beutfd^er ©eifte^arbeit ftubieren miü, nebeneinanber
€mpfo[)Ien roerben.

S)ie 5>orsüge, bie fd)on im I. 23anbe (2ingemeine 3?oIfsroirtfd^aftg=

Ief)re) fo fd^arf ^eroortraten, unb aud^ »on ber ^riti! fogleid^ roiüig an=

erfannt mürben (ogL ,v 33. d. 'DJciaeforosfi in biefem ^aljrbuc^ 1893
<S. 919 ff.), bie illarl)eit ber ©ebanfen, bie S3elefenf)eit, bie ilnapp^eit

unb ©djärfe ber ©arfteHung, bie Umfid^t in ber Formulierung ber Xiv=

teile jeidjnen aud; bie beiben ^eile beg ^ier aÜein gu befpred;cnben

II. 33anb§ (5>oIf^n)irtfdöaft6poIitif) au§. 9Benn bem I. 53anb in ben

Stugen beg jungen ^uriften nad) ben perfönlid^en (Erfahrungen be§ S^tefe^

renten d^arafteriftifd;er 2öeife bie abftrafte jyormulierung mand^er ©teilen

pm SSonourf gereid;te (ein S^ormurf, ber, roeit entfernt, ben 3Serfaffer ju

treffen, oie[me{)r nur auf bal Üiioeau ber Slnfprüc^e biefer „i^ntereffenten"

ein ^elleg Sid^t rcirft), fo ift bie i5n)eite ^älfte be§ ©efamtmerfS biefem

©inraanb fid;er nid;t me^r auegefe^t. S)ie STnebergabe non 2:atfad^en,

ftatiftifc^en 3)aten, bie gefdiid^tlic^en Überblide nehmen ^ier einen roeit

großem ^aum ein, aU im erften Sanb. SDod^ finb fie noc^ immer

unoerljältnismä^ig roeit gurüdgebrängt. SDenn ba§ bogmatifdf) 2^erroert=

bare an ben 6rfd;einungen unb ßntroidlungen, baä grunbfä|Ud^ Sebeut=

fame fte^t bem 33erfaffer aud; ^ier im 9J?ittelpuntt be€ ^ntereffeä.

tJiirgenbg erfdjöpft fid^ feine SDarftetlung in bloßer Sefd^reibung.

©einer 53egabung ju ft)ftematifd;er unb bogmatifd^er S^erroenbung

be§ @rfa{)rung§ftoff?3 tommt nun aber fe^r ju ftatten , ba^ if)m , bem
Cfterreid;er, ban! längerer SBirffamfeit in ©übbeutfdjlanb unb bauernber

g-ü^Iung mit ber beutfd;en ©ele^rtenroelt nid)t nur bie Öfterreid^ifc^en,

fonbem aud^ bie reid^ebeutfdjen Sser^ältniffc unb baneben bie englifc^en

(weniger augenfd)einlid) bie franjöfifd^en) geläufig finb. §alf ^^ilippooid^

burc^ feine ^erfönlid^feit unb burc§ feine „^lögemeine 3>olBroirtfd^aftg=

Ief)re" bie in ben 1880 er ^abren fo tiefe Äluft groifc^en ber beutfc^en

nationalöfonomifd^en 3Biffenfd^aft unb ber 2öiener ©d)ule ,5U Überbrüden,

fo ba^ feitbem roieber ba§ 3Serftänbni§ ber ©egner für "üiet^obe unb
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3hiffoj|un(^ crfrculidf; jiicienominen I)at, fo ^at feine „5>olf?nnrtfd{)aft§=

polilif" für 1111^5 S)eutfd)e bon bcfonbem Sl^ert, iin§ mc()r ali- irj^cnb ein

anbveö £cl)rbucf; ber Üiou^eit ben (Sinblicf in bie tuirtfdjaftlici^en ^ittf?=

nal)men unb Stimnnuu^cn in Cftcrrcid^ Ungarn ju ücrmittcln. g-rcilicf;

oft auf fcl)r fnoppcm ^Haume unb nur in bcr oorfid^tig unb t)orneI)m

^urüct{)altenbcn üi'eife, bie nun einmal feine 3(rt ift unb öfters feine (5in=:

fd)äMing bcr öftcrreid)ifd)cn gegenüber ben bcutfdjen ^nftcinben nur a[)nen

liifet. 2)a^ ^U)tlipvPiiid) anberfeitC^ aüerbingg ba^3 2)etail ber reid^#^

beutfd;cn tDirtfd;aftlid;en «Strömungen unb ©efe^gebung nid)t me()r ganj

überfieljt, unb ba^er in mandjcn Ci'injeUjeiten irrt ober nic^t ben genau

entfpred^enben Slusbrud finbet, mollen mir 3)eutfd;en für jene S3ereid)rung

gerne in ben .^auf nel)men.

^ie pplitifd)en ^-ragen ber G3egenroart bef)anbelt ber iserfaffer in

l)oI)em Grab unparteiifd;. ^ft biefe ^^urüdf)altung ein 3Ui«brurf bafür,

mie I)od) ber in^rfaffer über bem ©etriebe aller rcirtfd^afttidjen unb poli^

tifd)en ^'arteien unb ber mit i^nen «erbunbnen ^^reffe ftel)t, bcrcn 5Jia=

nieren er am eignen 2eib fennen gelernt Ijat, ober entfpringt fie bem

päbagogifdjen @efid)t#punft, feine Sefer ^u er,^iel)n j\ur 3Ibn}ägung be§

pro et contra ? ^'abei tritt fein politifdjer Stanbpunft boc^ meift beut»

lic^ l^eroor. 2tber aud) roo er felbft ^sartei ergreift, fud}t er anbern 2luf=

faffungen ©ered^tigfeit roiberfabren ^u laffen, j. 33. in Streitfragen ber

i^^anbmerfer= unb ^anbelspolitif. 3luC^naI)men begegnen ba unb bort,

nio 2lrbeiter= unb Unterne^merintereffen einanber gegenüber ftef)n. ßr ift

}u fe^r ^bealift , um ba§ Unreine ber Slrbeiterbcroegung , um bie ©r=

fd^ütterungen , bie oon ber Sojialbemofratie au^ge^n, in i(;rer (Sd^ab^

lic^feit voll ju roürbigen.

>Die 2öo{)Iabgeroogen^eit feinet Urteile mad^t bie Seftüre an »ielen

©teilen grabeju ju einem ©enufe. 2Bie angenehm berüljrt fie g. S. bei

ber Ä'ürbigung ber ^auöinbuftrie gegenüber ber SInimofität, mit ber

anbre Sd^riftfteHer biefe Setriebsform in ©runb unb iBoben {)inein ner=

bammtcn, unb bei ber (Erörterung be§ 2Irbcil#(ofigfeit«probIemg ! Unb
roie fommt bie 5einf)eit unb ^lar^eit feineg 5Denfeng ber SDarftellung fo

nerroidclter Organe, roie ber ©örfe unb ber 33anten jugut, roie treffenb

ift, roaö er über bie 53ebeutung beg 2tu^en[)anbel€ fagt!

9Jirgenb€ brängt fid^ ©c^riftfteUereitcIfeit Ijeroor. ©eine £iteratur=

nad^roeife, mit Sorgfalt auögelefen, finb burdjau^ objeftio gehalten. Sie

foHen nic^t oon ben inirflidjcn ober angeblid^cn Seiftungen einer Sd;ule

unterrid;ten unb baburd; ben Sefer für fie einnc()men. 2)afe ba unb

bort ber eine biefe, ber anbre jene Sd;rift nermiffen roirb, liegt in ber

Diatur eine^ fo umfafienben 'iBexU bcgrünbct. (Sin Se^rbud^ ift auc^

feine Bibliographie, ^'"'"cr^in roöre bod; an mandjen ©teQen bei neuen

21uflagcn eine Grroeitrung ber Siteraturnac^roeife (bef, ber rcirtfd)aft§-

t)iftorifd)en) erroünfc^t.

Sooiel ^ur aÖgemeinen d^aratteriftif beg 2öerf#, @troa§ näber

foQ uns nod) il: i t e I unb <B i) ft e m beefclben befd)äftigcn.

2)en ©cgenftanb beö j^roeiten zweiteiligen 53anb^ nennt ^^i(ippo=

»ic^ „l^olf^roirtf d;af tgpolitif". T)cr „SlUgemeinen isolt^roirt-

fc^aftsle^rc" ftef)t alfo nid;t, roie man eigentlid^ enoarten foUte unb roie
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e§ in üicien anbevn 2i>i[fen[d;aftcn üBIid) ift, eine „fpe^ielle" jur (Seite.

(5r fd^eint an bcm alten 9i!amen feft^uljalten nur mit 9iitd"fid)t auf bie

@efd)ic]^te unfrer älUffenfc^aft, unb loeil er frü()er uiel ßebraud;t ift. SIber

bie alte S'^oflÖC ^edtt bei ^()iIippoüidj eine gang anbre iiabmuj. 33ei ben

altern 2(utoren ent()ielt bie ivo(f^iüirtfd;aftipolitif roirfüd; nur ßrörte*

rangen über ba§ ^^er^äünig be§ ©taat§ ,^u ben n)irtfd;aftlic^en 2)ingen.

^e me^r man erfannte, ba^ biefeg 33erf)ä(tni§ nur barftcübar unb 6e=

urteilbar ift unter S3erüdfid)tigung berjenigen Sinroirfungen, bie ocn ben

^ntereffenten unb ber ®efellfd;aft au§ge{)n, um fo me()r tarn man oon

ber altel)rn)ürbigen ?ylagge ah. "äud) ^(jilippooid^ ift rceit entfernt, bem

Sitel feineg ffierfg jene alte enge ^ebeutung unterzulegen, (ix befiniert

fie mit Sfied^t oiel weiter al§ „bie ©efamt^eit jener ^janblungen , 2ln=

ftalten unb @inrid;tungen, burd; raeld)e bie ^}}ienfd)en aU ßin^elne ober

in Drganifationen in beraubter 2i^eife bie (Sntroidlung ber SSolf^roirt^

fd^aft p förbern beftrebt finb" (11. 1 ©. 1). 2Bie mir benn ja längft

aud^ üon einer ^olitif ber einjelnen Kartelle, ©ro|banfen, beg Sunbä

ber Sanbmirte fpred^en, aud; ba, roo e§ fid^ nid^t um eine 53eeinfluffung

ber ©taatgoerroaltung f)anbelt.

S)ie ft)ftematifd()e ©arfteUung ber roirtfd;aftlidjen 5ßerfettungen unter

bem @influ§ biefer Gräfte ift aber bod; nic^t§ anber§, aU bie teil§ ge=

naure, teil« ergän^enbe S(ugfüf)rung ju bem (apibarer geE)aItnen Unter=

hau an rairtfc^aftUdjen @rfd;einungen, ber im erften Sanb bie tI)eo=

retifd^en Unterfud^ungen ju tragen beftimmt roar. ®ie§ fommt aud^ bei

^^ilippoüid^ 3u beutUd^em 2lu§brud. "^Un üergleidie 5. 53. feine Se=

I)anblung bee ^rebitraefen«. 2)er erfte Sanb entE)äIt mit 3Red;t nur bie

allgemeine Sebeutung be§ ^rebitö für ben 3Jied^ani§mu§ be§ rairtfd^aft*

lid^en S^erfe^rg, bie elementarften organ ifatorifdjen 2:atfad^en, bie Se=

jief)ungen ju roid()tigen anbern ^nftitutionen bes 2i>irtfd)aftgleben^,

toä^renb im ^roeiten STeil ouf biefer ©runblage nun im einzelnen bie

Drganifation unb g^unftion für bie ^robuftion unb ben ©üterumfa^

l^iftorifd^ unb bogmatifd; üerfolgt mirb. (^§ ift ba^er nid^t einjufefin,

marum nac^bem ber erfte ^anb mit ooHem 9^ed^t nic^t blo^ aU „t^eo=

retifd^er", fonbern al§ „allgemeiner" bejeid^net mar, ber ztoeite nid)t ben

ber Sogif roie ber <Bad)e entfpred^enben SCitel erhalten ^at.

Sebenfaa§ f)ätte ber 3:itel „©pejieae 33oIflroirtf(iaft§Ie()re", ben

SSerfaffer roeber gezwungen, roirflid^ big in aUe ©injeüjeiten ju ge^n, nod^

ge{)inbert, feinen <5toff in bag ©pftem gu bringen, ba§ er je^t an=

geroenbet l^at.

S)iefel ©t)ftem meidet nun aüerbingg von ber bei un§ in ben

legten ^a^rje^nten allgemein in 2el)rbü^ern unb S^ortefungen an--

genommenen 33e()onbIunggn)eife nad; ben ^lauptgruppen ber roirtfd^aft^

liefen ©rroerbötätigfeit ooüftänbig ab. 2(n ©teüe ber Sc^eibung in eine

2lgrar=, ©eroerbe-, §anbelg= unb 33erfe^rgpolitif (neben benen übrigeng

roenigfteng in 33orIefungen meift aud^ bie älrbeiterfrage einen befonbern

^eil bilbet), ievleg^t er ben ©toff nac^ fac^lic^en ©efid)tgpun!ten in

folgenbe 5 S3üc^er: 1. bie Drganifatiün ber ©üterer^eugung , 2. bie

^robuftiongpolitif (barin enthalten bie äu^re ^anbelgpoUtif), 3. bie

Drganifation unb ^oliti! ber ^i>erfe§rganftalten, 4. bie Drganifation unb
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^solitif bo§ ^^innenf^anbcle ( f;icnmter [inb neben SarenbetaiU^anbcl Qud^

SBanfcn unb ^nirfcn be()anbelt), enblid; 5. bie ßintommen<?politif. 53uc^

3 unb 4 fcf)cinen wad) ben '^lnbeutuni)cn , bie ber crfte .C-^albbanb nod)

in ber 3. ^luflage (6. 21) cntl;ält , lufprünglid; -anbeiö geplant ijc«

loefen ,^u fein.

3)ian miib bem 'iH-rfaffer jugeben muffen, bafe bicfe öel^anblungg^

roeife mand^e isorjücie l)a\. ^n ber Xat, „baö 58erl)ältni# ber ein,H'Inen

ßriDevbÄ.^iDeige ,^u einanber, H)xe Stellung im ©an.^en ber i^oIfe:tüirtfd)nft

unb i[)re 33ebeutung für biefe, bag uerfdjiebne ilia^ non (^ieltung, ba?^

bie einzelnen iuirtfdjaftlid;en !^ntereffen erlangt f}aben, je nad)bem fie fid;

auf ^nobuftion*5perme()rung, Drganifationöoeränbrung , .Oanbeltfaugbel)=

nung, ©infümmenouerfc^iebung erftredfcn, fur,^ : bie (Srfenntnig ber rela=

tiücn Öröfjc unb 23ebeutung jeber ein,^elnen Grfdjeinung roirb beut=

lid^er . .
." (ob. II. 1 ©. 21). ©emi^ [)at bie getrennte 33el)anblung

ber für bie (I'ntroidlung ber einzelnen ©rroerbgjroeige n)id;tigen Strogen

raenigftenö in ber Literatur (roo^t roeniger in ben S^orlefungen) baju

gefüf)rt, bie 2Bid)tigfeit beö 33ergleic^enö, be^ herausarbeitend ber Untere

fd;iebc ju unlerfd^ä^en. ^nbeffen auggcfd)Ioffen ift bieö an fid; burd;

baä alte Schema roiffenfdjaftlid;cr 33el)anblung burd;auiS nid;t. ^mmer^
l)in, aud) mcnn bie älUffenfdjaft feiner ©ijflemati! nid;t folgen mirb, fo

bleibt eg bod; ^'l}ilippoDic^g 3>erbienft, bie Unentbel)rlid)feit folc^er ba§

©an^e ber iüirtfd;aftlic^en isertettungen berüdfid;tigenber ©efid;tgpunfte

aufs neue brtnglid; empfol)len unb bafür ein in üieten 33e5iel)ungen treffe

lid^eö i^orbilb gegeben ^u l^aben.

2)er i^erfaffer fc^eint bie übliche Se^anblung be§ «Stoffel nad^ @r^

merbä^meigen, obiroljl er fie srocdmii^ig nennt (IL 1 p. III.), al# toiffen^^

fc^aftlic^ minbenoertig an3ufel)n. Unb bod;, meldte i^ertiefung l)at im

Sauf bei legten ^knfd)enalter§ bie Toiffenfd^aftlid^e 2luffaffung burd;

biefeg oielfad; ber 'i^erfd^ieben^eit ber ilriifte unb ^ntereffen ber 5'orfc^er

angepaJ3te fid; 23erfenfcn in bie ©ntrüidlungsbebingungen unb bie (Eigenart

ber einzelnen (irroerbsjroeige im gan^^en ober iljrer ieile erfal)ren. ?Jian

fann n)ol)l grttbe,^u fagen, ba^ ol)ne biefe isorleiftungen audl) in 2e^r=

büd;ern unb Sejiten ber 'i'Serfuc^ anbersartiger fi)ftematifd^er iBcl)anblung

burd; ^sl)ilippoi)id; gar nic^t möglid; geroefen märe.

2luf ber anbern Seite läfet fid) bod^ üielerlei gegen feine ©pftematif

einroenben.

Xie 2:eilung be§ ©toffg bietet manc^e^ 2tuffätlige. 3)ie ilarteüe

irterben al^ neue Drgantfation^formen eingel;nb im crften 93ud; (Drgani=

fation ber 03ütcrcr,seugung) geinürbigt; aber bort irirb aud; il)r (5influ^

auf bie ^robultionsmengen unb bie greife, foroie auf ben \^i^"feel t'^"

örtert, möljrcnb jener ein niat)rlid) rcid;tigeg Kapitel ber ^srobuftions=

politif {'Viud) 2) bilbct unb iljr (5influf3 auf bie Struftur bcö ®rofe=

l)anbels unb bie Sage ber 3^etailliften in baö 4. 53ud^ (Drganifation unb

^^olitif bes öinnenijanbels) gehört. 2ln beiben le^tern Stellen feljlen

fogar bie 3>ern)eifungen auf bie ^auptfteHe. (Sin großer ^^cil ber fo=

genannten ^anbicerferpolitil ift ''^robuftionspolitif, unb bod; finben fidE)

biefe ^^>artien nermifd;! mit ben organifatorifc^en 'JJiafjregcln im erften

Sud; beljanbelt. (£inen 3lbfd)nitt über Saufen unb i^nbuftrie roürbc

I
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man nidE)t im 4. ^ud), [onbern, menigfteng [orocit ber Ginflu| ber

Sanfen auf bie ^nbuftrie in %vao^e fte()t, nacf; bem ®i;ftem beö i^erfafferg

bereite im 2. 53ud) errcarten. Wian tonnte aud) c^eltenb mad^en, ba§

ber 2trbeiter[d;u^ ju ben pvobuftion^poIitifd)en Problemen n^^^^ört, n)ä(;=

renb er je^t ebenfalls bem 1. Sud^ unter bem tueitern 2;itel : „«Stellung

ber 2lrbeiter in ber gemerblirfien ^robuftion^organifation" pgcteilt ift.

2)af5 bie £o^n[i;[teme (befonberö ber Stüdloljn) probuftiongpolitifd; oon

größter 33ebeutung finb, seigt ber 2?erfa[fer trefflid; ; aber nid;t im
2. ^uä), roo man bieg erroartet, fonbern im 5., in ber ^olitif beg 2lr«

beitgeinfommeng. ^n aßen biefen %'dÜen l;at ber S3erfa[fer beraubt ober

unberaufet barauf oer^id^tet, bie golgrungen qu^ feiner ©ijftematif ;^u

jietjn unb ift gu ber alten 9)iet{)obe surüdgefeijrt. ©eroi^ raerben fid^ in

fpätern Auflagen bei einer Überarbeitung ber beiben bisher getrennt er=

fd)ienenen Seile neben noc^ grö^rer 2(brunbung and) biefe Unebenheiten

roenigftenS oerminbern laffen.

SBeiter fü^rt bal ©^ftem be§ i>erfafferg bort, roo eä fonfequent

angeroenbet ift, Ieid;t ju einer un§ ungeiüoljnten ^c^^^ifeu^Ö ^e^ ©toffi

unb ju 2öieberl)oIungen. 9Ber fid; g. 93. über bas Sanfroefen orientieren

toid, mufe neben ber ^auptbarftellung (Sb. II. 2 ©. 133 ff.) erften§ aud^

Seile oon 53anb II. 1 (©. 269 ff. unb 305 ff.), fobann ingbefonbre

aud) 33anb II. 2 <B. 161 ff. nad;lefen. 3)ie§ gilt ebenfo üon ber @e=

fdjic^te, roie oon ber Drganifation unb g^unftion ber Saufen. Se^üglic^

ber ©miffionebanfen beden besief^unggroeife ergangen fid^ IL 1 <B. 310
unb n. 2 <B. 141 ff. 2(ud^ Süden begegnen in ber Sanfpolitif. Über

ba§ ®i§fontgefd^äft ftnben fid^ an ber ^auptfteUe (II. 2. <B. 139) nur

roenige 93emerfungen. 3)er ®i§fontpoIitif ber l^entralnotenbanfen ift

über{)aupt im II. 93anb fein befonbrer 9taum geroibmet; man mu^ ba§

9iötigfte tro^ ber großen praftifc^en 93ebeutung im I. Sanb fuc^en,

(©. 253 ff. ber mir aÖein oorliegenben 3. ^ituflage), ber jebod^ burc^

feine ^ürje enttäufd^t. (Sbenfo Dermi^t ber Sefer in bem 2lbfd;nitt über

bie einjelnen Sanfgefc^äfte gan,5 bie 9?otenau§gabe. ®a^ biefe roid^tige

(Seite allein im erften 53anb beg 3Berfg, unb jtcar (roenigfteng nac^ ber

3. 21uflage) o^ne genaureg ©inge^n in bie neuern politifd^en Strömungen
be§anbelt ift, rüirb man nid)t olg glüdlid; bejeid&nen fönnen.

Originell ift ber 3>erfud^, ber Drganifationg= unb ^robu!tiong=

politif alg le^teg ©lieb ber Setrad^tungen eine ßinfommengpolitif gur

Seite gu fteHen unb bamit einen in ber Se^rbuc^Uteratur gegenüber

bem Slrbeitgeinlommen ftarl oernad;läffigten unb aud^ in ber ^rajig

fonft nidjt immer fd^arf l^erüortretenben @efid;tgpunft in ben 33orber=

grunb ju fd^ieben. $l;ilippoDid^ l)at burd;aug red)t, roenn er l)erDor^ebt,

ba^ erft öon biefem generellen Stanbpunft Slrbeitgnadjmeig, 2lrbeitg=

lofenfürforge, 2lrbeiteroerfid)erung, Sol;npolitif, bie 5lta^regeln gur Steige^

rung ber ^auffraft, ber Söl)ne unb bie 2lrmenpflege ju i^rem üoßen

5Red;te fommen. 2)iefe fünfte („bie politif beg 2lrbeitgeinfommeng")

finb eg benn audj, bie er faft augfd^lie^lid^ im letzten 53u(^ be^anbelt.

3)ie feinen Semerfungen , bie er il;nen über bie Sragroeite biefeg @e=

fid^tgpunfteg unb über bie Ginflüffe ooraugfd^idt, bie für bie @infommeng=

bilbung überhaupt unb für bie fonfrete Sinfommengoerteilung in %xaa^c
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fptiimcn, :^ci(lcn aber, baf? (\Icirfjarlit^c llntcrfucfjunc^cn bcr übric^cn (E'in^

fominenöarten tüof)l nid)t mir nom Staiibpuntt l)euti(Tien SMuöbauö t>er

älUfl'cnfdjaft, fonbern übt'rl)aupt oiel iDonic\er er^iebic^ fein tuerben. 2)ie

iHufi^abe ift uferlos unb nötigte innerljalb eineä £e(;rbud)ö ju unjäljligen

Si^ieberljolungen. 53iü§te bod; nn bie[cr StcQc erneut j^. 53. bie ein^

tommenbilbcnbc 5lraft ter (Sd)ul^^öIIc unb .Üarteüe, ber (Srieidjtrung unb

'^H'rbilligung bc-? .Hrebit^ unb bcr ^Transporte erörtert ruerben , bie

iiorijcr ld)on in ifjrem G'influ^ auf ^^'robuftion unb (^rroerb ©egenftanb ber

Untcrfudjung geiücfen luaren. ^n biefer ßrfenntniö I)at ber 'iü'rfafjer

fid; JDol)l aud) mit allgemeinen @efid;tSpunftcn begnügt. 2lngtfid;tg

biefer Sad^lage bürfte aber aud; faum gu erroarten fein, ba^ '!l>l)iIippo«

oid;ö i^erfud;, fo intereffant er aud; fein mag, unb fo fe()r er bie (Selb=

ftänbigfeit beö ©enfenS beg i^erfafferS beroeift, },nx Diadjfolge (au^er etraa

in 5"orm von 'llionograpl^ien) anfpornen rcirb.

Sluffaüenb ftiefmütterlid^ ift ha^ fogenannte '^^rioatüerfid;rung^=

roefen in ^M)iiippoDid;§ 3>olfgroirtfd;aftöpolitif bctjanbelt. 2Benigc fum=

marifd;e Slnbeutungen finben fic^ II. 1 ©. 241. 2)al ©djlagmort

„g-eueroerfid^rung" unb „Sebeneoerfid^rung" fommt in ben 9kgiflern

ber beiben ^albbönbe nid;t nor. 3Jur bie ^agel= unb 9^ie^oerfid)rung

lüirb etma§ auefü^rlidjcr alg ©lieb ber lanbroirtfdjaftlic^en ^srobuttion€=

politif bel)anbelt. äluc^ in ber Ginfommengpolitif mirb Der £ebeng= unb

^Utereoerfidjrung nid)t neben ber eigentlid;en Slrbeiteruerfidjrung ge=

bac^t. ^a^ bie rcirtfdjaftlic^e ?}unftion ber Sadjücrfid^rung für bie ge*

raerblid^e ^>robuftion unb ben |)anbel imerörtert blieb, ift eine mefentlidje

2üde. 5lcan beute nur an ben nid)t nur praftifd;, fonbern aud^ iüiffen=

fdjaftlid^ intereffanten ©egenfa^ ^mifdjen inbuftrieHen ^-Berfid^runggnel)mern

unb 55erfid;rungögefellfd)aften in bejug auf bie 3)iobiliarüerfid)rung, ber

burd; bie 9^ingbilbung ber 3?erfid;rer im lel3ten ^aljr.^el^nt in SDeutfd^^

tanb aftueH geraorben ift unb aufS neue bie ^-rage ber oolf§iuirtfd;aft=

lid) jmedmäfiigften Drganifation biefeS roid^tigen ©efdiöftg^roeigS auf bie

Sagesorbnung gefegt ^at. SDian benfe roeiter an bae neue ^sroblem ber

(Streifoerfic^rung.

^m 2Infd)lufe l)ieran mag nod^ j^mei 2i>ünfd;en 2lu§brud" öerlielju

merben. 2)er erfte betrifft ba^ 4. iJ3ud) über ben 53innen()anbel. Jpier

fei)It ^unäd^ft ein 2Ibfd^nitt über ben ©ro{5l)anbeI. ©rabe nad; bem ©ijftem

beg i^erfafferö ift er nid;t ,^u entbcl;ren. ©obann ift eö f,max nol)l nad^

feiner ©ijftcmntif burd^aug geboten, ben ©d;nierpunft ber 53e()anblung

üon iknfen unb Söörfe in biefe§ 4. 53ud) ^u »erlegen. 2Iber rairb ber

'-I^erfaffer ber internationalen ^Bebeutung biefer !^nftalten in be.^ug auf

(imiffionö= unb ©rünbungögefd)äft, auf Stembourefrebit, 2;ermin[)anbel

unb lUrbitrage rairflid; gcredjt, roenn biefeS i3ud^ ben Diamen „Drgani=

fation unb ^^olitif beö :^inncnl)anbclS" fül}rty ii^ief?e fid} I)ier nid^t ein=

fac^ bie 5k^cid)nung „beg ö^nbelg" rcd;tfertigcn, mobci üorforglid; auf

bie 93el)anblung beä au^roörtigen §anbelö im ii3ud; über ^^Uobuttiong=

politif oerroiefen roerben fönnteV

,3meiten§ fc^eint mir in bcr geroerblid^en $robu!tiongpoIitif tro§

geroiffer baran anflingenber Semcrfungen in ber (Einleitung ,^u biefem

^ud) fpäterf)in ein 'ilbfc^nitt ermünfd;t über bie Xätigfeit ber Cdto^-
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inbu[trte ;^ur Sefd^affung iinb ßr^altimg ber 3rr6eit§träfte , ^k^rec^eln,

bie für if)re quantitatiDen unb qualitatioen ^eiftunflen l^eute n)idE)tiger

finb aU je. ^d^ 6rQurf;e nur an t^re (Srjief)ung unb Sinbung burcf;

bie ©ro^betriebe, an bie ©tanbort'Soerfrfiiebungen , an bie ^i>ern3enbung

auälönbifd^er neben einl)eimifrf;en 2{r6eitern ^u erinnern ; i^eranftaItuu9en,

bie, [o fe^r fie oft ben 2lrbeiterintereffen roiberfpred^en unb com (2tanb=

punft fo^ialer ßntrticflung j^toeifd^neibig fein mögen, bod; probuftionö'

politifd; nid)t blo^ com ©tanbpunft beö Unternehmer», fonbern auc^

im Dolfgroirtfd^aftlid^en antreffe in geroiffem Umfange ^u rec^t=

fertigen finb.

Sa§ ^ier f;erDorgef)o6en mürbe, finb fteine ^Diängel im "iser^öltnig

5ur ©rö^e ber 2(ufgabe.

Slui DoIIem ^er.^en beglüdfroünfc^en mir bafjer ben 33erfaffer ^um
älbfd^Iu^ feineg SBert§, ba§ mitten in angeflrengtefter afabemifd^er unb

fonftiger i)ffentlic§er 2;ätigfeit erroad^fen ift unb boc^ bie 5Kuf)e be^ auf

fid^ gefteflten 2)enferg atmet. Stnregenb aud; ba, roo e§ SBiberfprud^

finbet, ift e§ eine Sereid^rung ber Söiffenfc^aft unb jugleid^ ein ftol^eg

3eugni§ für ba§ enge ^-Banb, bal fid^ in unferm %a<i) groifd^en öfter^

reid^ifd^en unb beutfd^en g-orfd^ern fd^Ungt. ^l^föd^te e§ bem SSerfaffer

»ergönnt fein, nod^ lange ^aj)re bem 2tusbau feinet ©ebanfenroerfg ;^u

leben unb fid^ feiner ßrfolge ju freuen

!

5Dkrburg in Reffen. SB. ^roeltfd^.

9ioft, ^ang, Dr. oec publ. : ®ie ^at^olifen im Kultur; unb 2Birtfc^oftä=

leben ber ©egenroart, 2Rit einer ©infüt^rung üon Äanonifu^ ^ro=

feffor gjJeijenberg (Sujern). Mn 1908, SSerlag oon S. %
SBac^em. 88 <B.

S)er fat^olifd^e 3?erfaffer roenbet fid^ an feine beutfd^en ®Iaubeni=

genoffen, bie er ju grö^rer 2lntei(nal^me an ber fulturellen (Sntroidlung

ber ©egenmart führen möd;te. ®r gef}t aug üon ber @rfenntni§ unb bem
S^ad^roeig einer fd^on öfter feftgeftellten Inferiorität ber fat^olifd^en 33e=

oölfrung auf roirtfd;aftlid^em unb roiffenfd^aftlid^em ©ebiete; faft bie

^älfte be§ Sud;§ füllen ftatiftifc^e Selege bafür, bie 23efannteg mit

9^euem nü^Iid; unb intereffant jufammenfteHen. ^w'^if^^^'^fter in üielem

ift bie ßrhärung, bie für biefe S^atfac^en gegeben roirb. Sd^ulb ift

natürlid; oor allem ber ©taat unb bie oon proteftantifd;en SRegierungen

üerübte Imparität, bie für bie ©egenraart f)auptfäd^lic^ burd; ba§ 3^"9-

ni§ 9}kjimilian §arben§ bemiefen, bafür aber big in graue 3Sor?ieit

jurüd oerfolgt roirb. )}lad) beg 33erfafferg Slnfic^t xft oieüeid^t ein poIi=

tifd^eg Unred^t ber SSergangen^eit aud; bie eigentlid)e Urfad^e eineg

roeitern 9}tomente§, ba§ er jiur ©rfärung Eieranjie^t, f)at t)ielleid;t

ber ©runbfa^ beg cuius regio eius religio jene geograp^ifd^e 3Ser=

teilung ber Seoölfrung gefd^affen , bie ben ^atfjolifen üorroiegenb bie

agrarifd^en Se^irfe ^utoeife unb bamit ben 53oben für i^re fuItureHe 6nt=

roidlung roeniger günftig geftalte. ©o roeit ba§ richtig ift, fd^eint eg mir

roeniger auf bem äußern ßreignig ju beru^n al§ in einem (auc^ oon

3ftoft für möglid^ ge[)altnen) 3ufanimenl;ange mit ben 2Bünfd)en unb

Steigungen, ber gefamten geiftigen Struftur ber ^attjolifen ju fteljn. Um
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fo Jiicliv ftinitnc irf) bcm '^'crfaffcr bei, tucnn er in if)r eine J^flupturfad^c

ber bcflaoiten ^^luücfiU'bliebonlH'it finbet. Wcmä§ feiner 2;enben,^ befiimpft

er biefc „03runb[timmuniV' feiner C'jlaubcnßflenoffen , bie „unbeuntjjte

Unlerfdjät'iuni^ üon iÜUffenfd^aft unb Sieicfjtum", unb ^ier einen Umfdiiuung

anuibabnen, ift ba§ 3«el ber oon il)m crftrebten Kulturreform. 3"
beren beffrer (5"mpfel)hnun bemüt)t er fid), i()re Übeveinftimnuini^ mit ben

Geboten feinev OHaubenc- baruitnn, unb lii^t er [\d) in einer 18 Seiten

lauc[cn (i'iniübnnu^ mm (^eiftlidjer Seite bcfdjoinic^en, bnfj bie latl)oIifd;e

^kligion unb i^ird;e von jeljer nid)t g-einbe, fonbcrn A-reunbe nnrlfd;aft--

Iid;en unb mif)enfd)aftlid;en ^-ortfd^rittö c\en)efen feien, ^d; mu& be=

fennen, ba§ mid; baoon aud; biefe 3Uigfül)run(^cn nid)t überzeugt l;aben.

^rceiteüog liegt in bem urfprünglidjen G^riftcntum eine entfd;iebne @e-

rinc\fd)ä|;un9 lucltlid^er i^ultur, unb bie offi^iiefle isertretung beg Matt)oli=

ji#nui^ l)at am guten ©rünbcn bne ^^l)re bc^u getan, baf? er biefe @e-

finnung bi^ in unfre 2:age reiner betoafjrte nlö ber 'Durd;fd}nitt ber ''^ro^

leftnnten. 'Jlnberfeits l)alte id; eö nid)t für au^ogemadjt, bafe barin etma^

fd)led)t()in unb in jebem S3etrad;t Sd)äblid)e6 ^u erbliden ift. 2)ie ftcirfre

33etonung oon ©emütemerten, bal S3cf)agen an einer fdjlid^ten, fid)ern

2ebenefü[)ning, ba§ ift etroaä, roaö mir aud; gegenüber ben @rrungen=

fd)aften unfrer raft=^ unb ru()Iofen ^^it fein died)t ju bef)alten fd;eint.

^nfofern baljer bie beflagte Siüdftänbigfeit ber Kat()c(ifen auf biefen

ibeeOen 3}iomenten beruht, rcirb fie fid; mand;en e()er aU$ ein 2>or,^ug

barfteHen, ift ber Kampf bagegen nidjt oon jineifellofer 9iid)tigfeit.

Stnberfeite; märe e§ imftreitig oerbienftooÜ gemefen, auf bie Sd;äblid)feit

bei I)ierard;ifd;en Sr)ftem§ ()in,^uroeifen, bae mit bem bid;ten dk^ tierifaler

33ereine ba§ roirtfd^aftlid^e Seben eng, ;;u eng umfpannt, ba§ ber 3Biffen=

fc^aft ben Sebenlnero unterbinbet; ber Kampf ba gegen märe im Sinne

magrer Kultur. Slber btm iserfaffer ge(;t e€ offenbar meniger um biefe

oll um bie Stärfung ber fonfeffioneÜen ^^ofition, unb fo i)at bei il)m

baö Streben nad; ÜJiobernifierung an ben A)errfd;aft!Sanfprüd;en ber Kirche,

bei bencn c§ beginnen foUte, feine ©renje.

.^ermann SD eile.

9ianb{)aljn, Dr. ing. äBdtfjcr: 2;er 3Bettben)erb ber beutfd;en Sraun=

fo()(eninbuftrie gegen bie ßinfufjr ber bö[)mifd;en 53raun{ol)le. CDJiit^

teilungen ber d3efe[Ifd;aft für roirtfd;aftlid;e 'JluebilDung. 9ieue 3^olge.

§eft 3) Sena 1908, ©uftao g-ifd^er. 11'.» S.

Dieben ber Steinfofjic fpiett bie 53raunfo()(e aU ^Brennmaterial eine'

9ioüe oon ftetig ;;une[)menber '-li>id)tigteit in SDeutfd;lanb unb mirb in

einigen 5a()ren ben britten 3:eil ber beutfd;en Kotjlenförbrung auömad;en.

S3oIfeiriirtfd;aftlic^ beanfprud;t bie Steinfo()le t)ai grüi5re :jntreffe; ab'

gefe()n baoon, ba^ 1 t Steinfofjlen bem .«pei^merte oon ungefäl)r :} t Öraun*

fof)Ic gleic^fommt, ift in ber Steinfoljleninbuftrie ein ungleid; gröf^reg

Kapital inoeftiert unb eine meit .^afjlreidjre ^itvbeiterfdjaft befdjäftigt.

2{üein bie 2JftiengefeQfc^aften bei nieberrljeinifd; meftfalifdjen Steinfol)Ien=

bergbaus roiefen im "^aljxi \Wb ein xUftienlapital oon ;3'J2 ^})iiUioncn

3)iarf bei einer Jörbrung oon 30 '^)l\ü. t auf (fietje lUjbe: 2)ie ^4.Uobuf=

tionibebingungen beö beutfd;en unb englifd;cn Steinfo[;Ienbergbau§,
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^cna 1907, ©uflao gifdjcr, ®. 107). Jür bie 2lftiengefea[c^aften im
Svaunfo^lenbergbau Ijat ber 'Iserfaffer ein 5t'apitttl oon 112 SRillionen

9)iarf unb eine g-örbrung oon 28,7 'DJiißionen t ebenfalls für 1905 be=

rechnet. @g fämen fomit auf 10 9Jtorf 'iiftienfapital faum 1 t 6tein=

fol)Ie, f^ingetjen über 2V2 t 5öraunfo§Ie. ''Und) bie 2lrbeiterj5a^l ift im
Steinfo^Ienberüibau mit einer Seiftung von 250 t pro ilopf unb ^afjr

Dcrljältnigmä^ig oicl größer al§ beim Sraunfoljlenbergbau mit einer 2(r*

beiterfeiftung oon 954 t im ^aljre 1905. I)ie Urfadje biefer (Srfd^einung

liegt barin, r)a^ bie beutfdje ^raunfof^le i^umeift im 2;agebau geroonnen,

unb in ber 3^egel ein %lö^ von burc^fd^nittlid^ 15 m ©tärfe abgebaut

roirb (©. 10), mä^renb bie görbrung ber ©teinfot)(e in 2;iefen von
mehreren f)unbert 'DJietern aufo 2, 3 unb mel)r ^löjen ftattfinbet. ©d)on
ber bö{)mifci^e 53raun!o^(enbergbau, ber bereite eine 3:iefe bis 400 m er=

reid^t f}at, roeift mit 558 t im ^atjre 1905 eine geringre StrbeitSleiftung

auf als ber beutfdje unb geroinnt auf 10 Wiaxt 3tftienfapital nur 1,8 t;

es fommen nämlid; auf 40 mU. Wd. 7,3 mitt. t g-örbrung (®. 58/59).

3)amit finb aud^ in Sö()men bie @efte[;ungSfoften unb ber 5]ßreiS ab

2Berf pt)er als in SDeutfd)lanb, bennod^ fann bie beutfdje 53raunfo^le

nidjt als 9^o^fo^le, fonbern nur in ber ^orm beS 33rifettS mit bem
böl)mifd()en ^robuft fonfurrieren.

9f?ac^ einer 2)arftetlung ber ^robuftionSgebiete fe|t Stanb^a^n bie

S3ebingungen biefeS SßettberoerbeS in einem ,vDeiten 2;eile ausführlich

auSeinanber. 2)ie beutfc^e g^örbrung ift mit 56 Wiiü. t (1906) er^eb^

lid^ größer als bie bö^mifd^e mit 20 5DtilI. t, bie ätrbeitSleiftungen

mieten bis 2lnfang ber 1890er ^a^re nid^t erl)eblid^ üon einanber ab,

roö^renb bie ^sreife ab 2Berf in SDeutfc^lanb bis bat)in l^ö^er ftanben

als in Söl)men. 6eit biefer S^^^ ^at in SDeutfc^lanb ,
geförbert burd^

(Sinfüljrung beS mafc^inetlen 53etriebS, eine ftärfre ^unö^n^ß ^^^ ^^^^

bultion eingefe^t. SefonberS ift eS baS @mporblüt)n ber örifett=

inbuftrie, meiere bie isermeubbarleit ber 33raunfol)le erlieblid^ oergröfeert

§at; im ^a^re 1905 ift naljju bie ^älfte ber 9io^fol)le ju SrifettS

»erarbeitet (nämlic^ 28 ^^Jcitt. t ^u IOV2 miü. t SrifettS; fie^e ©. 29

unb 61). SDurd^ bie Srifettierung rairb bie 5Ro§lo^le auf na^e5u '/s

il)reS SSolumenS rebujiert, i^r 2Baffergel)alt rairb er^eblid^ oerringert (oon

50 ^/o auf 15 ^/o) unb il^r ^eijraert me^r als oerboppelt. 2)amit ift

ein für ben ^auSbranb fel)r geeignetes Brennmaterial geroonnen, baS

aud^ cr^eblic^ transportfähiger ift als bie 3iol}fo^le. 2.lvä^renb ba^er

ber 2lbfa| ber 9?ol)fol)le ^umeift an bie benad^barten inbuftriellen Unter=

nel^mungen ge^t, roirb baS 33rifett per @ifenbal)n nad; ben ©ro^ftäbten

(j. 33. nac^ Berlin 1906: 1,2 Wdü. t) oerfrac^tet, roo eS ben 2öett=

beroerb mit ber bö^mifd;en Braunfo^le ^u beftel)n l^at.

liefen ftellt ber britte Xeil beS 9t.fd;en 33ud^S bar. @S roerben

bie ^onfurren^fä^igfeit beiber ^robufte, il)re ^ranSportoerl)ältniffe foroie

bie ©ntroidlung beS äBettberoerbS auSeinanbergefe^t. 6ine eigentlid^e

^onfurren^i bilbet nur ber auf ber ßlbe nad; 2)eutfd;lanb eingeführte Steil

ber böl)mifd;en ^)luSful)r, eS rcaren im "^aijxe 1906 runb 2 ^Diill. t b. i.

^U ber ©efamtauSfuljr nad^ 2)eutfd^lanb. 3)er grö^re 2;eil ift ^unäc^ft

@ren5üerfel)r nad^ Sad)fen unb Saijern per öifenbat;n. ^m ganjen ^at
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bie bö()mifd)c ©raunfpl)lc if)ren ^^Ia§ bet)auptet, i\)x 2Inteil am @efamt=

oerbraudj an ^i^vaunfo()lc i[t jcbod; feit 189U üon -^5,5 "/o auf 13,1 »/o

jurüdi^Cflanc^en, unb w ift bei bcv ftavfen (I"nttnictlun(^^3fii()i(^feit ber bcutfd;en

Söraunfol}len sörifettinbuftric w eninuten, bafj biefer Stürfgang iernerl)in

anl)iilt.

(i"^ luäre erroünfc^t (^eiöetcn, ben Syettberoerb etroa^ einqe()nber bar-

juftcücn; ber 'i>crfaffer fü()rt ?,\vax auf «Seite 71 auö, ba^ er roeqen beö

tt)cd)|clnbcn i^iei.vuertcc^ ber viljlreic^en Sorten bcljmifd^er iörauntol)Ie »on

einer 3tue^cbnunc^ feiner Untcrfudjung auf ein.^elne ''-^jlä^e XHbftanb cje^

nommen bnbe, bod^ roiire eine .l'iitteilung ber '93iarftpreife, eine surüd=

greifenbe 2)arfteUung bes 3>erbraudjö einzelner '^Uä^e, foraie ^Jlngabe ber

für bie Ijauptfäc^lic^en 2)(ärfte in 53etrad)t tommenben Jlol)lenfürten unb

©eiüinnungöftätten unb eine iBered^nung ber Jri^iijtfoften ,uir ßlarlegung

ber 3BettbeiDerbgr)er()äItniffe bienlid) gercefen. 5?olf-on)irtf(^aftlid) bürfte

audj ein (£'ingel}n auf ben in ben 3IftiengefeIIfd;aft§berid)ten nieöergelegten

Stoff intereffant geroefen fein, öin guter SInfang ba,^u ift in einer %a=

belle auf S. 5i>, iüeld)e bie Untcrnel)mungöfonncn beö beutfd;en unb

böl)mifc^en !!Öraunfol)Ienbergbau§ anfdjaulid; mad;t, ,su finben. 3)afür

l)ätten bie Slusfüljrungen im oierten 2:eile über bie 'üJiöglid^feit roeitrer

Grmä|igung ber ©ütertarife red^t roof)! gefür^t roerben fönnen, ba fie ^u

ciel allgemeine^ 9iäfonnement entl^alten. Überljaupt ift bie ted^nifd^e

Seite bie ftarfe (Seite be§ Suc^g, bie 2agrungg= unb 2IbbauDer^äitniffe,

foroie ber S3rifettierungöprosefe finb au§fü{)rlid; gefc^i(bert. äßenn ba=

neben auc§ ba§ üoIfgn)irtfd^aftlid)e roeniger gefd;Ioffen unb erfc^öpfenb

bel)anöelt ift, fo bürfte bie 'ilbl^anblung bod; ber 'ilufgabc jener ^Diit^

teilungen ber @efe[Ifd;att für roirtfc^aftlid;e ^Jluebilbung, ted^nifd^eö unb

n)irtfd;aftlic^eg SlUffen ju oermitteln, geredet merben. Uf)be.

2ic Jöaumwoüc nadö ©cf(^id;te, 2tnbau, ^Verarbeitung unb ^anbel, fo=

mie nac^ iljrer Stellung im SLsolföIeben unb in ber StaatöiDirtfd;aft.

3m 2(uftrage unb mit Unterftü^ung ber Sremer SaumrcoQbörfe bc--

bearbeitet unb f)erau#gegeb. oon ^rof. Dr. 2t. Dppcl in 33remen.

W\t 326 harten unb iälbbilbungcn. Seip^ig 1902, i^er(ag oon

35under & ipumblot. gr. 8 ^. XVI unb 745 6.

@g mar in ben 50 er ^a^ren, aB in ©nglanb ^ux Gljarafteriftif ber

5)läd;tigteit beö Saummoll^anbel^ ba§ SBort „king cotton" in ä(uf=

nal)me fam. Seitl)er ift ^wav bcm „king cotton" im ©etreibe ein

mäd)tigerer Äonfuvrent ern)ad)fen, aber menn aud; bie 'sBaumtnoIIe nad;

33Jenge unb äßert bes Umfa^eö nid)t mel)r baö erfte ber äßeltl^anbelö^

guter ift, fo reibt fie boc^ immer unter ben aller bcbeutenbften ©ütern

unö ^eigt eine ftaunenämcrte (intmidlungsfraft. Wan^ befonber^ beut=

lid; trat bieö in ber ßntfaltung bes 53remer iBaumii)olll)anbelö Ijeroor,

bie aüerbingö mit bem rairtfd)aftlid)en :^(uffdjmung 2)eutfd;lanbg ,^u=

fammcntraf. Dioc^ 1871 gab ee für bie 'Jlbmidlung ber Wefdjäfte in

S^aummoUe in 33rcmen feine eignen Ü^orfd;riftcn, fonbern man be=

folgte — bödjft d;aratteriftifd) für bie eigne IHhljüngigfeit — bie l'on=

boner unb iüiperpooler Ufancen unb erft 1872 mürben bie ^kemer :!üaum=

moUufanccn aufgeftellt, unb fam eine feftre ^Bereinigung ber am iöoum=
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tBoüf^onbel teitnefjmenben ^auf(eute unter bem 5famen „33 rem er

S3aumn)oII6 ör) e" juftanbe. ©amal^ be,^ogen bic bcutfc^en Spinne^

reien bie Dio^rooHe l)auptfäd;Iid; auö ^)aüre unb Sioerpool ober birett

au§ ben ^bereinigten Staaten unb au^ ^nbien. SDie (Sinfu^r über

Söremen beliei fic^' 1870 er[t auf runb 158 000 33aaen. Seit()er ift e§

ben S3remer i^aufleuten gelungen, burc^ ^Vereinbarungen mit einer 9{eii)e

oon ©pinnereioereinen ä)eut[(i)lanb§, bie burdj öie ^^(ugöburger 3Ser=

einigung com ^al^re 1886 gefrönt rcurben, einen adjtunggebietenben,

nationalen SBaumrooIImarft in Sremen ,^u fd)affen, beffen 3wf"^)i^ bereit!

1900 fidj auf 1567 000 Satten, alfo auf ba! je^nfac^e ber nur

30 ^a^re ^urüdliegenben @infuf;r beüef. (Sine fo geroaltige (Sntraidlung

ift nic^t nur ein 33eroei§ für bie 9iotroenbigfeit biefer großen nationalen

^nftitution, fonbern aud^ eine ©id;rung il^rer bebeutenben ^iifunft.

DJiit 9^ed^t l)aben bie 53remer SaumiüoO^änbler biefe erfte gro|e

©tappe ber ©ntroidlung if)re§ 93iarfte§ burc^ ein bauernbe! 2Bal)r,3ieid^en

feftgelegt, burd) bie (Erbauung eine§ neuen §eim§, ber „Sremer Saum=
lüoÖbörfe", beren unter ber Seitung unb nad; ben planen ^oppeg in

ben ^al)ren 1900 bi§ 1902 aufgeführter iDtonumentalbau für immerbar

ein ^eid^en beutfd^er Süd^tigfeit unb beutfc^en (55efd^äftggeifteg fein rairb.

3ur ?5^eier ber (Eröffnung biefel S3aue§ §at bie Sremer SaumrooHbörfe

mit flugem Sinne bie ,g)erauggabe einer literarifd^en 2(rbeit oeranla^t,

bie il)ren großen 2BeIt^anbel§artifeI, bie öaumrootle, ^um -Isorrcurf ^at;

benn auf roeld^em SBege fonnte ber breiten Dffentlid^feit bie 5B^idEjtigfeit

ilireö llnternel)men§ beffer flar gemad;t tnerben, at§ burd^ bie ©arfteüung

ber Sebeutung ber Saumiüoüe im äiJeltljanbel unb im Seben ber SSölfer

überl^aupt.

^rof . Dr. ?l. D p p e l , bem ber e^renbe 2luftrag ju teil rourbe, biefe 2(rbeit

gu liefern, ^atbiefe Slufgabe in bem üorliegenben 33uc^e mit großer (^Jrünblid^feit

in ber umfaffenbften 2Beife erlebigt. 3)a€ ift nid^t md)x eine roirtfc^aftgftati=

ftifc^e oberroirtfd^aftggefc^id^tlid^e 2Ibl)anblung über bie (Sntroidlung unb ben

(Stanb ber ^BaumrooUprobuftion, be§ 33aumn)ofl^anbel§ unb ber 33aum*

roollinbuftrie, ba§ ift eine 3"f'»'^*"^"f'^ff""3 "^^^ fämtlid^en (Srgebniffe

aller menfd^lid^en SBiffenfd^aften l)infid)tlid; ber ©aummoüe. S)a ift bie

politif^e ©efc^ic^te, bie ilultur- unb 9Eirtfd^aftggefc^id^te aller Reiten

unb 5ßölfer, ba ift bie Sotanif, bie 3oologie, bie ß^emie unb bie §eil=

funbe, ba ift bie Slgrarmiffenfc^aft unb i[;re 3;eci^nif, ba ift bie 9J?afd^inen=

Iel)re, ba finb bie ^anbelgraiffenfd;aften , ba ift relatiü in befd^eibnerem

3Jiafee bie 8tatiftif in Kontribution gefeilt roorben, um in einem um=

fangreid^en 2lufbau bie Saumraofle nad^ aCen möglichen ©eiten 5u be=

ieud[)ten, aU ^flan^e, alg Heilmittel, alg ^anbeUartifel, al§ C^egenftanb

inbuftrieller SSerarbeitung, al! ^'^^^""Ö^'^itte^/ «^^ (ijegenftanb ber 33e=

fteurung uff. ©in flüchtiger Überblicf be! ^n^alt! geigt bie gteic^^altig=

feit be§ 23uc^el.

@ä verfällt in gmei ^eile; ber eine, allgemeine %eH bel)anbelt

bie Saumroofle in ilirer ©igenart unb ©ntroidlung al§ ^flan;;e, aU (Spinn=

ftoff, al§ ^ultur= unb 2iBeltl)anbel§artilel, ber anbre, ber länberfunb=
lid^e 2; eil, beljanbelt bie 53aumrooüprobuftion, ben ^.kumroollljanbel unb

bie SaumrcoUinbuftrie in ben einzelnen ©taaten. iöei biefer 5Doppel=
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tciluiu^ tft oC> begreiflich, baf? 2i'iobcr()olunflen oorfommcn mü|'fon, aber

fie fommen öfter »or, alö ci notjoenbic^ iiuirc
;

freiließ finbct baburd) ber

Ji?efer, ber nur },u oft bag &ar\f^e jerreifet, in ben iMbfcfinitten immer alle^

l)übfc^ bcifammen, toaö er nad) ber Überfdjrift erroarten fann.

2>m QÜc^emcinen 3:eil mirb ^unöd^ft ber Urfprung bcö 33aumn)OÜ[=

anbau'j in ^nbicn, Slfrifa unb 'Jlnierifa uor feiner (Intbedung, bie 3lue=

breitung be§ anbaue im !2Utertum, im 'DJcittelaltcr unb in ber Üieujcit,

bie (^nttrirflung bcg ^anbelö unb ber ^Verarbeitung ber S3aumn)oUe be=

fprod;en.

2)ann folgt ein botanifd^er 2Ibfd^nitt über bie SaumrooQftaube, i^rc

^auptartcn unb 53enennungen.

2i'eiterl)in roerben bie oerfc^iebnen Strten beg 2tnbau§, ber ^^or=

gang bei bem (Einernten, bcm (fntfomen unb ber 'i^erparfung be'g 5Ro^*

probuftce gefd^ilbcrt unb im 3Inid;Iu^ baran eine 5Hei^e ftatiftifdjer 2)aten

über 2tnbaufläd)en, (Srntemengen, Ernteerträge unb ^robuftion^foften in

ben einzelnen 2änbem beigefteüt.

§ieran fc^Iie^t fid; eine einge^nbe naturmiffenfd^aftlidje llnter=

fuc^ung ,bcr einjelnen Sirten ber SaummoQfafer, iljrer (äntiöidlung unb

33efd;affen^eit, inöbefonbre iljrer d)emifd;en 3"f'^"i"i'^"fc^""9 ""^ ^h^^^

c^emifd^cn i8erl;altenß.

(Irft nac^ einer roeitern Gfrörtrung ber 53ebeutung ber SaumrooUe in

ber .^eilfunbe unb ber i>ern3ertung ber Stengel unb ber Samenförner,

fommt ber 'i>erfaffer sur Sefprec^ung beö ^kummoüljanbels, feiner (Snt=

roidlung feit bem 5)citteIolter, unb feiner Jed^nif, roobei auöfül^rlid^c

3^otijen über bie oerfd)iebnen ^reiebeftimmungen unb bie 2trbitration

ber SaumrooHe geliefert rcerben.

^ieran fdjlie&en fic^ bie Kapitel über bie oerfd^iebnen 2trten ber

23erarbeitung ber öaumroolle in ben üerfd)icbnen Reiten unb 2änbern mit

j^anb= unb ^JÜJafc^inenbetrieb, foroie über ben ;^anbel mit ben 8aumtöolI=

fobrifaten.

3)cn (Sdjluf? bilbcn bie fulturellen unb ftaateroirtfc^aftlid^en .Kapitel,

in benen bie 'Öaumiuotlbetleibung , ba€ SaumrooQgelb , bie 33aumir)olIe

qI^ ©egenftanb ber i8er;5olIung unb anber^ n-e()r ;;ur iBcfpred;ung

gelangt,

SDer jroeite, länberfunblid^e 2;^eil gc^t, rcie bemerft, uon ben

einzelnen Staaten unb i'änbern auö unb erörtert für jebeö 2anb unbj

jeben Staat eingeljnb bcffcn ^5c^iel)ungen (^ur ^^aumrooUc in ben oer*

fdjiebenftcn 3iic^tungen. .^ein ©ebiet roirb babei überfeljn unb felbft

jene, bie roie 'iluftralien unb bie ©übfecinfeln nur eine minimale ^ro=

buttion unb eine nod; befc^eibnere ^Verarbeitung ber 33aumn)oKe auf=

roeifen, finben 53erüdfic^tigung.

3unäd)ft bel)anDclt ber 3?erfaffer naturgemö§ bie baumroollanbau=

treibcnbcn Staaten unb an i()rcr Spi^e bie ^bereinigten Staaten
üon 2(merifa, benen ber breiteftc diaum (171 Seiten) geroibmet ift.

.^ier rcerben and) ?^ragen allgcmcinrer ^}catur, mic bie ber (frfranfungen

unb ber Sc^äblinge ber SBaunircoüpflanj^c mit grof,er 'i(u6fül)rlic^feit be=

banbelt. SIbgefeljn baoon finb eö bie erften iMnpflan^ungeöerfuc^e, bie

geograp()ifc^e ^Verbreitung unb (Eigenart beö l^nbauö, bie ©rö^e ber
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@rnten, ber SSorgang beim ©infammein, 33i'rpa(fen unb 58erfenben be§

^Rof^probufteg, ©rö^e unb 5Hid;tung be§ §anbelg mit biefem, [eine 3Ser=

arbeitung unb ber 5-abrifaten[)anbe( , roomit \\d) ber 2lutor bei jebem

Sanbe unb ©taate mcl)r ober meniger eingel)nb befd;äftigt.

2In ber ©pil^e ber bie SiaummoHe nur uerarbcitenben Staaten [te()t

©ro^bri t an nien. 3tud; i(;m, Dem ©egenpart ber ^bereinigten

(Staaten, ift ein breitrer $Raum geroibmet, unb roieberum merben att=

gemeine 5){omente in bie ©arfteÜung einbezogen, f)ier bie Grfinbung, bie

©ntmidlung unb ^Verbreitung ber 33aumtöoIIoerarbeitunggmafc^inen, ber

mafdjineße 33etrieb ber ^nbuftrie. 3)aran rei[)t fid; roieber bie je nac^

ber 33ebeutung be§ Staates mefjr ober minber eingefjnbe 2)ar[teC[ung ber

2trt unb ©rö|e ber ?^-abrifatenprobuftion, [otoie be€ Umfanget unb ber

3iid;tung be§ §anbel<§ mit benfelben. ©elbfioerftänblid^ beruht biefe

©arfteüung oon ©rö^en unb ©röf?enoer[)ältni[fcn I^ier roie in ben

übrigen Kapiteln beg länberhtnblidjen 3::eilg auf ftati[tifd;en eingaben, bie

atlerbingS nid^t entfpred;enb reic^lid^ gegeben raerben.

Sei ber SSerroertung ber ©tatiftif oermiffen mir überfiaupt ben

ftrammen ^ug, bie ©efd^Ioffenljeit ber 3)arfteIIung. 3)ie ÜNorfü^rung ber

2)aten I)at oielfad; ben 6[)arafter ber Seiftellung me()r ober minber roert^

ooßer 5?otijen, jener altern g^orm ber Sluänü^ung ber ©tatiftif, roonad^

biefe nur jur 33eleucl^tung unb ©rflärung irgenb roeld^er Sel^auptungen

bient, nid^t aber ben ©runbftod ber ©arftedung bi(bet, auS ber fic^ bie

©d)Iu^foIgrungen mit ?;n)ingenber ^iotmenbigfeit ergeben. 'äRag fid^ biefe

2trt ber S^erroertung ber ©tatiftif au§ bem 6f)arafter beS ^öud^e'S, ba§

roir alg ein „Sejifon ber 53aummo[Ie" be,zeid;nen möd;ten, ergeben, fo ift

ein anbreg 5)ioment, ber häufige 'OJtangel an Originalität, baraug mol)l

nid^t SU erflären. ©o finb einzelne ®ä|e, öfter ganse ©teilen in biefem

5leil be§ Sud^eg mörtlid^ übernommen aug ben Slrtifeln über bie 33aum=

motte im .^anbroörtcrbud; ber ©taatsroiffenfd^aften unb ^roar leiber, o^ne

biefe i^u (Zitieren; ein 9.^organg, ber fd^roer gu red^tfertigen ift, obfc^on

bie ©tatiftifer nad^grabe baran geroö^nt merben, ba^ nid;t blo^ i^re

3al)len, fonbern aud) beren 58eleud^tung unb 33ertt)ertung alg freies ©ut

be^anbelt roerben.

2)er 2Bert be§ oorliegenben Sud^eS als 9^ad^fd;lageroer! roirb

mefentlid; erl^öbt burd; ein gutes alpljabetifd^eS S^Jegifter, fein Ü^Öert in

S3etreff ber ©d;ilbrungen burd^ eine reid^lidie Seigabe üon harten, bie

bie Orientierung erleid)tern, unb üon ^ttuftrationen aller ^itrt, beren 3^=

famment)ang mit ber tejtlid^en (Srörtrung atterbingS oft roeit ^ergel)olt

ift unb bie, roie im SSorroort aud) gefagt roirb, l)äufig anbern Duetten

entlehnt, l)ier nid;t ^um erftenmal il)re 33erroenöung finben. 2)aS barf

uns aber nid;t oerljinbern, an^uerfennen, ba^ baS Sud; präd^tig auS^

geftattet ift unb grabe burd; feine ^ttuftrationen befonberS bele^renb ro'rft

unb »ielfad^ bie te^tlid^e ©c^ilbrung erfolgreid^ ergänzt.

2Benn nod^ ein ^^Jeifel übrig roäre, ba§ eS ein glüdlid^er ©ebanfc

ber Sremer Saumroottbörfe roar, biefeS Sejifon ber Saumrootte zu fd^affen,

fo mü^te bie auS biefer furjen Überfielt ^eroortretenbe 9leic^()altigfeit

beS ^n^alteS biefer SIrbeit ben ^'öeifel jerftören. 2Bir erfel;n barauS in ber

Sal)rbui^ XXXII 4, ^tgg. b. Sd)moüex. 35
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Jat bic imgel)cuvc Sebeutunt^ ber 33aumtöoIIe, fpejiefl and) im 2Birt=

fd^aftölcbcn bcr ilicnf(^l)cit.

i>\ek 'i)1iiUionen pon lKenfcf;cn [inb eö, bie burd; bie -^robuftion

unb Überarbeitung biefes Spinnftoffc'ö, fotüie burd^ ben öanbcl mit i^m

itjren Grmerb unb l'cbenÄunterI)alt finben, unb nocf) arö§er ift bie ^a[)l

berer, bercn '-Bebürfniffc burc^ bie J'^brifatc au^ biefem Stoffe eine tJoHe

unb beffre ik'friebiguni^ finben aU eg ol)ne il)n möi^lic^ roäre. 2)ie

SÖerte aber, bie ()ieburc^ in Umlauf c\ebrac&t merben, betragen ungejäfiltc

^liiUiarben unb übertreffen mcitau^i bie Üi>ertbcträ9e ber meiften anbern

SBeltljanbelögüter
, fo baf? mit :?)ied;t üom king cotton gefprod^en

rcerben fann.

2in baö entmicfelt ber ^ßerfajfer oor unfern Slugen in örtlid^er unb

Seitlid;er (Gruppierung unb Iä§t ung erfennen, meldte ^Herolution ber

i^erluft biefer '^^robuttion unb ^nbuftrie für jeben Staat bebeuten

tüürbe, meld; anbre ©eftalt bie 5l^irtfd;aft ber ^ienfd;I;eit o^ne biefen

Spinnftoff l)aben mürbe, könnte bei biefer 2)arfteIIung ber Ginbrud nodj

roefentlid; öertieft roerben burd; eine reid^lid)ere 3>erraenbung unb ,3iiel=

berou^tre (Gruppierung ftatiftifc^er Üiac^meife, fo erlangt ber 3>erfaffer

einen ooUen Grfolg ^infid;tlid^ ber 2)arfteIIung ber Seiftungen be§ menfc^^

lid^en ©eifte» für bie SaunnöoHe. ße; ift in ber 2:at aber auc^ [;ödjft

berounbernsroert, mag ber 5)ienfc^engeift I)ier in ber 33e(;errfd^ung unb

ä>erroertung ber "Itaturfräfte gefd;affen [)at unb e§ ift anerfennen^roert,

baß ber iierfaffer ben üiel oerfd^lungnen Söeg, ber bei biefer Sd^affeng=

tätigteit jurücfgelegt mürbe, aUfeitig aufroeift. 3)a ift, um nur roenigee

Iieroorjuljeben, bie Umgeftaltung ber menigen Urtypen ber SaumroolI=

pflanze bur^ 3ü<i)tung in eine Slnja^I ©pe5ia[itäten unb bie Sd;affung

einer g^afer, bie äffen 3(nTorbrungen an einen Spinnftoff befteu'g ent=

fprid^t ; ba ift bie Grfinbung »on ^33cafd^inen, bie jegliche 'iirbeit, bie l)in=

fic^tlid; biefeö 2öelt{)anbel^artifel5 ^u leiften ift, angefangen oon ber

(jinfammlung bes 3io^ftoffey big ^inauf ,^ur ^lerfteüung ber tunftooUften

©eroebe unb Ja^rifate aller iUrt, in ber ootifommenften iKeife leiften unb

bie eine 'i)3Jaffenarbeit beroältigen, bie, raie ber 3Serfaf|er augred)net,

100 ^Jciüionen -D^enfc^en faum ^uftanbc bräd)ten; ba ift bie Drganifation

eineö .<Öanbel5, beren I^ed^nif ebeafo bemunbernömert ift aU bie bcr voü^

fommenften 53iafc^ine.

Unb nod; ein anbre§ jeigt uns ber 'i^erfaffer an feinem großen

2öelt^anbelgartife(, nämlic^ bas, mag id; oor ^afjren in ben Überfic^ten

ber 2BeItmirtf(^aft beren Demofratificrung nannte, ^n grabe^u ti^pifc^er

2Beife ftanben fic§ e[)emalg bei ber ^^aumrooHe bie ''ßereinigten Staaten

unb ©ro^britannien gegenüber, bort ba^ einjige ''^robuttionlgebiet, F)ier

ber aClbeljerrfc^enbe ^nbuftrieftaat. ©egenmärtig finb anbre ^robuttiong^

gebiete unb ijn^uftrieftaatcn emporgetommen. ^n immer gröfjerm "JJiafee

machen biefe fid^ oon bem 3'üifcf;i-'nl)'i"öcl Gnglanbg frei , inbem fie bag

nötige 3'to[)probuft bireft oon ^cn ^^^robuftiongUinbcrn bc^ieljn, unb in

immer gröperm ^BJaße mirb bag .^eimatlanb mit l)cimifd)er Sarc oer=

forgt, aber aud) auf frembem üJJarft ber englifd;en SBare J^onturrenj^ ge=

mad^t. Die ^nbuftrie (fnglanbg roädjft babei fort, aber itjre relatioe

©rößc nimmt ah, il;re beljerrfd;enbe Stellung mirb gefd;mä(^t, bie neu^
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auffpriej^enben ^nbuftrieftaaten mad)\en ra[cf;er unb ftreSen jur &kx^=
fteQung empor.

58iel gefäf)rlid^er aU biefc Seroeßung ift für Gnglanb unb alle ^nbuftrie=

ftaaten bie neue[ten§ [tärfer (jerüortretenbe 93erDegung in ben ^robuftiong=

länbern i^r ^robuJt felbft ju üerarbeiten, unb ju ^nbuftriegebieten ^u

roerben. (SoÜte bag Qid biefer S^eroegung einmal erreid)t merben, ja nur

ber ^yatt eintreten, ba^ bie baä ^Koljprobutt 6(0^ »erarbeitenben Staaten

bie[e§ fid; [d^roer befdjaffen fönnten, [0 raürbe baburd; im 2Birtfd)aftä=

leben ber 5}ien[d)§eit eine Sieoolution von nod; nie gekannter ©tärfe unb
2tu€bef)nung ^erüorgerufen. ^Demgegenüber begreift man, ba^ bie 3n=
buftrieftaaten mit aßer ^raft für bie g^rei^eit unb lUelgliebrung ber

^robuhion^gebiete eintreten unb bie ©d^affung großer, in fid; ah^

gefd;toffner SBirtfc^aftggebiete mit fd^eelen Slugen betrad;ten, felbft aber

jene Sänbereien ^u erroerben trad;ten, au^ benen fie gegebenenfafl§ bie

Sf^orjprobufte für i§re ^nbuftrien ,^u be^ie^en imftanbe mären ; benn" ma§
in biefem 33ud;e ber 3?erfaffer ^infidjtlid; ber Saumroofle ^^ur S)arfteIIung

bringt, ba§ gilt aud^ ^infid^tlid^ jal^lreid^er anbrer 9io^probufte ber marmen
3one, beren bie ^nbuftrien in ben Staaten ber gemäßigten ^one bebürfen.

So füljrt bie Setrad^tung ber ^robuttion unb ^Verarbeitung ber

Saumroolle l}inüber gu ben großen ?^ragen ber SBeltroirtfc^aft unb ber

ßrroerbung uon Kolonien , beren glüdlid^e Söfung roieberum mit=^

Beftimmenb ift für bie ^u^^it^ft jener ^robuftion unb ^nbuftrie. 3"=

näd^ft aber roirb beren ©rö^e unb 53lüte nod^ beftimmt Don ber St;üd^tig=

feit unb ben ^lenntniffen berer, bie bie ^Ro^rooUe probujieren, bie Saum=
rcoUfabrifation unb ben SaumrooÜ^anbel betreiben, ^üx fie §atte ber

Serfaffer ein 3^ad)fd;lageroerf ju fd^affen, ba§ über alle einfd^lägigen

g^ragen belel)rt unb baburc^ ben 2Bettberoerb erleid;tert; roie i^m bie§ ge=

lungen, ^aben mir burc^ biefe feilen ju geigen »erfud^t. ^J^öge fein 33ud^

aud; bie SBirfung l^aben, bie e§ anftrebt, bie roeitre mäd^tige Entfaltung

beg S3aumroollt)anbelg unb ber SaumrooUinbuftrie.

^ u r a f d^ e f

.

ßinede, Dr. ®., Sergaffeffor : 2)er ©ifenerjbergbau unb ber @ifen=

l^üttenbetrieb an ber Sa^n, 2)ill unb in ben benad^barten 9?eüieren.

Sena 1907, ©uftao gif^er. 67 S. $reig 2,40 mt

2)iefe Slbljanblung bilbet ba0 groeite §eft ber S'ieuen ^^olge Don

5)titteilungen ber ©efellfd^aft für roirtfd^aftlid;e 2lu§bilbung unb roill bie

rcirtfd^aftlid;e @ntroidlung unb gegenroärtige Si'age be§ (äifenergbergbau§

unb (Sifen^üttenbetriebe§ jener ©ebiete barfteHen. SBir roerben befannt

gemacht mit ben 2ibbauüerl)ältniffen, ber 2age ber ©ruben unb ^ütten,

ben 2;ran§portoerl)ältniffen, mit ben ^onlurrengbebingungen insbefonbre

auf bem nieberrl)einifd;-roeftfälifd;en 2lbfa§marlte, ber 9tentabilität be§

Serg= unb §üttenbetriebe§ unb fd^lie^lid^ mit ben 2lu'ofid^ten für bie

3ufunft. 2)amit roirb ein gefd^loffneg 33ilb einer um il)re Sjiftenä unter

fd^roierigen 3Serl)ältniffen fämpfenben ^nbuftrie gegeben, ba§ anfd;aulic§

madjt, roie ein fleine», begren,^te§ ©ebiet roirtfd;aftlid;er 3:ätigfeit allmä[)=

lid^ in ben umfaffenbern ooll^roirtidjaftlidfien ^rogep l^ineingejogen roirb

35*
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iinb, pl)ne bic GJcftattung bcö c^rö^ern 'Tlfarftc?^ beftimmcn ju fönnen, in

auefc^lQC<c(ebcnbe ^HbljiiiuviUi^it von il)tn lU'rät.

2)cr liT^bcri^bnu lieferte bereit^; 1871 1 'ÜJiillion SConnen unb (jat

biefe 3)(en9e in ben legten ^vilUie()nten biei 19(»') nid;t über)d)ritten.

35er ^^Inteil an ber ©efaintprobuftion 2)eutfd)lanbg, ber 1892 bei

1 W\ü. t ^örbrung 9,45 " o betrug, niar bamit 1905 bei glcid) I)o^er

görbrung auf 4,44 "/o gefunfen. (£benfo finb bie 2a()n- unb 2)itll)ütten

^urücfgeblieben, i()re ^^robuttion voax 1888 3,73 •'/o ber ©efamter^cugung

SDeutfd)lanb^5 unb fiel big 1905 auf 1,33*^0, luäljrenb bie abfoluten

3iffcrn üon 161000 t auf 145 000 t jurürfgingen.

2)ie ©rünbe für biefe ftodenbe (introirflung finb manigfaltig.

2)ie ©rfinbungen bcS öefjemer- unb be^ Xf)omaeproseffe§ brad;ten ben

Sa^ner^en feinen Ssorteil, nerftärften oie(mcl)r bie Äonturrcn,^ fpanifd^er

unb fd)roebifd;er ßr.^e foioic befonbere ber Iot()ringifd;=lujetnburgifd)en Wu
nette auf bem ineftfiilifdjen 'DJfarfte. 3lugna()metarife f)abcn feit 1886

bie 5rad)t{often nac^ SBeftfalen üon 86 "/o ber &öi}Z ber 03efte()ungg=

foften auf 38 ^/o ermäßigt (S. 29), boc^ roirb eine rccitre (frmcifjigung

angeftrebt, jumal aud; bie 3)iinette je^t erl^eblid; biÜiger nad; bem 9t()ein*

lanb »erfrad;tet roirb al€ frü()er. ®ie ©elbftfoften bürften faum l^erab=

jubrüden fein; fie betragen mit etroa 8,54 ^Jf. p t (©. 48/49) bag ^yünffad)C

ber ÜJiinette unb bag ^^ei^ big 2)rcifad)e ber ©etbfttoften ber fpanifc^en

unb fd;tüebifc^en 6rje. ^(jre ^öf)e ift in ber geringen 'DJiöc^tigfeit fomie in

bem unregelmäßigen 3luftreten ber Sagerftätte begrünbet. ©aju fommt

ein geringes ^luebringen ber Grje unb ein l}ol)er fiefeliger Sf^üdftanb, ber

große ^alfjufdjläge unb einen ^ö^ren ^ofgoerbraud; »erlangt. "Diefe

ungünftigen natürlid^en Sebingungen berairfen eg, baß ein naffauifc^cg

6r^ Don 48 °lo (Sifen in SBeftfalen mit bem fd;roebif(^en nur fonfurrieren

fann, roenn eg ?)U 9,30 W\. angeboten roirb , mä^renb fid) ber ^reig

gegenüber fpanifd;en Qx?^en auf 7,50 'JJif., gegenüber Dcinetteer.^en fogar

auf 4,10 'Ulf. ermöBigen müßte (®. 54). ^öebentt man, baß ber 'Olox-

malpreig bes naffauifc^en (S'r^eg bei geringem iserbienfte am @en)innungg=

orte etroa 10,50 ^JJJf. beträgt, unb bemgemäß bie 2;onne j;, 53. in ^örbe

(2öeftfalen) faum unter 14,90 5Jif. angeboten merben fann, fo muß eine

eigentliche ^onfurrcn^ auf bem roeftfälifdjen DJarfte unmöglid; erfc^cinen.

Sijienn baljer nod; etma 150—200 000 t nac^ }ll)einlanb=ffieftfalen gel)en, fo

liegt bag baran, baß man bie beften Sorten ücrfenbet, ober baß naffauifc^c

Gr,5e alg 3iM'<i)i^og bei ber '^or^üttung gcbraud;t merben, unb nid;t ,^um

fleinften Jeil aud; baran, baß üiel'ad; bic (Sr^gruben im 2a[)n= unb

^iügebiet im 53efi^e oon .^ütten im r^einifdjroeftfälifdjen ^nbuftrie^

gebiete finb. 2)er größre Xeil ber Jörbrung bleibt im ®eit)innungggebiete

ober gel)t nad^ bem benachbarten ©iegerlanb, im '^aijxe 1905 roaren e^

61 o/o (fte^c ©. 24).

®ie roeit eine umfaffenbe '43ern)enbung üon Kapital burd^ .^on,5cn<

tration bcg Sefi^eg, gtcigrung ber ^ciftunggfäljigfeit ber (Gruben ufio.

bie £elbftfoftcn oerminbern fönnte, läßt fid; nid)t fc^ä^en. 1)ex 3Serfaffct

fc^eint in biefcr !'Kid)tung nidjt oiel ju erroarten.

3)aß aud; ber A)üttenbetrieb unter ben fd^lcd^ten Ojeminnunggner^^

fjältniffen feineg 9{ol)probutteg erl)eblid; ju leiben Ijat, ift fclbfloerftänb»
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lief;, bod^ t)at bie 9f?of)ei[enbar[tettung [elbft eine berarticje iserbilliflung

erfofiren, ba^ bie ©elbftfoften tro^ ^-l>erteurung ber Satjneqe unb ber [eit

1896 geftiegenen Hofgpreife feit 1877 eine '-i>erbilligung von 15?DJf. er=

fnf)ren I)aben (S. 50/51), 2)er 2(bfal^ erfolgt jebod) nur ba^in, tt)0 fid^

ein ^-radjjtoorfprung gegenüber anbern ^robuftion'ggebieten ergibt, alfo

cor aQem nad) (5übbeutfrf;(anb. 3«f)^reid; ift aud; bie SBeiteroerarbeitung

be§ im Bahngebiete erblafenen 9ioI}eifen^; fo Ijaben bie feit 1905 üer=

einigten 33uberu§fc]^en ©ifenraerfe unb SoQar, 21ftiengefetlfd)aft, in 2oIIar

9iö[)rengie^erei unb ^tabiatorenfabrif angelegt, ^ud) bie ^2trbeiternerf)ält=

niffe §aben feinen gro^inbuftrieüen (5()arafter. 2)ie 2öf)ne finb er^eblid;

geringer aU in ben anbern Sergbaureoieren, ber 2lrbeiter ift roeber mit

feinem gan?ien^Berbienftnod^ mitber^^erraertung feiner SIrbeitgfraft üoClftänbig

auf bie ®rube angerciefen ; bem entfprid;t eö quc^, ba| oiele ber gal)l=

reid^en {'(einen ©ruben nid;t in ununterbrod^nen ©d^ic^ten arbeiten.

2Bie bie n)irtfd;aft(ic^e unb ted^nifd^e ^on.^entrierung nid^t roeit ge=

bie()en ift, fo i)at aud) bie Si^nbi^ierung nod; nidjt in bem Umfange
roie in onbern ©ebieten $Ia^ gegriffen. (£*g fe[)lt eine i^erfauf§oer=

einigung, roie fie felbft für ben Siegerlänber ßifenftein befteF)t. 2)od^

„l^aben bie Sefi^er ber bebeutenberen Sergroerfe bie nic^t raeiter urfunb=

lid^ belegte S^erftänbigung getroffen, fid; nid;t gegenfeitig auf bem gleid^en

Slbfa^felbe burc^ Preisunterbietungen ^u fd^äbigen." 2)agegen finb bie

S3uberu6fd^en ßifenroerfe mit i[)rer Stnlage bei SoHar an ba§ ^üffelborfer

9tol)eifenft)nbifat unb bag 2)eutfd^e ©ufjrö^renf^nbifat ^u ^öln an=

gefi^Ioffen, raä^renb bie 2lgnefen()ütte bei 2)iIIenburg mit bem ©iegerlänber

<St)nbifate in ^ßerbinbung getreten ift.

DJiit einigen praftifd^en ^^orfdalägen ju roeitrer g^örbrung beg Serg=

hau§ unb be§ ^üttenbetriebä be§ Sa()n- unb 5DiIIgebiete§ fd^liefet bie fe^r

lefengroerte ©d^rift. U^be.

Qtrnbt, $rof. Dr. ^aui : ^urje SBefd^reibungen ber Heimarbeit im d\i)exn=

5Dkinifd^en 2Birtfd^aftggebiet : ^lerauggeb. im Sluftrage be§ n)iffen=

fd^aftlid;en 3(u§f^uffe§ ber §eimarbeitau§ftellung. g^ranffurt a. 5)L

1908. 8 0. 160 ©.

5Dag 33ud^ f)at feine 33orgefd^ic^te. Unb biefe fei ^ier gunäd^ft in

^ür.^e roiebergegeben. 2l(§ man an bie SSorbereitungen jur SSeranftaltung

ber g^ranffurter ^eimarbeitausfteUung heranging, galt e§ allgemein alg

ausgemad^teg 3iel beg Unternef)men§, mit allen 9JiitteIn bie ©eroinnung

eines möglid^ft erfd^öpfenben 33ilbe§ oon ben 3uftänben ber i)aulinbuftrie

innerhalb be§ 3fif)ein=Diainifd^en 3Birtfd^aftggebiete§ anjuftreben. 2)a^

bie Söfung biefer Slufgabe com 2lrrangement felber nic^t eriüartet roerben

fönne, ftanb oon oornl)erein feft. 6§ ergibt fid^ bie§ au€ ber 3'iatur

ber ©ad^e. S)ie oielen gur ©d^au gefteßten 2)inge unb bie if)nen bei=

gefügten 3etteler(äutrungen ttermod^ten rooJ)! eine SJienge oon ©inbrüden

au^julöfen unb mannigfad^e Stnregungen ju geroä^ren. 2tber fie roaren

famt unb fonberg nid^t imftanbe, etroa§ (Sin^eitlic^eS unb ©efc^toffneg

nnb üor aUem ßrfd)öpfenbe§ gu bieten. Unb biefeg ©rgebniy, nac^ feiner

negatioen ©eite, ift infofern bebujierenb ooraugjufetin geioefen, alg bei

ber natürlid^en Sßingigfeit ber 2)inge unb ber unoermeiblid^en ^napp^eit
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bcr Crrläutninc^cn bcftcnfaÜö too^I bn^g 'DJiatcrial für eine mofaifartige

'i^orftcUunci ^u erjielcn märe , niemals aber ber G)en.iinn jencö ()qu^3=

inbuftriellen itoIoffrtI(^emälbe'g, lüie er ber Seitung oon oorn^erein alä S^ved

ber iseranftoltunfl norgcfcfimebt I)atte. So roar e§ ja aud) h^kl^t o^e-

fommen. üfi>er bie 3hie[leüung befud;te, um bie Sage ber .^»eimarbeiter

ju [hibieren, bcr crl)ielt ^mar aus ben in jiDcdcntfpredjcnbcr Sl^ci[c au^j-

gen.ni{}Iten ©egcnftiinbeu unb in überficfjtlidjer gorm if)nen angcfjängtcn

(5'tifetten eine ?;üU.e i)öd)\t intere[)anter ^inger5eige unb 5i^clel)rungen, aber

bamit nerbunben jugleid) bie Über.^iCugung , ba^ eine nöÜige @r=

fenntni^ ber '-l^erfjältniffe bod; nur burd; eine er^eblic^ raeiter gef^nbe

isertiefung in bie 2)iaterie, üor aQem burd) ba^ ©tubiurn ber 23e=

bingungen jenfeitg beö ©cbotnen, bie biefeS crft er,^eugen unb ju einem

tnirtfd)aftlid;en ©anjen mad;en, erlangt roerben fönne.

So entftanb in ber 'Xcit gleid) im SInfang ber Drganifation€tätig=

teil bcr ^Uan, neben ber Sammlung ber auf,^u[teüenben |)eimarbeitgpro=

bufte unb beren Gtitettierung aud; nod; eine Unterfudjung ber roirtfdjaft^

liefen unb jovialen Sage ber Heimarbeiter uorsunef^men. 9{acl^bem man
fid) ju biefem Schüfe ber perfönlid^en DJiitmirfung einer 9kifje non iü'r=

tretern ber 2Bi[fenfdjaft , be§ Unternef)mertum§ unb bcr 9lrbeiter[d;aft,

[oraie beträdjtlid^er finan.^ieüer 9JiittcI üerfidjcrt [)atte, mürbe non ber ba=

maligen SIuöftcKungeleitung im g'^bruar 1907 ein bcfonbrer „ffii[fen=

fd)aftlid;er ^lusfc^u^" gebilbet unb mit ber Drganifation unb

Übermad;ung bcr ?;ur ^urd^füljrung bicfce; 'i^or^aben§ erforbcrlid^en %v^

beiten betraut. ®er 3lUffenfd;aftlid;e 3(ue[d;u^ entmarf nun ein ge=

noureg 5(rbeit#programm, [teilte bie allgemeinen bei ben llnterfud^ungen

}u geltenben ©runbfä^e auf unb raie§ bie befonbern für ben ^mex^el^-

fall Jiu beobad;tenben 2)ireftii)en an. ^nx 23emältigung be§ gan<i enorm

angemadjfnen Stoffe aber fe|te er ga^lreid^e Unterauefdjüffc, fogenannte

„5a d^ aus
f d;üf f e" ein, benen bie 53carbcitung ber einzelnen Heim=

inbuftricbrand^en in bem für bie ßrforjd;ung oorgefeljuen 2.lUrtfd;aft!§=

gebiete überlaffcn raurbc. ^m allgemeinen foHtc jeber ©cmcrbc^rocig einen

befonbern 5"«d;au6fd;ufv ober bod; ,^um minbeften feinen eignen Bearbeiter

^abcn. 9?ic^t immer freilid; lief^ fid; biefer t^coretifd; fon,^ipierte S\slan

in äBirflid)feit burc^füljren. 33ei ber pra{tifd;en Stealificrung be§ "i^or^

l;abeng fal; man fid; gar oft au^ mand;erlei l)ier nic^t mcitcr an^ugeben=

ben Sc^mierigfeiten genötigt, balb für eine cin,^ige 5Brand;e mel)rcre A-ad)'

au^fd^üffe ,^u bilben, balb einem unb bcmfclben ^Jiitmirfcnbcn eine 2ln^ai)l

tton 3"^i'ftrien ^ur ^Bearbeitung ^ii überlaffcn. ^cr ftauptfadje nad; ge=

lang ei- inbeffen, bem erftcn '5}jrin^ipe genui^ su oerfal)ren ; unb für bie

runb 70 einer Unterfud;ung untcrroorfencn ^eimarbeiter^mcige tonnte bie

Drganifation ,^ulct^t auf nalj^u GO miffenfd;aftlid;c 'ilJHtarbeitcr l)in=

roeifcn.

Über ein !^al;r ift auf biefe 5fi?eife gearbeitet morben, unb im großen

ganzen mit Grnft unb Umfielt, ^ür jebe .riau6inbuftriebrand;e bcs in

!Öetrad;t fommenben 2l.Urtic^aft6gebiet^, beren Griften^ cntmeber burd; be=

l)örblid;e ober burd; prinate Üiitteilungen befannt reurbe, l;at man bie

3?ornal)me einer grünblidjcn unb allfcitigen Unterfud;ung ber i^cr^ältniffe

auf§ eifrigfte angeftrebt. Unb au^ bem fo gcmonnenen 'DJkterial follen
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nun von ben 3^a{$Qu§fcf;u§Ieitevn ober, foroeit bie ©irbung eines ^ad^=

augfd^uffeS nid;t juftanbe gefommen x\t, oon ben n)i[fenfd^aftlid;en ^it==

rairfenben für bie einzelnen ©eraerbe befonbve auSfü^rlidje iBe =

fc^reibungen in g^orm üon '!Dionograpf;ien geliefert roerben, rooran [ic^

nod) aufeerbem eine grö^rc [osiaU^pgienifdje ©tubie über bie Heimarbeit

im 2(u§ftel(ungggebiet an[d;liefeen foll, meldte 511 bearbeiten mcbijinifc^e

©ele^rte im Orte übernommen (jaben. 3)ie 5)Jonograpf;ien mit (Sinfd^lu^

ber ^i)gienifd;en ©tubie bürften ein umfangreid^eS SBerf mit brei [tatt=

Iid^en Sänben bilDen.

3lIIein bie 3eit big ^ur Eröffnung ber Hugfteßung reid;te bod^ nid;t

^in, um bie ^ublifation biefer gro| angelegten Sd^rift besorgen ju

fönnen. 2)amit nun bem 53efud;er ber 3Seran[ta(tung bod; eine geroiffe

g^ü^rung in bie fompli,^ierten unb fe^r menig befannten 3]er(;ä(tniffe ber

^auSinbuftrie ^n ©ebot fte^en, mürben bie ^erfaffer ber 3)?onograp§ien

üeranla^t, uorberijanb furje Sefd^reibungen über bie üon i^nen roä^renb

iiirer Unterfud^ungen gemad;ten ©rfaljrungen als ©fij^en i^rer 5orfd;ung§=

ergebniffe auszuarbeiten. 2luf biefe 2ßei[e mar ben fnappen eingaben

ber (Stifetten eine roertüotte ©rgän^ung gegeben unb für ben unfunbigen

SluSfteÜungSbefudjer bie erraünfc^te Orientierung gefd^affen.

W\t oerfd^roinbenb geringen 2tuSna^men ^aben na^5u fämtlid;e

roiffenfd^aftlid; beteiligten itjre Seiträge geliefert. So maren fc^liefeUc^

faft alle ^^^^Ö^ '^^^ Heimarbeit, bie man auf bem ^ranffurter 2lrrange-

ment ^u fe§n befam, jugleid^ aud; burd; fur^e 53efc^reibungen mit oer=

treten, (Ss famen au^erbem nod^ einige 2)arfteQungen oon fold^en ^uS=
inbuftrieKen ©eroerben l^inju, bie im erforfd^ten ©ebiete rool;! anjutreffen

finb, beren ^robufte jebodö auS mand^erlei ©rünben auf ber StuSftellung

gefel^It {)aben. SlIS 5)taterial für bie fleinen 2tb()anblungen bienten jum
%e\l bie bereits im 9Juinuffript fertig oorliegenben 2RonograpI)ien, auS

iDeld;en bann nur ein !ur^er äluSjug gemad^t ^u roerben braud)te, jum
2;eil geroiffe bisher erft flüd;tig ermittelte unb auf i^re ßraftf^eit nod^

nid^t geprüfte SCatfad^en, benen fomit in ber oorliegenben Sefd^reibung

blo^ bie ©eltung einer prooiforifd^en ^iif'it^ittenftettung juerfannt roerben

barf. 2)ie fo guftanbe gefommnen ©fi^sen bilben ben 3nl)alt beS f)ier

ange,;^eigten 33u^eS. ^rofeffor ^aul 2(rnbt, ber 3Sorfi^enbe beS 2Biffen=

fd^aftli^en StuSfc^uffeS, §at bie ©ammtung georbnet, fie mit einer furjen

(Einleitung jur g^ijierung beS SegriffS ber H^i'^ai^^eit oerfe()n unb i^re

2)rudlegung beforgt.

@S ift felbftoerftänbHd^, ba^ bei ber Xätigfeit einer fo großen 2tn=

ga^I oon 5)iitarbeitern nid^t immer gtcid^roertige Seiftungen erroartet

roerben fönnen. 3JJan merft eS ben Seiträgen fofort an: ob fie auS ber

Hanb eines erprobten g^ad;gele{)rten f)errüf)ren, ober ob fie jungen ©tubenten

gu roiffenfd^aftlid^en @e()öerfud;en b^ro. fc^riftftedernben 2)amen ^n einem

geiftigen ©jtrafprung bienten; ob if)r 2lutor mit innrer Suft bei ber

©ad^e roar, ober ob er mit einem ®ottfeiban!=©euf,^er bie g^eber nieber=

legte, frof) bie Slrbeit enblic^ f)inter fid^ ^n i)aben. ©rabe infolge ber

^ürjie ber 2(bt)anbhtngen, roo in ber Sefd^ränftfieit fid^ ber DJteifter 6e=

roäf^ren mu^te, tritt biefe iNerfd^ieben[)eit befonberS beutlidj f;eroor. Unb
baS mad^t oietteid^t nid^t ben geringften S^eij ber ©ammlung auS, in
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nH'Irf)cr bie 5?unft 511 &cobarf;ten unb baö Sl'efcntlid^c vom llnivcfcntUdien

311 trennen unb bic 5"iil)ii"(^'it iiatfttdjcn ju fa mmcln unb [ie mit bcm ev'

forbcvlid)cn Wia^ oon Sixiüt ,^u ncrorbeitcn [id; faleiboöfopartii^ in allen

niö(\Iid)en 3>ariationen fpici^eln. Triefe iH'ifd;iebenaiti(\teit büifte tüaljV'-

[djeinlid; in bcn umfangreid;en ^JJionortrapljien nod; me[)r jur ©eltung

fommcn, aber tuol)! nidjt in fo offen[idjtlid;er QBeife in bie (I"r[d;einnng

treten luie bei ben c\ebränc;(t (^cfornUen Sfi^^en. ^ort uiirb ber Unter^

fdjieb ein c^rabneHer [ein be^üi^lid; ber SlWffenfd^nftlidjfeit ber Seiftunc^,

I)ier i[t ber Unterfd)ieb ein quantitatiüer mit ilÜirfjidjt auf bie g-äfiigfeit

ber 2)ürftcUiuu3.

'Dtun fann aUerbinc^e betn ii>i[fenfd;aftlid;en ':Mu6fd;u^ ba§ 3^"9»i^

nid;t vorentljalten bleiben, bafe er unoerbroffen bemü()t gemefen ift, bcn

bee Si'egcsi Unfunbic\en nadj jebcr ^Jidjtung aU ;ik-roter unb J-üfj^^cr ^ur

Seite i.n ftefjn. ^neinemfort luurben bie 9Jiitarbeiter ermafjnt, tenben.^iöfe

Sl'ieberc^aben i,u nermeibcn unb bei i()ren ^-orfd^ungen fid; au6fd)Ite^lidj

an ben Grunbfa^ ooÜftänbit^er cadjiidjfeit unb Ünparteilidjfeit ^u (galten,

äl'obei immer jugleid; ber iu-rfud; gemadit raurbe, in biefem Sinne aud^

praftifdjcn (linfhi^ burd; CSrteilung oon 3Binten , Überlaffung üon ^•or=

mularen, 3"[*föi'"9 oon ^'robearbeiten auf fie aue^juüben. 2)a^ man in

ber 5>in[id)t biemeilen ein fa(fcl^e§ i^erfafjren eingefd;lagen unb bemgemä^
ben umgefel)rtcn ßrfolg erhielt [)at, foH Ijier bIo§ alg iatfadje fonftatiert,

nid;t aber gleid;jieitig al§ i^orraurf Derftanben lüerben. 33ei einem fo

gro^ angelegten 2tpparat rairb unoermeiblid; mand^eö Überflüffige fic^

trieberbolen unb uielcg ^totroenbige überfel)n bleiben. Sotoeit bie^S im

allgemeinen für bie g^ranffurter |)eimarbeitau^ftellung zutrifft, luerbe id^

im Saljrbud; in einem befonbern fritifd;en ^^luffa^ auf biefen '']^ünh

i^urüd^ufommen Ijaben. 3)iit fpe^ietler Öe,^ugna(;me auf bie 2tbfaffung

ber Sfij^en ^ier nur ein fleineä 33eifpiel. 2(I§ Einleitung mürbe aüen

9)Jitarbeitern bie 53efd;reibung ber Sd[jirmnä[)erei jugeftellt, eine redjt

gute, bie incfentlid)ften ^vuntte [orgfältig berüljrenbe 2)arfteIIung. 9hir

buvfte man babei eine 2Benbung roie „bie Sinroirfung auf bie ©efuitb«

^eit roirb angegeben

al§ günftig in 2ti fällen = 52 ^/o

alg nic^t günftig, b^ro. fc^iiblid; „ 24 „ = 48 °/o

Sei bciben 3^()'''^" fi"^ i^^c Seben^alter gleid)jnä^ig oertreten" (©. 44)
nic^t burd)gel)n laffen, 2)ie ^-rage, ob eine gcmiffe 2lrbeit auf bie

Wefunbf)eit günftig ober nid;t günftig (bitte: nic^t ,^u ucrmed^feln mit

ungünftig) einmirfe, ift, öfonomifd; bctradjtet, ein oolliger 3ionfen^, auf

bie DJiöglid^feit iljrcr ^^eantmortung befel)n, nad^ ben A'i-^Igen gvabe^u ge=

fä()rlid;. ^ilrbeit ma6)t ba^ ^cbm füf?, mag als moralifd;c-3 2(j:iom feine

uneingefc^ranfte (^ieltung ^aben, üolf^mirtfc^aftlid; muf5 bie ^o^mcl lauten

:

roirft bie 3lueübung einer gerciffen liitigteit auf bcn Drgani^mu^

fd;äbigenb ober nid)t fd;äbigenb ein. 1)ie öfonomifdjcn .Kategorien bilben

in unfcrm ^^atle fd;äblid; unb nid;t )d}äblid), unter feinen Umftän^cn

aber nidjt günftig unb günftig. ,^tr)ifd;en ber formulierten ?yragcftellung

unb ber erhielten i?lntrcort liegt offenbar ein ^JiifuHnftel}n bee. cigentlid)en

Äerns ber erroarteten Eluefunft. ^JI^eld;e iKcfultate jebod; auf bicfe ^ilrt

;«utage geförbert merben fönnen, ift nid;t fd;tüer fic^ felber auei=
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gubenfen. Unb oieffeid^t [teilt e§ nur eine ^onfequen^ btefer 2Irbeitg=

metI)obe bar, roenn begiuiilic^ ber i^'ran.^btnberei im Dbenroatb qefaftt rairb

:

„3L^on ben ^rangbinbern roirb itjre Söefc^äftigung für gefunb angefe^n;

bal mag fo roeit richtig [ein, alä md)t aÜjulang gearbeitet roirb unb
ßinber nidjt 511 frül) mitl)el[en" (©. 29). ßbenfo roenn über bie 33ür[ten=

fabrifation ber Slutor bie tie[[innige 33etracf)tung an[teC[t : „SDie 53ür[ten=

Ijaare geben einen unangenel^men, [id^ überaß [e[t[e^enben braunen ©taub
üb, [0 ba^ man bie Strbeit nid)t alg ge[unb bejeidjnen fann" (@. 57).

2)ag Urteil affirmatiü gebilbet, würbe bie ©ad;Iage roeit [idjrer getro[fen

^aben. Dber roenn t»on ber 2tn[ertigung beg 6l}ri[tbauni[djmudg erflärt

roirb: „%a\t aUe ermittelten Heimarbeiterinnen roaren fränflic^, rva§

größtenteils iebod^ au[ per[önli(|e ^-Veranlagung unb [d)led)te 2Bol)nung§=

Derl)ältni[[e 5urüd,^ufül)rn i[t. Überall rcurbe bie Slrbeit in Stäumen

ausgeführt, bie aud; jum 9Bol)nen unb Schlafen bienen unb mei[t [el)r

eng roaren" (©. l-i7). 5J(it bem [eltfamen „jebod^" [oü baS ^'lu^c'^roort

gur l^9gieni[d^en 6"ntla[tung ber Heimarbeit gefunben roorben fein.

2)em eifrigen 2Öunfc§ be§ 2Öif[en[d)aftlid^en 2luSfd;u[[e§, etroaS ^^011=

[tänbigeS gu liefern, entfprad^ o[t in einem merfroürbigen G3egen[a^ bie

tioll[tänbige ©leid^gültigfeit ber einzelnen 9J?itarbeiter, etroaS 53raud^bare§

gu bieten. Unb fo ift manche Sfijje gleidjfam alg Kompromiß ent=

ftanben, „bamit man roenigftenS irgenb roaS gu [el)n friegt." <Bo 20,

25 Reiten, ^n bie[er Hin[id;t [teilt lid) folgenbe „2{bl)anblung" aU eine

©langleiftung bar, bie id; in il)rer „gangen ©röße" rcol)l gitieren barf,

o^ne gu befürchten, baß baburd; ber mir gur 3Serfügung [te^nbe $Kaum
übermäßig anroac^[e. „2)ie ^iagelfd^mieberei im Greife ÜZeuroieb. ^n
^fenburg befmben fid^ bie legten Überbleibfel einer einft gang tüd^tigen

unb einträglichen ^auSinbuftrieHen ^kgelfd^mieberei. 2lud) ber 9lagel=

fd^miebe» herein (geno[[en[d^aftlid^) ejiftiert nod^ mit 15 bis 20 WiU
gliebern ; außerbem gibt eS nod^ 3 ober 4 3lußenftel)nbe ; 2Boc^enüerbien[t

8 bis 9 5Rf." 35ier unb ein drittel Sinien im Urtejt (o^ne bie Über=

[d^rift mitgured^nen) , baS ift eine „furge 93efc^reibung", roelc^e fürger

roal)r^afttg nic^t gemad^t roerben fönnte. Hier Ijat bie ^ritif feine 2ln=

griffSpunfte me^r ....
Wxt biefem Hinweis auf eingelne 5Rängel formaler unb gubem gang

allgemeiner 5Ratur beS 33ud^eS roiü id; eS in meiner ^ritif beroenben

laffen. Sßon einer He5:öorfe^rung ber materiettcn Unrid^tigfeiten unb Un=

gulänglidifeiten l^ingegen, namentlich [oroeit febeSmal bie be[onbern 3)ar=

[teHungen in Setrad)t fommen müßten, glaube id; [üglic^ abfel;n gu

fönnen. 2Bir l)aben eS in ben furgen Söefciireibungen ja nid;t mit einem

3ufammenl;ängenben ©angen gu tun, fonbern mit einer großen 9'teil)e oon

©figgen, bie [id; mei)x ober roeniger als in [ic^ ge[c§lo|fne Gin^eiten bar=

[teilen, ©ie atte gu bel^anbeln unb bie in i^nen entl;altnen ^el)ler unb

Irrtümer tnS rid^tige Sic^t gu rüden [ud^en, roürbe nid)t allein eine

immen[e unb faft unerreichbare g^ad^fenntniS für jebe 33rand^e bean=

fprud^en, fonbern gugleic^ bem 9Berfe eine feiner urfprünglic&en Uenbeng

im ©runbe entgegenftel)nbe iJlufgabe guerfennen. SDie ©figgenfammlung

foHte oon Slnfang an als oricntierenbe unb feineSroegS als erfd^öpfenbe

3)ar[tellung ber f)auSinbu[triellen ^uf^^nbe im 9'^^ein='5Rainifd^en 2Birt=
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fcftaft<S(^cbiet bienen. 5^efomint man nun bie[c Dricnticnnu^ burd^ bie

Üeftürc bcÄ 53ud[)'5? ^"'cif^^II'^^- ^^^'^i" fi*^) "^^^ 'J3iü{)e untasieljt, bie

furjon ^^efd^reibmu^cn cin(nc()nb biud^^ulefen, bem tuirb eine Jlenntni^ ber

Heimarbeit bec> crt'ovfdjten ©ebietö uermittclt, roie [ic Dorther iüo()l nie-

manb auf^umeilen t)crmod;t l)at. Unb bei aller ä>crfd;iebenl)eit in ^hUac^e

unb 3)urd^fü()runfl , meifen borfj bie oon ben 3Ib()anb[unflen .^utnge i^e-

förberten ^)lefultate genügenb gemeinfame ^üqc auf, um uon un^ ^u

einem Öicfamtbilb ber unterfud^ten SiUrtfc^aftgoer^ältniffe oerbunben roerben

}u fönnen.

Söaö ^unäc^ft unb am auffallenbften ing 3luge [pringt, ba«* ift bie

faft burd;gebnbe Äonftatierung ber fdjled;ten materiellen 2age ber l^aul=

inbuftrieO 23efd;äftigten. ©lenb unb ^eimorbeit [d;einen in ber Zat

ibentifc^ unb uniüerfeH ^u fein, ^i^erein^elt mögen ,^mar aud^ in biefer

(irroerbeform ^ö()re Söfjne erhielt roerben. So Reifet e# oon berSeber =

roareninbuftrie in granffurt unb Dffenbad;, ta^ au^ 677 oon ben

2Irbeitcrn beantroorteten ^^ragebogen ein burc^fdjnittlid;er 3.\>od;enüerbienft

oon 22 5)if. beredjnet rourbe. 'Hud) oon ben Seberroarenarbeitern im

Söefterrcalb rcirb berichtet, ba^ bie männlichen e§ auf 40 unb bie roeib=

lid^en auf 20 ^fg. in ber ©tunbe alö 9ieinoerbienft bringen, ^n ber

.s^errenma^f d;neiberei roerben in g^ranffurt 40—GO, teilroeife fo'

gar bie 75 ^sfg., in ^3Jiain^ 40— öO, in .^anau 35—55 ^fg. pro

(Stunbe oerbient, 3)abei ^ei^t e§ gleid; einfc^ränfenb in ber 2eber=

roareninbuftrie: „Sei ben l)o^en 2ol)nfä§en für oiele 2lrti{el ift ju be-

ad)ten, ba^ bie betreffenben 2i[rbeiter in ber 9tegel nid)t augnal^melo^

folc^e befonber§ gut lo^nenbe SIrtifel arbeiten, unb ba§ mit lebhaftem

@efd)äft§gange ftiHe 3^iten abroed^feln." (S. 99.) Unb für bie 2)JaB=

fc^neiberei roirb bemerft: „Saifon ift in ben 53Jonaten Wax^t, bi§ 9Jtai

unb Dftober big ©ejember
;
^uli, Stuguft unb ^sanuar, ^ebruar finb bie

ftiüen ^Dtonate, in benen bie meiften geringer, mand;e faft gar nic^t be=

fd)äftigt finb." (S. 134.) Ober aber: „®ie Öefdjäftigung ift bei

fämtlic^en .f>eimarbeitern faifonmäf?ig. ^m §od;fommer unb im ÜiMnter

fann jufammen mit annä^crnb 3 llionaten ftiHer 3eit gerechnet roerben."

(©. 140.) 3lllein biefer fleinen, in iMnbetrad)t ber Unbeftänbigfeit if)rer

Öefc^äftigung bod^ nur nod^ mit einem Jyrage^eidjen aU beffer fituiert

,^u ncnnenbcn Cflitefd;ar ber §eimarbeiterfd;aft ftel)t jene unüberfeljbare

"iDiaffe oon ^ausinbuftrieHen gegenüber, beren 'l^erbienft ein ;jammerlol)n,

beren ii'eben eine aufreibenbe iätigfeit unb beren ^afein ein untere

liegenber .Hampf ift. ^n ber 3) r a l) t ro a r e n i n b u ft r i e im SBefterroalb

bilbet ein (Btunbenlol^n oon 5 big f) ^fg. bie iHegel „entfprid^t alfo ben

heutigen 3^ito^f)ältniffen nidjt mef;r". (©. 4ü,) 2Ja§ bie S3emerfung

bes ^ilutore „bie oerfertigten 2Baren fönnen einen 5(rbeitc4ol)n , roie er

ben je^igen i^erf)ältniffen entfprid;t, nid;t oertragen", nic^t gan^ zutrifft

ober ^um minbeften blofe auf äu^re Urfac^en ^urüd^ufül)ren ift, beroeifen

bie ©ebingungen in ber 9?abelinbuftrie im iJ^aunu^, roo, oon ^roeien ^u=

fammengearbeitet, inbem ber eine ba^ ^u oerparfenbe Ouantum abroiegt,

ber anbre eg einpadt, „bie i^crpadung oon 1000 :'Kötlc^en ca. 2' 4 £tunben

in 'Jtnfprud; nimmt, unb bafür 40 ^^Jfg. So^n be^a^lt inirb." (®. 45.)

2Den roirb eg rounberne^men, ba§ bie ^li'eberei auc^ im ?){^ein=91{ain=
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geriet — nid^t allein in «Sc^lefien — fidf; aU ber @Ienb§6eruf ^eraeift.

„3llg 3(rbeitg(ol^n erqab bie Untcrfudiunc^ in ber dlijön je nad) ber 2(r*

beit, ob 53ettüd^er, 2;ifd;tüd;er, ^anb=, ®Iä[er= ober Sc^euertüd)er ^eroebt

iDurben, 50 Pg. big 1,75 'DJU. pro Xüq." (33om 'ilutor ctrong gnr

ju faut[d;ufartig auggebrücft). „SDabti rairb bag Spulen meiftenä

üon ben grauen unb Jlinbern beforgt." (©. 72.) 3hin foC( eä

aUerbing-S im n)e[tlid;en 23ogeI§berg erl^eblid; beffer [ein. „®er ®urd;=

fc^nittSbruttofol^n für bie ©tunbe betrug fjier nad^ ben eingaben ber

2lrbeiter für glatten 33eibern)anb 12,2 ^fg., für Äöper 14,8 ^fg.
Unb ber 3^ad;au§fci^u§ raar fogar ber ^Jceinung, ba^ ber ®urd;fcbnitt§*

lo^n für 5^öper burc^ einige übertriebne 2tngaben über bie ^trbeit^^eit

unter ben tatfä(^Iid;en SDurc^fdjnitt [)erabgebrüdt ift unb in 2Öirflidjfeit

no\)l 20 ^fg. beträgt." (©. 74.) 2lber im ©egenfa^ ba,^u fd;einen bie

3uftänbe im öftlid^en SSogeläberg raieberum fef;r traurige ju fein, „^er
i^erbienft", ^ei^t e§ in ber ba^u gehörigen ©fij^e, „ift überall gering.

5Der ^u^lappenroeber (roofjl 70 °/o aller Seber) erreid;t im ©urd^fcbnitt

mit 9J^ü^e 1 9)U. 2:agcIo^n, 2;ran§portunfoften unb ©gtraauggaben nic^t

gered^net. ^ud^ bie anbern 91§eber fommen feiten über 1.50 ÜJcf. 9hir

ber ^erfteller oon ^au^mad^ertud^ fann fid^ i^u etroa 2 5[Rf. reinen Serbienft

l^eraufarbeiten ; ba§ finb aber etroa nur 10 '^lo aller 2öeber, ba bieg %nd)

nur in ben Dörfern, unb ba roenig, benötigt roirb. 3)abei mufe aber

bie grau ftet§ fpulen unb raeifen betfen. 2Iud^ ge^t mand^er Slrbeitgtag

oertoren, um bie langen gäben, ben ^^^tel, ju fpannen." (©. 76.)

©0 ba^ man fd^Iie^Iicb mit einer geraiffen innern Sefriebigung bie geft=

fteUung in ^enntnig nimmt, ber ^eruf fei im Unterfud^ungggebiete be=

reitg auf bem 2Iu§[terbeetat begriffen, ©rabesu ein ©efü^l beg ©ntfeljeng

aber müßten bie 33erl^ältniffe in ber ©triderei= unb §äfelei =

b r a n d^ e auglöfen, mo felbft nad; 2lu§fage beä Unternef;mer§ bag ^öd)ft=

ma§ ber Seiftung einen 2^age§oerbienft üon 30 $fg. einbringe, laut ^r=

flärung fämtlid^er befragter 2Irbeiterinnen fogar bei aller SInftrengung

unb ©efd^irflic^feit täglid^ ^öd;ften§ 23 ^fg. oerbient roerben fönne, menn
un§ nid^t gleic^ gefagt raorben märe, ba§ mir e§ l^ier mit einem ^Jleben=

erroerb in einer bem Untergange geraei^ten 2lrt oon Heimarbeit ju tun

^aben. Unb unroiHfürlid^ fteigt einem babei ber SBunfd^ auf, fönnte

man bod^ oon biefer ©tufe ber ©ntroidlung bei anbern ©lenbäerroerben

ebenfalls fdjon fpred;en; etma in ber ©ädefliderei, roo ber 2(rbeitg=

lol^n pro ©ad jroifd^en 2^/2 unb 6 ^fg. fd^roanft unb ber ^agegoerbienft

niemals 1,20 ^f. überfteigen fann, obroo^I bie Stätigfeit, roie nod^ aul=

gefüfjrt rairb, infolge beg beim ^iä^en eingeatmeten 9Jtef)I= garb= ober

^o{)Ienftaubeg ber ©efunb^eit burd;aug nid^t guträglic^ ift, ja bigroeilen

fogar für bie Sungen aU ein iserberb ongefebn roerben mu|.

2)er Heimarbeiter rairb fid^ im allgemeinen über bie fojialen

unb rairtf^aftlidljen 9?orgänge mit if;m unb um ibn feiten nad^

©in^ellieiten Stec^enfd^aft abzulegen fuc^en. ^n ber forgfältig au§=

gearbeiteten ©fijje über bie 9Jföbelfd;reinerei in gran!furtg

Umgegenb unb in Dberl)effen bemerlt ber 3Serfaffer fe^r d^arafteri=

ftifd^: „2Benn biefe IjausinbuftrieE befdjäftigten ©d^reiner rid^tig ju fal=

Julieren oerftänben, bann roürben fie fel^r balb jur @infid^t gelangen, ba^
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mit bcn (^cu^t)Itcn ^vreifcn mcift nidjt auöjufommcn ift." (S. 18.) ^cf;

fann mir bal)er fel)r jüoI)1 ^uflänbe benfcn, luo ber Jpcimarbeitcr nic^t

einmal red)t roei^, roeber rcas er für bie ©tunbc nod) loae er für baö

(Stücf an i'o()n erljält. (Sine Heine ^bijUe biefer iHrt liefert unö ba3

3.K a 1 1 e n f l e d; t e n u n b (i) a r n a u f m a c^ e n in 9lüffel5()eim a. 9)i.

„^nbetreff ber 3^^)' ^'^'^ täi'^Iid^cn unb iiiüd;entlid)cn ^Jlrbeiteftunben",

Ijeifet ec- ba, „i^ilt ber(Sal5: Sie arbeiten, mann unb miclanc^e eö il)nen

pa^t. Tie .s^eimarbeit ift für fie eine ('>)elbquclle , aue ber fie einen

Siebenoerbienft fd)öpfen, beffen i^ölje fie nad; i()ren 33ebürfniffen regulieren

fönnen. 2i'aÄ babei ein Slrbeiter in ber Stunbe Dcrbient, tann man
nic^t genau feftfteQen , ber SIrbeiter felbft joei^ eg nid^t genau

;
ja bie

3)iattenfled)ter miffen nod; nidjt einmal fid;er, mie fie überl;aupt für ba^3

Stüd be5al)lt merben, menigften^o nidjt für aüe (Sorten. ®ie Diatten

finb alle inuiationen einer unb berfelben 2:i)pe; allein bie Unterfd^iebe

ber einzelnen Jortnen (nad; l'ünge, 53reite unb S)ide) bebingen einen fo

Derfd;ieben l)üt)en Soljn pro Stüd, ba^ e§ für ben Heimarbeiter bireft

QU6gefd)loffen ift, bie einzelnen 2öl)ne ju fennen. (ir bringt einfad^ feine

fettigen 'lliatten jur g-abrif, roo fie gemeffen unb gemogen roerben, unb

bie krt il)rer ^ofo^fafern beftimmt rairb, unb am (Snbe beg "iöionat^ er^

^ält er fein @elb. 2)iefer Umftanb, ba^ bie 'Arbeiter ?;um 2:cil ganj

auf bie 3teblid)feit Des Jabrifanten angetoiefen finb, ift eigentümlich , c^

I)crrfd;t babei aber bie größte Drbnung
; forgfältig gefd;riebne ;^ot)n=

büd;er finb Porl)anben, unb l>lrbeiter unb ^}abrifant finb mit biefer 2lrt

ber '^Ibrec^nung feljr jufrieben." (S. 31.) 9Jian l;ätte einen fold()en

33erfe^r ,^iüifc^en Slrbeitgeber unb 2(rbeitnel;mer in ber heutigen 3eit faum

für möglich galten follen. Unb bod^ bünft mir bie gegebne ©d^ilbrung

nic^t bloß richtig unb in feiner 2i>eife übertrieben, fonbern au§erbem auc^

pft)d)ologifc^ fel)r intreffant unb jur drflarung mandjer (frfd;etnungen

überaus geeignet. 2)aä patriard;ali|(^e iserf;altniö l)at in ber §aul=

inbuftrie bereits aufgel;ört , aber bie patriarc^alifd;e ^efjie^ung ift beim

^aueinbuftrietlen nod) befteljn geblieben: bie neue gor'" ^^r 'Jlbl)ängig=

feit oermoc^te big je^t ben alten 3"fta"^ feiner 3(nljänglid)feit nid)t jju

oerbrängen. 6r loeife fidj arm, aber er fül)lt fid) nid;t elenb ; unb roenn

er fc^on eine iu'rfdjlcd^trung feiner ^'age nid)t leid;t erbulöen fann, eine

58erbeffrung feiner ifebensroeife roirb er nur fdjtoer erftreben moHen. 2)ie

(fr^altung bes (TEiften^minimums unb nid;t bie i^'bung beg .Standard

<.f Life ift eg, mos il)n mivtfd^aftlid; leitet; unb fo »ermag motjl bie

animalifd)e ))loi i^m eine geroiffe SBiberftanböfraft .^u oerleifin, faum je

inbeffen ta?, fultureHe Öebürfni» tljm al^ 'ilnfporn ju bienen. Ör ge^t

jiic^t fämpfenb oor, er oertjarrt ^öc^ftenö in ber paffioen $Hefiftenj.

35a^er üerftel)t eg bie ^bee ber Drganifation in ber ^eimarbeiterfd^aft

fo roenig f)eimifc^ ^u merben. y^n ber Stabt, mo allerlei äu^re Um^

ftänbe auf ben 2lrbeiter einroirfen, bi'^ineilen fd;on ; auf bem Sanbc, roo

er meljr feiner innern (S^arafterbefc^affen^eit gemü^ l)anbelt, fo gut roie

gar nid)t. Unb bie Ü^enbungcn, „eine Drganifation ift nidjt oor=

i)anben", „bie iUrbeiter finb nid)t organifiert", roieberljolen fic^ in na^eju

ftereotpper ^«"^"i bei ber roeit überroiegenben 3J(el)rjal)l ber ©fijjen, fo=

fern fie überl^oupt biefer Jroge nähertreten. W\t ber refignierten Sorg=
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loficjfeit üU Sefeng^^ug bc§ ^eiminbuftrtcllen bürfte ober ferner, roenig^

ftenö nacf; ber pfi;d;oloc3tfrf;en Seite betradjtet, aucfj bie Xat\ad)e ]\n^amrmn-

l^ängen, ba^ bei bie[er 3lrbeiterfate(3orie ()äufit3 ein jo geringe^ SSerftänbnig

für bie fo,^iole i^er[id;runß an,^utreffen ift. ^^iur fetten begegnet man
einer ^uß^tjörigfeit ,^ur ^ranfentaffe , unb bng ^(eben öon 3nüaliben=

marfen bilbet Ijier grabe,^u eine ^ilu€na()me. Stber fclbft bort, lüo ba§

^ntereffe für bie eine ober bie anbre l^erfid^runggform fd;on oorfommt,

mag eg in ber ^auptfad;e bod; rooljl me()r auf einen 3"fii^ ^urüd^

jufü^ren fein. 3^on ben brei Heimarbeiterinnen, ^ei^t e§ in ber (jübfd^en

©arftettung ber @Iac6l)anbf d;uf}näl)erei im SCaunug, ift nur bie

ättefte 3iäl)erin in einer freien ^ülf^faffe gegen ^ranf()eit öerfic^ert, „roeil

fie einft in einer Sürftenfabrif ju arbeiten anfing unb bort oerfic^ert fein

mu^te. ©eitbem bat fie bie 33erfid;rung fortgefe^t unb ber Unternefimer

iai)lt ein drittel ber Seiträge freiroiüig." (6. 92). Unb fc^tie^lic^ ift

nod^, i5u einem roefentHd^en S^eil jum minbeften, al§ roeitrer 2lu§flufe be€

gefennjeid^neten G^orafter^ugeg ber Umftanb mit anjufetjn , ba^ in ber

^au^inbuftrietten Setrieb^form bie 3^erf)ä(tniffe be§ 2lrbeitgraume§ im

allgemeinen faum über bie primitioften g^orbrungen fjinaugjufommen

pflegen, ©ine befonbre 2Berfftätte finbet fid^ nur auSnaf^m^roeife, unb

bei genaurer Prüfung roof)! blo^ in ben %'dlkn, in roeldjen bie 2(rbeit§=

tedjnif eine fold^e 3-sorrid;tung notmenbig ober bod; in ()of)em ©rabe

münfd^engroert mad^t, 2Bo nur irgenb angängig, rairb bie 2lrbeit§ftätte

burd) ^üd)e, SBo^n^immer ober (Sd;(afraum ^n erfe^en gefud^t. 21 uf biefe

Seife lä^t fid^ ja manc^eg erfparen. ®a^ ein berartiger ^"ft'i"^ Ö^^

funb()eitöfd)äblid^ ift, roei^ ber Heimarbeiter nid^t ; ba^ eine fold^e 2ebeng==

raeife unfern etementarften Stnfdjauungen rciberfprid^t , empfinbet er

nid^t.

5Jtan ^at üielfad^ ben 2?erfud^ gemad^t, bie ^auäinbuftrie ju pf)ilan=

t^ropifd)en l^roeden ;^u benü^en, baburd^ tia^ man geroiffe aU Heimarbeit

betriebsfähige ©eroerbearten in eine oerarmte (Segenb oerpflan^te. ©egen

bererlei Unternef)mungen l^ahe id) aHemal ein 5)iifetrauen unb eine 2lb=

neigung. ©in ?[Ri^trauen au§ DoIfgn)irtfd;aftlid;en l^rroägungen : nur auf

einer natürlid; ungefunben S3afi§ üermag geroö^nlid^ eine fünfttid^ ge=

jogne @rroerb§form biefer 2Irt i§r ©afein ^u friften. ©ine Stbneigung

au§ moralifd^en Sebenfen : in ber SSerquidung mit mo^Itätigen 2l6fic^ten

fd^eint mir immer eine geroiffe, roenn aud; unberou^te ^ißerfd;iebung be§

für fid; geltenben 2lrbeitgroerte§ eingefd;loffen ju fein. Unb folc^e 3^erfuc$e

roerben im großen ganzen bamit' enben, ba^ fie entroeber fid; ^u einer 2lu§^

beutung an menfd^Iid^er SeiftungSfraft entroideln, ober aber ein d)ronif(^e§

9J?enfd^enfreunbIi(^feitgobieft bleiben ofine öfonomifd^en 33elang. 3^ad^

beiben 3ftid;tungen bieten un§ bie fur,^en Sefd^reibungen fe^r intereffante

©tid^proben. 2II§ ein grabe^u flaffifdjcg 33eifpiel bafür, roie eine Hau§=

inbuftrie au§ ber anfänglid^en 2Bo^Itat fid; fd^lie^Iid; ju einer roa^ren

5?Iage ber HauginbuftrieOfen ^erauggebilbet ^at, fann bie g^ilet =

ftridferei im SCaunug angefel)n roerben. ^n ber ©fij^e fommt biefer

Si^xo^e^ mit ber erforberlid^en Sd^ärfe unb ^räjifion §ur ©eltung. „©ie

giletinbuftrie ift im ^aunu§ nid^t autod^t^on, ift bort aud; nid^t in

natürlid^em Sntroidlunggprojeffe au§ einem ein()eimif(^en ©eroerbe oer^
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tuanbter Duitur cntftanbcn : [ic ift eine frembe ^"flanje, tueld&c bind; eble

Sk'inübuniu'n in bie 'Jelbbcvi^binfev cu'lu'adjt unabe, unb bei bie tiauvigen

2l>ivttd;aflv'iHnl)ältni)je bei (^iei^enb einen i)ün[ti(H'n ibben abi^'i^eben

l)aben. T'en äut)evn l'lnlafj ,^u biefem Ükni^eljn bilbeten bie bejonbevö

afuten 9Jüt[tänbe bcö ^al)re^o 1851. ^Jiad;bem bereite meljrere iserfudje

eineo in ^Ti^nffiut fpe^ieÜ ,^ur ^^ebunfl ber uiivtfdjaftlidjcn Sage in ^m
^")od;taunuybörfern (nei^rünbeten '-l^Nevein^J (^efd;eitcrt luaren , befdjlofj man,

in biefer .{Mnfidjt eine le^jte %xohc mit ber (iinfül)runi^ ber 3ilet[tritferei

311 mad;en. (iine junc^e !L'eI)verin aug grantfurt untermicg in 5iicber=

reifenberi) non 2(pril biö i?(u(Vi[t beö S^tjrey 1853 'DJüibdjen au^ aUen

fünf Drtfd;aften. 2)ie fo einmal c^ei^rünbete ^nbuftrie erlofd^ feitbcm in

jener @et^enb nid^t meljr. 3lcile burd; eint^eborne felb[tänbii-\e ^itrbeiter,

beren ^aljl jebüd; nie befonberg l)od) mar, ti\U$ burd; auöinürtige Unter--

neljmer, bie fid; ber ^Vermittlung angefefjner ^^erfonen alö g-aftoren, ber

fogenannten ^-iletmeifter, bebienten, [;at fie fid; big ouf ben Ijeutigen ^^ag

ju erl)alten gemufet." (<B. 157). Slber freilid; unter meldjen ik--

bingungen ! 2)a§ 3'^^[<^A'"^n^M"^f^'l9[t'-'"' 1<^\M fd;roer auf ben bortigen

4")eimarbeiterinnen, bie eg infolgebeffen feiten über G big 7 '*^fg., bei

ftarter 'Dfad)frage unb gan3 moberner SSare auf faum me(;r aU 9 ^fg.
in ber Stunbe bringen. Unb babei .^eitigt bie überaus feine ^erfteUungg^

roeife unb bie bamit nerbunbne anbauernb fi^enbe 3:ätigfeit eine Sleil^e

»on fpejieüen 53erufgfranfljeiten, roie ?^inger=^ unb Stüdenoerfrümmung,

(2d)roäd)ung ber (Se(;organe unb Unterleiböfran!()eiten. (5iner ä()nlid;en

(£'rfd;einung begegnen mir in ber S ä d e f l i d e r e i b r a n d; e. 33ei biefem

(iTraerb muffen mir unterfd;eiben i5roifd;en eigentlid^er ^^eimarbeit unb

einer ll>ol)lfa()rtgeinrid)tung jur Unterftül5ung bebürftiger 3(rbeitermitroen.

iBon ber erftern ^orm mar bereits bie 3{ebe, über bie lettre follen an

biefer ©teüe nod; einige SBorte gefagt roerben. „2I(g eine 9So^lfa^rtg=

einridjtung ift bag ©ädefliden in .f)eimarbeit bei einer ^^abrit in 2Bormg

unb einem 3fnif"t"'^i^fß i" 2Imöneburg auf.^ufaffen. 9iur bie älUtmen

Don älrbeitern merben befd^äftigt." dhm Ijei^t eg aber gleid^ : „SDa alle

SlUtmen 33erüdfid^tigung finben muffen, ift jebod; bie 5lrbeit feine ftetig

fortbauernbe. ©0 fann eg oorfomnten, bafj eine "^-xau :5— 4 äl'odjen auf

bie (Erteilung eineg neuen ^Jüiftrages martcn mu§." Unb tur^ uorljer

roirb berid;tet: „T)ie ©ädefliderei ift ber ©cfunb[)eit nid^tä meniger alö

juträglic^; benn ber ©taub oon 'DJce^l, ÄIcie, T^axbc, ^{o()(e ufm. mirb

eingeatmet, ru't leid;t .^uftenrei^ (jeroor unb greift unter Ümftänben bie

£unge an. ©0 tiagte benn audj ein großer Xcil ber ©iidefliderinnen

me^r ober meniger über ^uftcnrei,^ unb i3ruftfd;mer^on. Gincn bcfonbern

Sirbeitsraum ^at feine ber grauen. ISS arbeiten 60 "/o in ber Müd^e,

25 "/o in ber 9Bol)nftube unb 15 "u im -öauöflur". (©. 111.) Xro§-

bem fegelt bie ^kfd)äftigung mit ©ädefUden unter ber J'^^iftflc ^^^

2Bo()Ifaf)rtgeinrid)tung. Slüerbinge gibt ci aud) p(;ilantf)ropifd[)e 'iSox-

feljrungen , bie etroaö au^ergemöfjnlid; ©uteg ftiften, mie etma bie

Ä r b f I e c^ t f d; u l e in ©räüenmieebad; im Jaunug. SDie Sluftriige

roerben uon ber 3Inftalt erteilt, inbem fie bie )){ol)malerialien beforgt

unt) bie fertigen ^iBaren ben einzelnen ^ylcdjtern abnimmt, ^ür bie "äui-

fü^rung biefer '^^ermittlungegefdjäfte jiel;t fie fid; nur eine fleine ^^roui«
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fion 5ur 2)ecfun9 ber ©elbftfoften ab. Sic abgelieferten 2Baren roerbeii

fofort au§be,^aljlt, bie i^often für bag 511 uernrbeitenbe 9JiQteriaI [jingegen

feitenS ber 5'fecfjtfd;ule big 5ur ^ilbliefrung ber barau§ cerfcrtigten SBaren

geftunbet. Unter biefen für ben ^robu^enten möglid;ft günftig geftnlteten

S3ebingungen „fcf;n)anft ber ©tunbencerbienft be§ Jpeimorbeiterg jroifrf)en

20 unb 33 ^fg. Gin guter 'iirbeiter oerbient nad) Stbjug alter i^often,

töo,^u aurf; |Jei5ung unb 53e(eud;tung gered;net werben, 30 ^fg. in ber

©tunbe" (©. 24). 2)a§ mü ^toeifellog üiel ()eif5en; unb ber Grfotg

tritt nodj bebeutenber Ijeroor , mcnn man bie f)ier erhielten 2öljne mit

ben an anbern Drten be§ Unterfudjungggebietö in ber i^orbfled;terei üb=

liefen Slrbeit§preifen oergleid^t. ©0 mirb un§ uon ber ^orbf(ed;terei in

9U)einf)effen ev^'d^lt, ba§ bort grabeju unf)altbare 3"l'tönbe ^errfd)ten.

Um einen etroaS ^öfjern ©eroinn bei ber Arbeit ju erzielen, mu^ bie

g-rau ba§ fogen. 5ßu^en ber 2Beiben, b. l). bai Entfernen ber Dk'benäfte

unb fonftiger Seimifd^ungen beforgen. 2)abei beträgt ber S)urc]^f(^nitt§--

lo^n in ber ©tunbe 16—18 ^f. Dh babei aber allein ber 9Jtann für

feine 3(rbeit be^aljit ift ober aud^ bie ?^rau für it)re ^Jiitarbeit, roirb

un§ nic^t gefagt. Unb jebenfaE^ l^ängt e§ bamit gufammen, ba^ mir

bei ber ^orbfIed;terei in 9t^ein(}effen eine Slrbeitgjeit üon regelmäßig big

ju 16 ©tunben täglid; antreffen, 2Bä{)renb oon ©räüenmiegbad^ au^=

brüdflid^ betont mirb, baß bie Slrbeitgjeit bort niemals 12 ©tunben
überfd^reitet. 2(ttein bie Äorbfled^tfd;uIe befte^t nid;t aug ben üon il)r

in 2lbjug 5U bringenben ^rooifionen ; unb fie fönnte nid^t ejiftieren o()ne

bie ^uiJ^ei^^ung einer jä^rlid^en Unterftü^ung. ©0 fteüt fid; i^re er=

fprießlid^e SBirffamfeit legten ©nbel aU eine pI)iIant^ropifc^e Seiflung,

nid;t aber aU ein oolf§roirtfd;aftlid^er ©rfolg ^eraug.

2öie in einem Panorama §iet)en in ber ©fijjenfammlung bie 3aI)I=

reid^en Silber aug ber Heimarbeit oor unferm 2(uge üorbei, grabe burd^

bie ^üUe ber 'äliitarbeiter an ^Dcannigfaltigfeit ber ?^ormen geroinnenb unb

burc^ bie ä^erfd^ieben^eit ber ©tanlDpunfte fid^ abroed^ftunggreid^ in ber

Setrad;tunggroeife ber 2lufgaben geftaltenb. ©eroiß; bie furjen 33e=

fd^reibungen finb nid^t alle gleid;roertig, aber fie roiffen un§ faft alle

etroaä ju fagen. 3'^eifellog; bie gegebnen ©c^ilbrungen erreid^en nid^t

atte bie gleid^e SSoHfommenf^eit , aber fie oermögen un§ faft aÖe etioag

9teue§ gu bieten. Unb ber ©efamteinbrud ift eine ergebnigreid^e 2tuf=

rottung beg §eimarbeitprobIemg in feiner Ungeheuern Sleid^f^altigfeit unb
a.^ielgeftaltig!eit. Sllpl^ong ^. ©ußni^fi.

^cnnborf, Salbuin : S)ag ^nnunggjoefen im ^önigreic^ ©ad;fen feit ßin=

füljrung ber ©eiuerbefrei^eit. Seipjig 1907. XVI unb 230 ©.

%üv eine ©pe,^ia(unterfud^ung über bie ^anbroerfgorganifation ift

bag ^önigreid^ ©ac^fen befonberg geeignet, ba ber 5pro,^entfa^ ber in

Innungen organifierten §anbracrfer f)ier ein gang auffaüenb [}ot)er ift.

^n üorliegenbem 23ud;e foll bie ©ntroidflung beg ^nnunggmefeng feit

1862 unterfud^t roerben. ©runbfä^Iid^ ift in ©adjfen bie ©eroerbefrei^

§eit burd^ bag @efe§ com 15. Dftober 1861 eingefütirt; bie 9^eic^g=

^eroerbeorbnung oon 1869 brad^te bemgegenüber nur roenige raic^tige

^nbrungen : fo ließ fie bie Sluflöfung ber Innungen mit einfad^er 9Jia=
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joritiit ju, Tt)äf)renb h\^ baljin i^nm drittel 2)ie()rl)eit notincnbit^ mar;

fie (\c[tattfte ferner im J-aH Der 'JUiflöfung eine i^erteilung be^^ au-S ben

IKitc^Iieberbeitriii^cn flammenben ^^nnl^u^c'l1ermöc^enö — beibeö alfo '^k--

ftimmun(^en, bie ber ^eitftrömung ,^ur iiefeitigung ber Innungen noc^

me^r entgegcnfamen. 2)er i^erfaf)er teilt öie g'olgejeit oon 1862 in

brei '^Nerioben : SDic erfte bi§ ,^um Ijnnungf-gefe^ com 18. ^uti 1881, bie

jroeite biö jum i^janbinerfergefe^ non 18it7 unb bie britte big jur öegen=

roart unb prüft innerl)alb biefer bie Weftaltung beo ^nnungemefenö in ben

fünf fäcf)fifd;en ©euierbefammerbcjirfen. Üinent()alben mar bie ?yo[gc be^S

Oefe^e« uon 1861, baö ben 'Dfitgliebern ber ^nnuniu'n i,max \wd) einige

^'.flidjten unb 2eiftungen auferlegte, biefen felbft aber feine yied;te meljr

beließ, ein nößige» 2lbfterben bcö ^nnungglebenfä. Selbft ba, lüo eö ju

feiner fiirmlid;en 3fuflöfung fam , mar non irgenb einer aftioen 33e=

tätigung feine ^)kbe me^r. 3)ie fd^Iimmfte 21'irfung lag auf bem ©e=

biete be§ 2e()rling§n)efens;, roo gän^lid; ungeregelte i^er()ältniffe einriffcn.

.^ierin ift ^^roeifellog bie Urfadje ju erblicfcn, baJ5 in ber ^Beurteilung be§

9Berte§ ber Innungen, bie aud^ in ben geiDerblid;en Greifen ber bamaligen

3eit oielfac^ al€ überlebte ßrfd;einung galten, atlmäl)lid; ein Umfd;roung

eintrat. 2)ie freien ©eroerbenereine, bie fid; aud; in (Sad;fen an 5al)l=

reid^en Orten bilbeten unb nad^ mand;er 5Hid^tung eine erfprie^lid^e 2ätig=

feit entfalteten, oermoc^ten feine burc^grcifenbe ^Öcffrung ,^u bringen. @€
roäre i^roedmä^ig geroefen , raenn ber '4.^erfaffer näljer aueeinanbergefe^t

l)ütte — er berü(;rt eg gelegentlich einmal in einer Slnmerfung —

,

roeel)alb grabe beim Se^rlinggroefen bie lofen ^Bereinigungen nid;t ba€=

felbe burd;fe^cn fönnen mie ilörperfd^aften nad) 2lrt ber l^nnungen. 2)a§

©efe§ üon 1881 fud^te bann auf eine Seffrung ber 2ef)rlinggöerl)ältnif)c

burc^ bie Innungen f)in,^un)irfen unb biefe aud; fonft ju reorganifieren,

o^ne ba§ bie§ burd^roeg gelungen roäre, roorauf bay ^anbroertergefe^

oon 1897 eine neue Gntroidlung eröffnete. 2)ie Sd;ilbrung ber i>er=

l^ältniffe feit 1897 ^at, obfdjon (Sin^elljeitcn lel;rreid; finb, nid;t benfelben

35>ert rcie bie Dcrl)erge(}nbcn l)iftorifd)cn 3:eile, ba in,vüifdjen bie Untere

fud)ung bes faifcrlid;cn ftaliftifdjcn 3lmteg über bie 2l^irfungen be» ipanb-

roerfergefe^e§ ein umfangreid)re§ ^Jfatcrial gegeben bat, alö e^ ber i^er«

faffer bieten fonnte. ^iludj finb bem i^erfaffer einige Irrtümer unter=

gelaufen. Seifpielgroeife meint er auf ©. 173, bafe bie „freien )lkx'

einigungen" oon bem ^anbmerfg: unb ©erocrbcfammertag ben Innungen

unb ^nnunggoerbänben in bc,mg auf Seljrncrträge, xHueftolIung üon £el)r=

unb 5J(etfterbriefen gleidjgeftcllt feien. '2)aä trifft nun fcine^rocge oljne

roeitre'j ^u, gilt Dielmel)r nur mit ben ftärtftcn (5infd)ränfungcn, nämlid^

nac^ ber oon ?yatl ;^u J^aü ^u erteilcnben Weneljmigung beg ^ammertag^

auefd^uffeö. Unb biefe roirb eben mcift nur erteilt roerben, roenn @e=

roerbe in %xaq,e fommen, bei benen ^^^nnungeoerbänbe nidjt beftel)n ober

fc^roer errid)tet roerben fönnen. 3lud; oon bem „^'^"tralauöfdjufe oer=

einigtcr l^nnungsoerbänbe ©eutfd^lanbe" fd;eint ber 3.^erfaffer nid)t bie

richtige 5^orfteüung ju ^abcn; er nennt il)n einmal (5. 173) 3c"tral=

oerbanb 'iDeutfdier ^nnungesoerbänbe unb ein anbernuil (©. 194) ^e^t'^fll'

oenoaltung ber beutfdien 3""U"9^''fi^^'i"^c.

jpamburg. 5Rqj äßcftpl)al.
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ßü^n, Dr. phil. §an8: 2)er ^Jlu§ful)r5n)i[d;eu(janbcl im Ü6erfee=33erfe^r.

S)ie ©lunbjüge [einer 2;e(f;nif unb Dr(^anifation unb feine n)irt[d;aft=

lidbe Sebeutung. öeilin 1908, g^ranj Siemcnrotf).

2)ie 2>eranlaffung ju ber üorliegenben, intereffant unb Uax gefd;riebnert

Unterfud;ung gab bie gegenroärtig me{)rfQdj bie D[fentlid;feit be^

fc^äftigenbe ?Yrage, ob e§ .^üedmö^iger für bie ^nbuftrie ift, bireft gu

exportieren ober fid^ eineg 3"'if'^f"f>^"^^^^ S^i bebienen, eine ^-Beftrebung,

bie in bem ©d^Iagroort „(Smanjipation oom Stuöf u^rufif d;en =

I) anbei" jum 2lu§brud fommt. ^Diefc ^^^rage, ob eg oorteil^after für

bie beutfd^e ^nbuftrie ift ober nic^t, ben §anbe( au^jufc^alten, ift

grabe in ber jüngften S^^^ loieber afut geworben, aU fieben (Sj:porteur=

Bereinigungen fic^ jur SKatjrung i{)rer ^ntereffen ^u einem großen ^-8er=

banbe äufammenfd^Ioffen. 2)iefem 3Serbanbe ge()ören nunmef)r ca. 600

5RitgIieber an — im gan.^en ejiftieren in 2)eutfd^Ianb ca. 2000 %=
porteure — , beren ^abreäumfa^ fic^ auf über 1 ^DtiHiarbe 9Jif. beziffert,

fo ba^ biefe neue Drganifation eine nid;t ju unterfd^ä^enbe 5Rad;t bar=

fteHt. S)ie Seftrebungen ber beutfd;en Jabrifanten, bie getoerbgmä^igen

(Exporteure ju umgeben, finb oer()äItnigmä§ig jungem 2)atum§, benn

fo lange bie beutfc^e ^nbuftrie fid^ nod^ nid;t auf itjrer je^igen ^'ö[)e be=

fanb, lag ber 5ßerfet)r mit bem Sluglanbe bei bem gröfiten 2;ei(e beutfd^er

(Srjeugniffe augfd^Ue^lid^ in §änben ber (Sjportgefcf)äfte , bie fid; faft

lebiglid; mit bem auglänbifd;en ®efdj)äft befaßten. SDie g^abrifanten

roaren gar nid^t in ber 2age, felbftänbig im Slu^lanbe a(g ^erfäufer ^u

fungieren, fie fannten ben auölänbifdjen ^Diarft nid^t; bie 'iserljältniffe

beg betreffenben 2anbe§ raaren i^nen meift fremb, unb fo beburften fie

eines ^roifd;engliebe§ , bag if)nen baS iHififo abnahm. 9?ad)bem inbe§

bie beutfd^e ^nbuftrie ftärfer geraorben mar, nad^bem ©i;nbifate unb

Kartelle ben Stbfa^ gefijrbert (;atten, roagten fic^ bie gabrifanten felbft

l^inau§ in bie bi§f)er nur bem ^anbel erfd^Ioffen geroefenen ©efitbe

jenfeitg ber Djeane. 2(n Opfern, ©d;äben unb 33erluften ^at e§ babei

ben Fabrikanten nid^t gefehlt. Stber bie i^erfucf)e maren lofjnenb,

rcenigfteng ju einem großen 2:eil, unb bie ^nbuftrie ^atte fid^ mand;e§

neue Slbfa^gebiet gefd^affen. 5Der neugegrünbete 3>erbanb bejmedt nun,

fid^ nid^t barauf ju befc^ränfen, bie ^nbuftrie üor einem bireften ©gport

ju roarnen, fonbern „bie oielen Übelftänbe, roe^e au§ bem je^t be=

obad^teten unnötigen 3Biberftreit jroifd^en ©jport^anbef unb ©jporttnbuftrie

refultieren, ju befeitigen". ®a^ ber ©jportjroifd^en^anbel eine roirtfd^aft^

lid^e öebeutung befi^t, lä^t fid) nid^t beftreiten, unb eS ift ba()er leidet

oerftänblid^ , ba^ er feine bigf)erige 3)omäne an bie ^nbuftrie ungern

abgibt.

2)ie öorliegenbe ©d^rift oon Äü^n ift fo red^t geeignet, ben Sefer

mit ber Drganifation, ber 3:cc^nif unb ber Sebeutung be§ 2lu§fu^r=^

jroifd^en^anbelö oertraut ju mad^en. S^ed ber oon fe[)r oiel ©ad^--

fenntniS 3£"9"^^ ablegenben 2lu§fü[)rung ift nad^ 2lngabe be§ 3Serfaffer§,

„bie ganje ©runblage beä 3"fo"^"^6narbeiten!§ jroifd^cn ©rport^anbel unb

©jportinbuftrie in objeftioer Söeife jur SDarftettung ju bringen". SDie

Unterfud;ungen Äü^ng erftreden fid^ nid^t auf ben 2Baren{)anbeI nac^

a(a:ör6uc§ XXXII 4, Ijtäs. b. ©^moaer. 36
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unfern 5lacf)bailiinbern unb anbern (Staaten, bie iüivtfd;aftlici^ unb fulturell

auf annäljcrnb ber ü|Ieicf;en ©tufe lüie 3)eutfd;Ianb ftc^en. 2)ie mit biefen

ii'änbern in |srac\e fommonben Öefd)äfte untevfdjciben fid; niimlic^ roenig

Don bem inlänbifd)en ij)anbe(cnicrtc()re unb bürften ju einer befonbern

^Jarfteüung faum geeignet fein. S^agegen bieten einen ganj befonberC^

intereffanten Stoff jur Unterfudjung bie ^anbel^gefdjäfte, bie mit ben

überfeeifcfeen i'änbcrn abgcfd)Ioffen luerben, roeil {;ierbei mefentlid; anbrc

©runblagen, 33ebingungen ufm. in ^-rage fommen. ©efd^äfte biefer 2(rt

ftnb C'ö, bie ^ü()n in anfd;aulid;er 2Beife un§ oor,^cid^net.

2)er erftc Jeil befaßt fidj mit ber Organifation beg ßj;portI)anbeIg,

ber in ber .{)auptfac^e an ben Seeftiibten, an ber ©pi^e Hamburg, feinen

©i§ l)at. g-erner finben mir auc^ raid;tige (Importpläne im 5»n*-'ni 3:)eutfc]^-

lanby an ben 3>erfeI)refnotenpunften ober in ben 3f"tren ber für ben

(TEport arbeitcnben ^n^uf^i^ien- ®ine oon bem 23erfaffer aufgeftellte

©tatiftif ^eigt in Hamburg 92:5 Gfport^ unb Importfirmen, in Söerün 92,

in g-ranffurt 110, in ber fleinen bergifd;en ©tabt Siemfc^eib fogar 178.

^n bem folgenöen 31bfd;nitt befaßt fid^ ^ü[)n mit einer 3)arfteIIung be^o

i^erfaufö, bie ifjren 2(nfong nimmt bei eingeljnben ©rörtrungen über bas

2lrbeitöfelb unb ben ^unbenfrci? ber (fporteure. 2)er i^erfaffer teilt bie

GEportgefd^iifte in 5iDei Slrten ein, unb jmar nad; bem d\\\xto be^ 2lb=

fa^eS in fold^e, bei benen ber Grporteur bag Stififo trägt, unb fold^e, bei

benen ein $Hififo für ben 2lugfu^r^roifdjenl)änb(er nid;t in %va%e fommt

;

bie erftern bejeic^net er mit „©igenfjanbelggefc^äfte", bie le^tern mit

„^luftraggefd^äfte". ^yür ben Jpanbel§ted;niter bietet einen befonberä Ie^r=

reichen ^nl)alt ber jroeite Jeil, ber über bie mirtfd;aftlid; tcd)nifd;e ©eite

I)anbelt , bei toeld^er ©elegenfjeit Äü^n feine in ber i^rajiö erroorbnen

^enntniffe über 4>crfauf§tec^nit, (Sinfauf^roefen, ^a(fu(ation unb 3Q^)Iu"fl^

oerl)ä(tniffe üerroertet. ^Jkc^bem ber 3>erfaffer un« nunmef)r in fel)r an=

erfennen^roerter 2Eeife mit ben ©runb^ügen unb bem 2Befen beg 3"'i|'^c"'

^anbelg oertraut gemad;t i)at
, gibt er am ©djiuffe eine Itritif unb

SBürbigung be§ 3'üifc^f»^ö"^fl^ : er fd^ilbert objeftio bie 5Bebeutung be»

2Iusfu(}r^n)ifd)en()anbeI§ für ben überfeeifd;en dinfufjrfjanbel unb fteHt

biefem bie 33ebeutung für bie 2tu6fu[;rinbuflrie gegenüber. 21u(^ bie

^ntereffengcgenfä^c roerben in genügenber JÖeife (jernorgeljoben, unb bc-

fonberö betont ^ü^n bie i)?ac^tcile, bie ber ^nbuftrie au'g bem 3iüifd)en=

I)anbe[ entftetjn, fei e^ burc^ Un^ulänglidjfeit
, fei e^ burd^ ©ubmiffion

ober burd^ 3"'if'i^cngetüinn. 5>erfcnncn lä^t fid; nid^t, ba^ bie Se=

ftrebungen ber ^n'f'uftric, ben 3iöifd;cn()anbel au§,^ufd)alten, in ber legten

3eit bebenflic^c 3^ortfd;ritte gemad;t ()aben.

53er(in. Dtto ^ö^Iinger.

Louis, Paul: Histoire du Mouveinent Syndical en France (de 1789
H liK)6). Bibliotlu''ijue d'Histoire Conteinporainc. Paris 1907,

F61ix Alcan Edit. 28:{ \>\k ^^rei« -ir^O frs.

3m SBiffen^tompler unfrer fo,^iaIrciffenfd^aft[id; gebilbeten Greife ift

bie fran^öfifdje ©eroertfc^aftsberoegung eine unbctannte ©röfje. S3i^ in

bie legten ^ß^J^e, in benen bie fran^öfifd;en Oietocrffd^aften micber[)oIter=

ma^en burc^ i^re (Singriffe in bie 'i^ülitif i(jreß Sanbeö bie iUugen auf fic^

i
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geteuft l)aben, hinein roar [ie fel6ft im bürgerlidjen ^ranfreic^ nid^t befannt.

2Bäf)venb bie ©runbjüge ber ©eroerffdjaftSberoegunc^ C^nglanbS — aud), ja,

grabe in g-ranfreici^ — jebcm [o^ial ©ebilbeten flar oor Slugen fdjtueocn,

begnügt man [id^, ma§> bie Äenntniä ber entfpred^enben fran,;^ö[ifc^en ^^er=

i^ältniffe anbetrifft, immer nod; mit einer .IpanbooU Segenben. (S^ i[t

beß[)alb eine nerbienftuotte Stufgabe, bie fic^ ^aut Souiö in bem oor

un§ tiegenben 33anbe geftellt t)at, eine ©e[c^id;te ber geroerffci^afttid)en

3:ätigfeit ber fran5Öfifd;en Strbeiter ju [einreiben, roenn eö aud) atö eine

fet)r fontierbare S3erfennung ber 2:atfad)en angefetjn rcerben mufe, roenn

Souiö fid^ fetbft in ber ^.^orrebe ^u feinem 53ud; aU ben erften .^iftorifer

biefe^ ©pejialjroeige§ ber (Sojialgefd^id^te be^eid^net. (Sine jotdf)e 33emcrfung

ift um fo unoerflänbtic^er , atg für ben Äenner ber fojiatiftifc^en Site=

ratur in ?^ranfreid) jebe ©eile be§ ^ud^^ ben S^ergtcic^ mit ber ättern

(Sd)rift über ba§ gteid;e J^ema, nämlid^ bem 1902 erfc^ienenen, übrigen^

aud^ üon ^. Souiä fetbft zitierten (S. 209) unb fe^r ^äufig benu^ten

33ud^e Histoire des Bourses du Travail en France oon ^ernanb

^^elloutier, t)erau§forbert. %xo^ biefe§ literarifd^en 33erfto^e§ gebüt)rt

bem Stutor 2)anE für fein 2Berf, bog bei bem gön^tic^en g^e^ten geroerf^

fd§aftlid;er 2trd)ioe unb fonftiger bibliograpt^ifc^er ©ammetftätten über

biefe ^Diaterie in ?^ranfreid^ tro^ ber genannten -l^orarbeit ein nid^t ge=

ringet 'ü)iafe non 2)^üf)e unb J-teife üorau€fe|te.

Souiö fagt fetbft, ba^ bie dntmidtung ber ©eroerffd^aftöberoegung

in g^ranfreid^ eine ganj fprungt)afte mar. Les conceptions sociales des

hommes ne succedent pas les uues aux autres avec une regularite

mathematique (®. 17). Sl^enn irgenbroo, fo ift eine ^taffififation ber

^Beroegung nad^ ^erioben beg^atb t)ier ein geroagteg 2)ing. '3Jiit ber @in==

teitung be§ ©toff§ tonnen mir un§ aber einoerftanben erftären. SSielteid^t

F)ätte 2oui§ ben oorguggroeife genoffenfd^afttid^en ß^arafter ber fran.^öfifd^en

2lrbeiteroerbänbe um 1848 nod^ in fd^ärfre^ Sic^t rüden unb bie ©c^ä^e,

bie Soui^ Stanc in feinen oerfdiiebnen befannten ©d)riften foroie in bei

oon i^m geleiteten 36itf<^^^'ft Le Nouveau Monde über biefe 5Raterie

ongefammett ^at, in t;ö^erm ©rabe at^ gefd^e^n au§nu|en fönnen. ^m
übrigen rairb bem faft augfd^Iie^tid^ genoffenfi^afttid^en unb mutuatiftifd^en

ß^arafter ber ©enefig ber fran^öfifc^en ©eroerffd^aftäberoegung aud^ öon

Souig bie gebüt)renbe 2(d^tung gefc^enft.

SDie franjöfifc^e ©eroerffd^aft^bemegung , bie fid^ auf einem fo,^ial

eigentümtid^en S3oben bewegen mu^ — 1901 ftetite bie ©tatiftif

5 3}iittionen g^abrifarbeiter neben 632 000 .^eimarbeitern , foroie einen

ftarfen 3"^"9 ^'^^ Sanbe in bie ©tabt neben einer allgemeinen 33oIfg=

abnähme feft
— ift roeit üon ber retatioen (Sin^eitlic^teit ber g^ormen

entfernt, bie roir in 2)eutfd^lanb beobachten.

^aut 2oui§ gefjört, o^ne fetbft ©pnbifatift §u fein, ber 9tic^tung

beg franjöfifd^en ©o^iatiemug an, bie ben ©eroertfc^aften ber Partei

gegenüber üotte Unabijängigfeit üinbijiert. 3tber er ertldrt fid^ boc^

gteic^,5eitig für mögtid^fte§ §anbint)anbgef)n unb i^erfö^nung beiber Dr=

ganifationen (©. 281). ©ein Seftreben ift, bie t)eute nod(), roenn auc^

in ben testen 9J?onaten im ©d^roinben begriffne, aber boc^ immer noc^

oor^anbne 2)t§frepan5 beiber 9tid^tungen aU mögtidjft gering erfd^einen

36*
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3u lüffen. Cr crfcnnt bae ©lunbprin^ip unb bie Wrunbtaftif ber

mobernen reuolutioninen ©croerlfdjattebeiüci^unc^ in ^yra^^r'^i'-l) / ^'t bcibe

im ©eneralftrcif ai^jlaufen, alö nöUii^ licrcd)tic\t an, unb juenn er erfliirt,

ba§ la grt've g«''iu''ralc est au piolotariat rc ([lü i'tait 11 y a quatre-

vlngts ans le regime constitutioniicl et ])arlenicutaire a la bour-

geoiöle europeeune ((5. 216), [o fpielt er, aud; oljne eö in einer ?yu^=

note ju crfennen ju geben, nur ein c3efd)id;tepl;iIofop{;i[d;eö iU'fenntni^

auö, über ba^ fid; bie 3:{)eoretifer bcö Sijnbifaliemug, »on Sorel biö

SagarbeHe, üon Slrturo £'abriola biö Seone, a satu-te oerbreitet I)abcn.

ii^ouie l)ai rcd)t, luenn er betont, bafj bie Spnbifaliften neben il)rer

rcüolutioniiren [tet'o aud) reformerifd)c ^solitif betrieben fjobcn, foiuie wenn
er bei biefer Öelegenljeit auf iljre befanntc 3lgitation jugunften bee 2{d;t=

ftunbentagö unb für bie Sdjliejiung ber priüQtunternel)merlid)en ®tellen=

uermittlungebureaug l^inroeift ((S. 270). ^m franjöfifd^en ©o^iali^muö

[)aben immer 5roei Seelen gen)of)nt. Sd;on ba^ erfte madjtooHe 3Iuf=

treten ber franjöfifd^en ©eioerffd^aftebeiüegung in ih;on 1833 lä^t biefen

SDuali^muS flar erfennen. (ix beftanb in einer blutigen Dieüolution jur

2)urd)fül)rung üon Dieformen , toie fie Ijcute in 2)eutfd)Ianb ctiua ein

3JeEl)äufer oertritt — ^^arifnerträc'je unb obligatörifd^e ^inigungSämter.

2Benn [)eute unter ben brei 9{id)tungen in ber |ran,^ü[i[d;en ©en)erffd)aftö=

beivegung — ben ^Heformiften Oküifioniften), ^arteifojialiften (®uar=

bi[ten, fog. ^{arjriften) unb ben Synbifaliften — bie lettre, reDoIutionäre

9tid)tung überroiegt, fü ift ba^ in erfter Sinie eine ^rud;t ber 3)emofratie,

in bem Sinne, ba^ bie grofje ?)iafie ber frün5i)fifd)en Sirbeiterfdjaft, über

bag langsame unb feinegroegS jum ®o,^ialiömug fül^rcnbe fbiictlonnenieut

ber Siegierungebcmofratie enttäufc^t, fid) anbern, intranfigentern formen
be» Sojialismug i^uroenbete. 2oui^3 [d;ilbert ung [e()r gut, roenn aud^

etrooS troden unb bisroeilen unplaftifc^, bie U3untfd)edigfeit ber ©en)erf=

fdjafteberoegung unb i§re langen unb bangen Spaltungen (©. 19), '\l)Xi

2lbneigung gegen ()o^e 33eiträge, bie felbft ^eute noc^ big ^u 50 cent.

pro 'ii?od)e l)ciunterge()n (©. 2G), unb bie von Grfolg gefrönten Gin=

ijeitsbeftrebungcn. 3(ul^u^fe^en ift, ba§ er e^ oerabfäumte, bie @en)erf=

fc^aftsbeiregung ber fran^öfifdjen Sanbarbeiter , bie jmar nid;t bie 53e=

beutung ber Sanbarbeiterbemegungen in ^tß'it-'n , 2)änemarf unb Ungarn
^at, aber bod; fo unoerfennbare iBetoeife i^rer (S^iftenj gegeben Ijat loie

bie Öereegung ber bucherons unb vlgnerons in Oft- unb Sübfranfreid^,

mit ber Sßürbigung ju bef)anbeln, bie fie nerbient.

Jurin. Stöbert 9Jiic^eU.

2:()ornbifc, ^ilnbrcw: 3""^ 3fled)töfä()igfeit ber beutfc^cn 3lrbeiterberufg^

oereine. 2)ie Sage biefe§ ^roblemö auö feiner OJefd^id^tc entroidelt.

3;;übingen 1908, i^erlag ber ^. Sauppfc^en 53uc^f)anblung. 392 <B.

7,(30 m.
^n biefer fleißigen unb faubern Sammlerarbeit roirb alleg, mag in

ber beutfdjen Siteratur ^ur '^tag^e ber Sled^tefäljigfeit ber Serufgoereine

gefc^rieben unb oor allem, mag im 2)eutfd;en Steidjgtag ba^u gefprod^en

unb gebrudt morben ift, geroiffenf^aft er^erpiert, unb, rein d;ronologif(^,

ol)ne jebe fpftcmatifc^e 2lnorbnung naö) leitenben Öefid;tgpunften, an^

i
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einanbergerei^t; nur burd^ ^afjlreid^e ^J^arginalten am 9ianbe merft ber

^erfaffer an, iroI)in bie grab er^erpierte Stelle, nicnn ba'? ^'roblcm ber

9kd)tgfä[)it3feit fi^ftematifd^ beljanbelt merben nnirbe, ^u raeifen radre: ob

unter „Umfang ber 3{ed)t#fä^igfett'
,
„^nnre 3U'c^tgüerf)ä(tni[fe", „^aft=

pflidjt", „eo5iaIpoUti|d;cr @e|'id;tßpunft" ufra. ä>on 1869 an big 1906
5ä|It ber 9.serfa[fcr jebe Sefung, jebcn Eintrag, jebe Petition, jebe 3nter=

peÖation j^ur 5Rerf)töfä()igfcit inljaltlicf; auf, oermeibet c§ aber mit pein-

lid)er Sorgfalt, [idj mit ben oorgetragnen 2(nfid)ten unb 93en)eigfüt)rungen

ber 9legicrung§Dcrtrcter unb ber ^arteirebner and) nur in einer Silbe

fad;lid; aueeinanber.^ufe^en. D'iur burd; reidjlidje 2>er»r)enbung oon Sperre

unb g^ettbrud brüdt ber 3?serfaffer an|d;einenb fein Urteil baiüber au§,

ob il)m ein ©ebanfengang bead^tlid; ober raeniger beadjtlid; erfd^eint.

2)er 93erfaffer erflärt aber aud^ gan,^ e^rlid^ in ber Ginleitung: „6§
liegt nic^t im 9^a{)men unfrer Untcrfud;ung , feft^uftellen , ob eg roirt^

fdjaftlid), red)tlid^ ober politifd^ ^medmä^ig crfc^eint, biefe ober jene

Söfung be§ ^roblem§ ^u roünfc^en. 'Daju bebarf eg roeitrer tiefgreifenber

befonbrer 3^orfd;ungen innerl}alb ber genannten G3ebiete." 2)er 3>er=

faffer liefert nlfo nur bie Sammlung unb Orbnung be§ parlamentarifd^=

gefd[)id;tlid)en 93kterial§, b. i). nur bie 5ßorarbeiten für eine roiffen =

fd)aftlid;e Unterfud^ung , bie m§ ®efen be§ 9fled;tgfäf)igfeit#problem§

ein.^ubringen unb c§ fritifc^ an ber ^anb ber @nttr)idlungetotfad;en, roie

ber mirtfdjaftlidjen, organifatorifc^en, fojialredjtlidjen Diotraenbigfeiten ber

©egenroart ju meiftern oerfudjen mürbe. Slnfä^e ju einer (Einführung

in ba§ 9Befen be§ Problems bietet ber i^erfaffer aUerbingö im Kapitel 1,

X)a^ bem ^ern beg 33ud^e§, ber c^ronologifd()en Sd^ilbrung ber kämpfe

ber SlrbeiterberufSüereine um iljre „gefc^lidie Slnerfennung" ooraufgefd^idt

ift. ^auptfäi^lid^ nad; Sd)möle unb ^ulemann, Mai -ÖM«^ ""^ ^^^

^anbroörterbud; ber Staatgraiffeufd^aften entmirft er l)ier ein 23ilb üon

ber 2trt unb ber ßntfaltung ber Strbeiterberufgüereine , o^ne atlerbingg

gu mürbigen, ba^ feit Sd^möleg 53ud^ (1896) bie beutfd^e ®eroerffd)aft§=

beroegung fid^ uöHig umgemanbelt f)at. So bel)auptet 2::i)ornbi!e, obgleid^

er felbft fpätcv feitenlang bie ©emerffd^aftsftatiftif big 1906 aufführt,

geftü^t auf Sd)möle, ber „nod^ 1896" Dom „oorbereitenben Stabium"

ber ©eroerffd^aftgberoegung fprad^, ba^ biefe „auf beutfdjcm 23oben nod^

gu jung ift, um fid) einen il;rer ©igenart cntfpred;enben feften d^arafter

erfämpft ju Ijaben, ber eine annäljernb juöerläffige Beurteilung geftattete" !

Sonbevbar, Ijöd^ft fonberbar. 2ln bie ©eraerif(|aftggefd}id)te fd^lie^t ber

SScrfaffer in bemfelbcn j^apitel 1 eine 2)arfte[lung beg ^oalitiongred^tg

unb beg prioaten 3Sereine-red^tg, beg öffentlid)en 'i^creing^ unb 3>erfamm*

lungöred^tg in ^eutfd;lanb an, b. ^. er gibt bie entfpred)enben ©efe§eg=

Beftimmungen mit Grläutrungen aug ben 93iotioen unb ben befannten

Kommentaren. S. 231 big 378 beg Sud;eg entl)alten „Slnlagen", nämlid^

fämllidje ©efe|entrcürfe unb Einträge jur ^Heglung ber 9?ed;tgfäl)igfeitg»

frage. 2lm Sdjlu^ beg 23ud)eg finb etma 500 DueHenfteHen , auf bie

ber ißerfaffer, abgefeljn üon ben umfangreid;en g-u^notcn im Stejt, oer^

roeift, fortiaufenb aufgejälilt.

SBalbemar 3itt^"^ci"'"onn.
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gjleincr, Dr. ^elij: SBobenfpefuIntion unb diedjt ber ©tabterweitrung

in 'i^auen i. i^. {Wät einem Stobtplan unb einer Übeifid;töfarte

ber Umgebung.) Scipjig 1907, 2)uncfer & §umbIot. 18o 3.
«Ißreiö 3 mi

T'er '^^erfaifcr ift ber Überzeugung, bafe ba§ prinate ®tabteru)eitrung^=^

fpftem in bcm '!)3uif5e, mic cö \iä) ncriDaltungöredjtlid) unb tedjnifd; oer*

ooUfommne, alle ^oftcnbetriige öer 53aufteüenprobuftion üerteure unb
bie 'Ilionopolftenung ber Urbcfi^er [tiirfe, ba{5 ba(;er bie fortmä^renbe

Steigrung ber 33au[tcIIenpreife eine noticenbige ?yoIge biefeö ©pflemg fei

unb nid;t etrca befonbern Ginflüffen [pefulaticen ©aulQnbl)anbeI^, nod)

uicniger ber Stcigrung ber baulidjen Örunbftüd'Sauenul^ung ^ur Saft ju

legen fei. SDen ein,zigen ^iu^tneg eröffne baljer bie IHblöfung biefeg

(£i)ftem§ burd) bie öffentlic]^=red;tlicf;e Stabtenoeitrung ; benn bie ©teuer

nac^ bem gemeinen 5i>ert unb bie Ül^ert^uroadjefteuer rairften nur al^

Grf)öf)ung ber ^affiofeite ber epefulation unb müßten auf bie eine ober

anbre Sl^eife ?|Ur 2Inrec^nung fommen, unb auc^ fleinre 'ÜJ^ittel roie bie

ßrroeitrung be# UmIegung#Derfal)renö mürben feinen rcefentlid;en (Srfotg

haben. 6ö ift ba§ im ©runbe berfelbe ©ebanfengang, ber fid; in oon
iljangolbtö Sud; über bie ftäbtifc^e Sobenfrage finbet. (£o fommen
benn einmal jroei Slrbeiten auf ©runb uerfdjiebner "iUfaterialien oi)ne

roefentlid^e S3eeinf(uffung CüKeiner ermähnt d. 5!}cangoIbte ältreg 9^eferat

über bie ftäbtifc^e 23obenfrage unb bie g-ragebogen bei 2>ereing dleid)^-

n)of)nung§gefe§) ju benfelben ©rgebniffen auf einem ©ebiete, roo bie

t^eoretifd;e 2)eutung ber ßrfc^einungen fonft beifpiello^ auöeinanberge[)t.

X'ie Ü)iateria(i en, au€ benen 5)teiner biefe «Sd^Iüffe sie()t, finö

mit großer Sorgfalt gefammelt unb roerben mit fid^erm Urteil flar ent=

roidelt. 3)ie erfte ^^eriobe be^ ^lauener Stabterraeitrungsreditg red^net

deiner bil 1871 (einrool)ner,zal)l 10000 bis, 23000). 6^ ift bie 3eit

befc^ränfter ober gan^ feljlenber ?){ed;tgnormen für bie Stabterroeitrung.

3)ie Stabt, bie im 2Infang l^ödjfteng al§ gütliche ßinigungginftan^ fun=^

giert l)aüc, rourbe il)rer ©tabterrceitrungÄaufgaben suerft nad; einer Über-

fc^inemmung im ^aljre 1884 unb befonbere nad^ bem großen 53ranbe

im Sö^re 1844 gcn)a()r. 9ied^t§normen mürben l)ier gefd)affen unb 9kd;te

gc^anbl)abt, für bie man im ©runbe bod) feinen anbern ^{odjtetitel raufUe,

al§ bie ©tabt oor fünftigem Jyeuer tunlidjft fid;cr,zuftellen. ^iefe 3iormcn

rairften benn auc^ nic^t nad^^altig , ber alte 3"ftflnb lebte roeiter. T)er

Üteubauplan geriet in i^ergeffenl)eit, ba feine fäubertid;en ^-I^ierede forooljl

an bem l)ügligen ©elänbe roie an bcn Sefi^oerljättniffen fdjeiterten. 'i)Jian

fümmcrte fid; .^unödjft roeber um Strafjen^ unb ^analbau nod; um ^'^u^

gängigfeit ber Strafen. 2In biefem 3uf*onbe Ijatten aber bie prinaten

3Iuffd)liefeenben felbft bie roenigfte ?yreube, benn je mel)r fic^ bie 'Keil)en

ber Strafen fdjloffen, befto fc^roieriger mürbe für jene bie iJfbleitung ber

SIbroäffer ; unb fte fud;ten bal)er 3lnfd;luf} an baä ftäbtifd;e ^tanalfijftem.

So ergeben fid) benn tiin;^elüerl)anblungen mit ber Stabt , bie i^re Öe^

bingungen ftellte. i^lber bie Stabt ma^ feinesroegg alle mit bemfclben

^JJaRe, fie ging inbioibueü oor unb forberte oon jebem nur nad; bem

OJJafe feiner 2eiftungsfäl)igfeit.
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^ngiuifdfjen regte fid^ bie Sanbeggefe^gebung, unb im ^a^re 1871

wirb biitd) bie GinfiUjrung ber ©tra^enbauorbnuug bie j^toeite

^Jeriobe beg ^lauener ©tabtertüeitrimg^redjtg eingeleitet. SDiefe (2tva^en=

bauorbnung ift „eine 5lobififation beS biö^er nur ben ©ro^en gegen=

über angeroenbeten 9ied)tg mit ©ültigfeit für alle, fo ba§ [ie, fobalb erft

bie ©runbgebanfen be§ ©efe^eg eignet 2eben erl)ie(ten, bie 2(ug[d;altung

bea ^(einbetvieb§ förberte". Dbraof)! bie (Stra^cnbauorbnung alfo bie

prioQtfapitaliftifd^e g^orm ber ©tobterroeitrung beftätigte unb bie 2(n=

forbrungen an ben an[rf)lie§enben llnternel)mer exi)'6i)ie, blieb immerhin

nodj ein bebeutenber Sleft inbiüibuetter 58el^anb(ung übrig. 2)er .^auebau

burfte nämlid^ beginnen, menn bie ©trn^e nur „oorläufig" ()ergeftellt

mar. 2öq§ aber alg oorläufige §erfteQung genügenb mar, unterlag in

geroiffem Umfange bem ©rmeffen im einjelnen %üÜ. 2lud) fannte man

feftfte^nbe Bebauungspläne no(i nidjt, fonbern »erlangte il)re SluffteHung

»on %aü ju %aü üon ben 33auunternel)mern.

Sl)ren Slbfc^lu^ finbet bie ftreng normatioe gieglung ber ©tabt=

erroeitrung burd^ bie mobernen ©runbfä^en entfpred;enbe Straßenbau-
orbnung oon 18 9 6, mit ber bie jüngfte ^eriobe be§ Pauener

©tabterroeitrungSrecbtg anhebt (flauen faßte je^t 55 000 ©inroo^ner).

2)ie „vorläufige" ©traßenl^erftellung rourbc befeitigt, an ben enbgültigen

Straßenbau mürben größre Slnforbrungen gefteüt. Slud) mürben bie Se=

ftimmungen raegen ^urc^fül)rung ber ©traße oon ©traßenfreuj ju ©traßen=

freuj unb roegen ber 33efc^affung freier $lä^e oerfc^ärft. 3mmerl)in

übernahm bie ©tabt nod^ einen
"

eri)eblic^en Steil ber ©traßenbauloften.

©c^on 1900 aber ging man nacft @rlaß beg allgemeinen Saugefe|eS ju

einer ftärfern .^eranjiel^ung ber Slnlieger über, unb 1903 rourbe aud; ber

le^te 3teft ber oon ber ©tabt übernommnen ^flaftrungSfoften ben 2(n*

liegern jugefdjoben. SDie gefamten ©traßenbaufoften roaren je^t gegen=

über ben fiebriger ^al^ren »on 19 W. für ben 5)ieter 2lnliegerfront auf

166 Wit. geftiegen.

Wit biefen ^oftenfteigrungen unb ben • fc^ärfern Slnforbrungen an

bie ©traßenburc^fül)rung fdieibet aümä^lic^ ber fleine 2luffcl)ließenbe

(früher raaren e§ namentlich bie Saugemerfen, bie ^ier nebenamtlich tätig

roaren) auS, nur ber große 3;errainunternel)mer ift ber 2Iufgäbe,

bie nun infolge öffentlicher Sebauungöpläne nac^ größern ©efic^tspunften

erfolgen fann, geroac^fen. 3()m folgt ba§ moberne 33auunternel)mertum

unb bie i)oi)e ^ppotliefarifclie 5?erfcf)ul!)ung. S)enn roäl)renb man früher

für bie 2luffc^ließung nod; mit einer ber alten Slgrarparsetten au§!am,

genügt ein fold;er 33efi^ je^t fcl)on lange nic^t me^r; oielme^r finb oft

a3ereinbarungen mit act)t big je^n ^sarsellenbefi^ern nötig, ba bie 33au=

plane auf bie alte ^arjelleneinteilung feine Siüdfic^t me^r nehmen unb

bie Überroinbung ber ^ieraug fid^ ergebenben ©djroierigfeiten bem ©roß=

Unternehmer überlaffen. 'Mü biefer nun nicl)t oon ber ?!JJonopolfteaung

ber Urbefi^er erbrüdt roerben unb ber unangenet)men ©ituation, bei ber

:Muffcf)ließung ^f^ac^barn ju ^aben , entrinnen, fo muß er möglid;ft zeitig

unb rocit braußen ©elänbe anfaufen. Unb in ber ^at ift ba§ 2tußen=

gelänbe ^lauen§ bereite fo meit ^inaui fpefulatio angefault, baß — roenn

auc^ nur bie ^älfte baoon bebaut roerben foü — bie 33eDÖlfrunggäuna^me
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im t^Icid^en rofcnben Jempo tnie im legten ^o^r^i^e^nt 100 ^al^re unb
mein" fortbauern mü§tc. '^ae; bebeutet nntürlid; eine utn^eFjcure '^n^
fd)Ulenbun(^ nn 3i"ffii/ Steuern unb lunfpefulicrten itnpitalien , bie bodj

mef)r ober minber bem i'rcife ber enblid;en Söauftellen ,sur Saft fallen.

<Bo ift benn eine fortgefetUe Stcigrung ber 2)iietpreife tro§ gröjirer 2luö-

nu^ung ber ©aufteile unb großer 5K>o()nung§enge bie fd)Iie^nd;e, unoer^

meibbare ?yoIge biefe"? 3i)ftemC-.

SDa# finb bie ©runbjügc üon ^Jceinerg ©ebanfengang. 3Iber ber

.f^auptmert ber iJlrbeit Hegt bod; nod; me()r in ber reichen ^•üUe ber

Öin^eltatfadjcn unb ©injelbarfteüungen, bie <2d;ritt für <£d)ritt mertoolle

3lnregungen geben, fo ba^ bal 53ud; ben beften ^JJonogrop^ien über bie

Stabterroeitrung einjelner Stäbte jusujiiljten ift.

Äarl ©eutemann.

9iubncr, ^^'rof. DJioj: 33oIfeernä^rung§fragen. Seipjig 1908, 2Ifabemifd;e

i^erIagegefeafd)aft. 143 ®. 5,10 m.
'^ai 2Berf ift burd^ ^uffl^i^'f^ff^ff^^S jroeier auf bem ^t)giene=

fongre^ 1907 gef^altner i^orträge entftanben, bie f)ier in umfaffenberer

g-orm, aU bieg im ^ongre^berid)te möglid^ mar, oeröffentHc^t raerbcn.

^m erften i^ortrage bel^anbelt 'Si. bie ?^rage be# fleinften Giroeife-
bebarfg beg 9JJenf(^en. S8ei ber (5rörtrung muffen sroei Probleme
ftreng auleinanberge!)a(ten merben : (frften§ bie auf 35erfuc^e geftü^te

Söfung ber %vaa,t nad) bem 53iinimum an ©iroeifj, bei roelc^em ber

Körper in feinem 23eftanb erhalten unb (ciftungefäf^ig bleibt, unb ,^n)eiten§

bae praftifc^e ^'robiem ber 5'eftftcüung eine^ ^oftmafje^ für ^serfonen,

roeld^e gemeinfd)aftlid} »erföftigt toerben foÖen. 2i>ag bie erfte j^rage be-

trifft, fo ift bie lange ^eit ma^gebenbe Stnfdjauung, alg ob ba§ 3Soitfd;e

^oftma^ pon 118 g (Siroei^ bag pljpfiologifdje C^iroei^minimum bar-

ftelle, alg falfd^ jurücfjuroeifen. 2)urd) langbauernbe, ^^uocrläffige 2.^er=

fud)ereif)cn an 9Jfenfc^en unb burd; Jieröerfud^e ift als ermiefen ^u be=

lrad;ten, ba^ eg burd;aug möglid; ift, mit ftidftoffarmer ^oft geiftige unb
förpcrlic^e 3Irbeit ol)ne 2tuefaII ber Seiftungen au§,^ufül)ren. (Sei ift aud^

nid;t erforberlid; , ba^ biefe geringen ©iroei^mengcn tierifdjcr ^ertunft

finb , fie fönnen ebenfo gut »egetabilifdjem Giioei^ entftammen. 3?ag

pl}i)fioIogifd;e Gimei^minimum liegt alfo ganj er[)eblid; unterf)alb ber

'-l^oitfd;en ^a[)l.

3u biefer A-eftftetlung fte^t in ffarfem ®egenfa§ bie 53eobad;tung,

bie mir über bie Grnä^rungeroeife ber S^eüölfrung aller Stänbe, nament-

lich in ben Stäbten madjen. .<^ier Ijerrfc^t bei ber fogenannten freien

2i'al;l ^uroeilen grabe^u ein 5-leifd)fport ober GiiDeif5fport, bem man nic^t

gleid)gültig gegenüber treten foütc. 33ei näl)rer Setradjtung ergibt fic^,

ba^ biefe fd)einbar freie 2i>al)l oon einer 9teil)e ßinflüffen abl)ängig ift unb

reguliert roirb. 3?on innern ©rünben roirb bie ©peifenaueroal)l burd;

ben Slppetit alg ben inftinftioen 21'äd}ter ber 03efunbl)eit reguliert unb

burc^ ben ^rang nad) 2lbroed)flung, rceld)er im ^af^ gegen bie ^}J(ono-

tonie ein (Ed;ut}miitel gegen .ftoftfeljler bilbet. ^en mic^tigften äußern

GinfluB übt bie ©efd)affenl;eit ber l)auptfäd)lid)ften Sanbeeerträgniffe.

5)ie bobenftänbige Grnö^rung nun ift unter ber Ginmirtung ber 9legula-
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toren faft auöfd^Iic^lid^ eine pcgctalnlifd^e mit geringer 53eiga6e anima*

lifd^er ©ubftan^en. 2)iefe Jloft i[t übrigcnö burd^aug nid;t eiroei^arm.

^m ©egenfa^ f)iersu [teljt bie (2rnäf)rung in ben ©täbten. SDie [i^enbe

Sebengroeife unb geiftige Übcrmübung oerlangen geroür^te, an 9iei§ftoffen

reid^re ^oft, baju SSoIumsDerfleinerung unb ©efdimacffSoerbeffrung. 2)aä

Sluffteigen ber unteren ©tänbe bewirft eine ^Verbreitung biefer ®etd;madf§=

rid^tung anä) in ben ilreifen ber Strbeiter, benen ein Seil iljrer (:^in)ei{5=

3ufu{)r um fo mef)r a(§ g-Ieifdifoft gegeben roerben mu§, al^ fie oielfad^

aU S^U\t fd;Ied;t au^nu^bare ^Vegetabilien genießen.

2(n fid^ ift aber bie isoraugfe^ung nid^t ,^utreffenb, alg ob jur

Seiftung fd^roerer 9Jlu§feIarbeit eine oermet)rte ^^^f"^*^ ^o" tierifd)em Öi=

roei^ erforberlid^ fei.

2tU ©d^Iu^folgrung au§ biefen Setrad^tungen ergibt fid^ baf)er,

ba^ man bei 3Sorfd)lägen für eine i^erföftigung con Serufgtlaffen unter
feinen Umftänben Slfinimalroerte forbern bar f. ^enn ber

©e^alt ber «Speifen an 5^äf)rftoffen ift ebenfo fe^r fc^roanfenb, roie bie

2lnforbrungen an bie Slrbeitgfeiftungen unb inbiüibueHen (Sigentümlic^^

feiten ; ift aber einmal ein Drgani^mug burd) Unterern äf)rung gefd^toädit,

fo ^olt er bie i^erlufte nur fef)r aIImäl)Ud; ein. 6ine @r^ö()ung ber

täglichen ^oft über bag 9Jtinimum lä^t bagegen gelegentliche ?Ölinb=

rimgen in ber 3"f"'f)i' ^armlog üorübergef)n. dt. rät ba^er, in ber

^rajig an bem i^oitfd^en ^oftma^ non 118 g ©iroei^ für ben älrbeiter

feftjufjalten, obgleid^ e§ fein pl)9fioIogifd;eg 3)iinimum barfteüt. ^Dagegen

barf eine roeitere ©teigrung beg ©imei^oerbraud^g in feiner 2Beife be=

fürroortet roerben.

©er §roeite umfangreid^e 55ortrag be^anbelt bie nolf groirtf d^aft=

liefen 2ßirfungen ber 2lrmenfoft, er eignet fid^ aber roeniger,

ül§ ber oorf)erge(;nbe jur augfüf)rlid^en SBiebergabe. 2)ag fd^on im erften

58ortrage f)eroortretenbe 33eftreben oon 9{ubner, bie ©rgebniffe ber ejperi=

mentett geroonnenen St^eorie ben Seobad^tungen in ber 2Birflid()feit

gegenüberjuftetten, füf)rt if)n I}ier mef)r ba,^u, in einer 9iei^e gebanfen=

reid^er 33etrad&tungen bie fad;lid)en ©d^roierigfeiten beg ^roblemö oon

üEen ©eiten ju beleud^ten, aU ba^ e§ ermöglidt)t, ju beftimmten ©d)Iu^-

folgrungen §u gelangen.

2)agegen ift ba§ ©tubium biefe§ 2tuffa^e§ um fo bringenber su

empfehlen, aU er eine 2In,^af)I ganj neuer ©efidfitgpunfte bringt, aug

benen bie enge 23erroanbtfd^aft gefunbf)eitlid^er unb roirtfc^aftlid^er

Probleme f)erDorge^t.

©d^on in ber Einleitung fd^ilbert di. eingef)enb bie SBid^tigfeit einer

aulreid^enben 3SoIfgernäf)rung für bie ®efunbl)eit ber ©efeUfd^aft unb

gibt Tabellen über bie Sejiefiungen ^roifd^en Öinfommen unb @rnä^rungl=

foften. 2lber bie feinern 3"fömn^enf)änge ^raifd^en Unterernäf^rung, Der=

minberter Seiftunggfä^igfeit unb fonftitutioneüer ©törung bebürfen nod^

eingef)nberen ©tubiumg. 2tud^ bie ^OJet^oben jur geftftellung ber g^rage,

roeld^e ^oftgufammenfe^ung aU unjureidienb ju be^eidinen fei, bebürfen

roeitrer Klärung , roie 9t. burd^ augfü^rlid;e fritifd^e 2Bürbigung ber

Siteratur bartut.
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2)efiniert man mm ali eine Slnnenfoft eine (finäl)rung, bte jur @r=

^altunc^ cine^ normalen .^örpere nidjt ausrcicf)!, fo fann man auf eine

foId)C fdjlie^en auö un(^enüi\enbcr förpcrlid^er !öe[d;affen()eit bce ^onfu^

menten, roeld^c bie jsoli^e ber (^nuil)tunp i[t, unb meldje bei ben Por=

I)anbnen ©elbmittcin nid)! ab|"teUliav i)'t. ^icfc Sje^ie^ungen ,^n}ifd;cn (i"r;

nä^rung unb Ä^onfttlution [inb aber burd;aug relatiüe, fie Ijcingen pom
Seben§alter (Jlnidjetum ber .^^inber), non ber geforberten 3lrbeiteleiflung,

üor aüem nom Öefunbtjeitesuftanb (^ranf()eiten, 3(ppetitlo[igfcit, nament--

lid^ ^^benrillen gegen 'O.Konotonie) ab.

©leidjüiel, ob burdj unsiireid;enbe, ober burd; falfd) jutammengefe^te

^oft ober burd) ungeniigenbe :^lufnal)mcfäl)igfeit bebingt, in jebem galle

ift ©eroid;tÄabnal)me eine [djroere Wefunbljeilöltörung, meldje noment=

lic^ im ^tinbesalter anbern Ä^ranfljeiten "i^orfdjub leiftet, bie 3J[rbeitöfäf;ig=

feit ^erabfe^t unb jum Jrunf verleitet ; aber bie ungeniigenbe j^oft ift

nic^t ibentifc^ mit ^)hmen{ofi ; für bicfe bebarf eg be§ lueitern '^flad)'-

roeife^, bafj mit ben oorijanbnen föelbmitteln eine beffre (frnäljrung alg

bie oorgefunbene nid;t er,^ielt merbcn fonnte. 9i>ieberum, mo biefer '^laä)^

roeiö erbrad)t roirb, braud)t roieber nid^t bie 9^ot, fonbem e§ fijnnen un=

jroecfmäßige 3>erteilung ber ßinnal^men (teure 2i^oI)nung), mangelnbe^

3Serftänbni§ in ber 2lu6n)af)I unb ^"'f'freitung ber Speifen, llnfenntni^

be^ 9iä^rroert§ ber 9iaF)rungemittel urfäc^Iic^ beteiligt fein, ©d^lie^lid^

fpielt auc^, roie di. .^a^lenmö^ig beroeift, ber 2lI!ol)oHemuö burd^ ßnt=

jie^ung oon 5)iitteln für beffre Äoft unb SSeränbrung üon beren 3u=

fammenfe^ung eine gro^e 9toIIe. ©ünftig auf bie i^olföernäljrung in

ben Stäbtcn mürbe cor allem aud^ eine SRürffe^r ju fleifd^ärmrer (Sr=

nä^rung roirfen fönnen.

3nbem fo 9t. bie ?yrage ber 3(rmenfoft unter großen ©efic^t^punften

ju einer %xaQe ber 'i>olf«ernäf)rung überljaupt erweitert f;at, unb inbem

er, ber befte i^enner ber Grnä^rungefragen, auf bie fteten Süden unfrer

Renntniffe ebenfofel)r Ijingeroiefen l)at roie auf bie 5Uid;tigteit ber ?5^rage

für bie gefamte förperlid)e unb roirtfc^aftlidje ©efunb^cit beg Isolf^,

fc^liefet er folgerid^tig feine äluefü^rungcn mit einem 2lbfd;nitt über bie

^flic^ten beg ©taatg mit 9tüdfid[;t auf bie 'i^olf§ernäf)rung. 33ci bem
ernften IJntereffe, baß biefen fragen gebüljrt, bebarf ee; ber (2d()affung einer

3entralftene für ^orfd^ungen über 'iNolteernäl)rung. 2)ie IMufgabe biefer

3entralfteüe märe bie ?veftfteüung ber 9ia(jrungöroeife in ben nerfd^iebenften

Seilen beä Sanbeö, bie roiffenfc^aftlidje ^Vüfung beg 9?a^runggmittel =

roefenö, ber ^onferoierungetec^nif, bee 9'kl)runggmitteloerfel)rg, ber ^reiö=

bilbung, ber 3u^freitunggted()nit, ber @rnäl)rung ber Äinber, G5efangnen,

.Qranfen, ber Sßirt^^ausfpeifung ufro.

Gs rcärc bringenb ju rcünfc^en, ba§ bie Sluöfü^rungen oon 5Rubner,

oor allem fein 'i'orfdjlag unb beffcn 5iegrünbung roeiten 2Biberl)aH

finben.

6l)arlottenburg. St. ©ottftein.
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5Jlüücr (@mg), 9tit^., ^ip(om=^ti9enieur: 2)ie Sefämpfung ber 53(eißefaf)r

in Slei^ütten. ^-I^on ber internationalen SSereinicjuno; für ge[e^lid;en

airbeiterfc^u^ preilgefrönte 2(rbeit. Wlit fiebcn Siafeln. ^ena li)08,

©. ?^i[c^er. 204 6.

3)er 2>erfa[fer ftü^t ficf; bei ber Bearbeitung ber gefteüten ?yragen

überraiegenb auf eigne (Erfahrungen, bie er in langer ^4-^rajig gefummelt

I)at ; bie oorliegenbe Literatur, beren Snt)alt er burdiauö bet)errfd)t, ,^iel)t

er nur forceit lieran, alg im ^nterefje ber 33etDeigfül)rung erforberlic^.

^ebe ©eite be§ 2ä.^erf§ beroeift aber, ba^ er biefe (Srfal)rungen burc^

mül)eDolle planmäßige Slrbeit geroonnen, baß er jebe ^^^olgrung langer

©ebanfenarbeit unb planmäßigen 3>erfucl^en abgeraonnen l^at, bie er fd)on

lange beraußt in bcn ©ienft ber Slufgabe gefteHt l)at, bie @efunbf)eitg=

gefal^r ber unter il)m in gefä^rltd;em S3erufe tätigen Slrbeiter auf bag er=

reid^bare 5[)ünimum Ijerabjufe^en. Unb fo gibt auä) befonberS nod^ bie

^Jiitteilung ber überrafd^enb guten ©rfolge feiner Semü^ungen in

feinem eignen Setriebe , bie er an einer cerftecften ©teile unb nur ge=

legentlid^ mit 3'^'()'^ß" l)erDort)ebt
, feinen 2lu§fü^rungen einen befonbern

9ffarf)bru(f.

'iln bie ©pi^e feiner 2lu§fü^rungen fteHt 5)J. baö ©eleitroort: „2Bo

ein SöiUe ift, ift aud^ ein 9Beg" unb ben ©a^, baß unter ben Se=

ftrebungen <\ur Seffrung ber Sage ber Slrbeiter bie auf 23en)a[)rung ber®e=

funb^eit geridjteten oon befonbrer 2Bid;tigteit feien. ®amit ift bie 2)ar=

ftettung gleid) auf jenel ©renggebiet l)ingefd;oben, in beffen Bearbeitung

fid^ mebijinifd^e unb ted;nifd;e ?^ad^männer ^u teilen l)aben, 9Bie biefe

2lrbeit§teilung am j^medmäßigften fo gefd;iel)t, baß beibe ©ruppen nic^t

fd^einbar gegeneinanber arbeiten, fonbern lernen, fid^ ju oerfteljn, barüber

mad^t ber Berfaffer im letzten Steil be§ 2öerf§ (©. 195) bead;tengmerte

SSorfd^läge. Bei bem Sluffd^rcung, ben bie ©eroerbeliygiene grabe in ber

©egenroart nimmt, feien befonberS bie ^JJebijiner auf biefe 3fiatfd^läge

l^ingeraiefen, bie ein i^ren Beftrebungen günftig gefinnter unb erfolgreid^

arbeitenber ^raftifer il)nen gibt, ©iefe ©efid^töpunfte finb fo roid^tig,

baß il^nen gegenüber einige Heine Süden unb Unrid^tigfeiten, bie bem Ber=

faffer bei ber Berührung rein ärjtlid^er g^ragen unterlaufen, aU neben«

fäd^lid^ unerroä^nt bleiben fönnen.

Qn feinen Slu^fü^rungen fteÜt 5R. junäd^ft feft, baß feber bleihaltige

©taub im ^üttenbetrieb al§ gefä^rlid^ an^ufe^n ift, roenn aud^ bie ©e-

fal^rengröße für bie einzelnen Bleinerbinbungen fd^roanft. SBä^renb in

anbern ©eraerben mit Bleigefa^r bie 3Iufna()me bei ©iftg burd^ ben

Berbauungifanal üon überraiegenber Bebeutung ift, fpielt im .^ütten=

betriebe, roie 2R. ganj au6fül)rlid; bartut, bie Bleiaufna^me burd; bie

3ltmung bie Hauptrolle unb ^trar burd; bie 3Utfnal)me be§ entmidelten

'Stau^^. 3e ftärfer bie 3^auc|entn)irflung, befto gröf,er bie Sal)l ber

Bleierfrantungen unb umgete^rt. 2Bie 'DJt. fel)r gut beobad)tet bat, fpielt

ferner bie inbioibuelle dmpfänglidifeit eine Stolle
;

finb biet aud^ Seben§=

alter unb ^onftitution nid^t gleid)gültig, fo betont Berfaffer mit Sfled^t,

baß bie Hauptrolle Ijierbei ©etüolju^eiten, Sebengroeife, perfönlic^e Un=

arten, ber ©rab ber Borfid^t ufro. fpielen.
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3^iefe ^^atfad^en allein fmb au§reid)enb ^ur 3?erfoI(^ung beg S^^li,

53reier{raiituiu^en bcr '^(rbciter in .fMittenbctrieben ^u feltnen 3"fiiflÜ^feiten

ju madjen. 2)ie mic^tiiifle 2lufc<abe i[t ber 5d;u^ bcv ^hbcitev luäljrenb
b e r X'l r b c i t , bcr [id; burd) ^-B e f e i t i 9 u n g u n b 'i8 e r ni e i b u n g
uon ^liaud) unb Staub erzielen Iä§t. 2)afj bie ®uid)fü()vung bicfer

©runbforbiung möglid) i[t, bcircift 5)i. burd) cingcl^nbe <£d)ilbrung bcr

oon il)m felbft getroffnen lcd)nifd;cn Ginridjtuni^en. 2)ie crftc 3(ufgabc

erforbert ferner eine vI^ni^Äfugc ftcte überuiad;ung beö föe[unb()eitg-

.^uftanbce bcr einzelnen ^Irbcitcr burd; Untcrfudjung, 2iflenfü[)rung, i8eüb=

Qd)tung il)rer 'iIrbeiteiDcife , ^Irbeitöiücd^fel , ^lieglung ber VHrbeitebauer

je nad) ber ©cfä()rlid;fcit bcr Slrbcit, CS'infüljrung uon 5.1iunbfd;u§appa^

raten ufro. "iln^ bicfen 2ib[djnitt [cicn Äa)"fcn-- unb ^abrifär.^to bcfonbcrö

aufmertfam gemad^t, lücil bie Übertragung bcr enttüidcitcn ßjrunbfä^e

auc^ auf anbre Setriebe Grfolg oerfprid^t. ®ie ^loeite 3hifgabe, bie 2ser=

Ijütung bcr 3>er|(^Ieppung oon Slei nad) au^en fällt Icbigli(^ bcm 3-abrif=

leiter ,^u, ber bie 9{cinlid)fcit ber glitten unb ber Slrbcitcr ju über=

n)ad;en, für bie 23euia[}rung ber Speifen cor 33lciDerfdE)mu^ung burd;

9>orfd^riften ,^u forgen unb ®afd^= unb 53abeeinrid;tungen ,^u befd;affen

l^at. Sd^lie^Iid) rechnen ^u ben allgemeinen 'DJio^regcln für ben 2Irbeiter=

fc^u§ noc^ bie Sele[)rung ber ^Irbeiter über bie il)nen brobenben ©efa^ren,

bie 5)i., roie übrigeng audj nand)afte |)r)gieniter , nic^t aH^u i)od) an=

fd^lögt, üBof)lfaI)rt6einric^tungen, 33efämpfung beg 2nfol)oliömu§. 2.^on

ber ^4>ropl)i;larc ber Sleiücrgiftung burd; giftbinbenbe Speifcn unb 6l)eini-

fülien (jält 3}i. cbenfaüö nidjt üiel. — 2)er gan^e jroeite QTeil be§ 5Berf§

ift ber auefül)rlid;cn Sd^itbrung ber einzelnen Öetrieboroeifcn beftimmt,

um aug bicfer S)arftcC[ung bie g-eftfe^ung ber oerfdjiebnen @cfal)ren=

flaffen ,^u geroinnen. £0 roid^tig er für ben g-adjmann ift, fo eignet er

fic^ nid)t ,^u einer auöfü[)rli(^en 2.1'iebergabe. 2{ug beiben jeilen leitet

'^. eine iHeil)e oon Seftimmungen ah, bcrcn 2i>iebergabe in fur.^cr g'onn

ben 3d;luB beg 3ßerfg bilbet. Die Jorm bicfer 53cftimmungen ift ge-

eignet, o^ne rocitcrl oon 53etriebgleitcrn übernommen ,su merben.

2)ag befprodjne 2Öerf bebarf in boppelter ^infid;t bcr 53ead;tung.

Grfteng bringt eg für bie cngre 2Iufgabe, bie ber Jitel entljiilt, eine

folc^c ?yüUe oon (Srfal)rungcn unb cj;perimentetl roie praftifd; beroiefnen

Sc^lüffen, bafj bie geftcQte ^xa%c aU glürflid; unb ootlftiinbig gelöft be=

jeid^net roerben mu§. 3^ßiteng aber mu^ bie angeroenbctc 'DJietlpbe aU
oorbilblid; für bie Bearbeitung äf;nlid;er 2Iufgaben bc,^eid;net roerben.

(5l}arlottcnburg. 2t. ©ottftein.

Äof)Icr, 3oief, orb. ^rofcffor an ber Unioerfität Serlin: 'DJiobemc

9kd)t6probleme. (Bb. 12H oon „2{ug ÜJatur unb ©eifteöroelt".)

£eip,^ig l'.t07, S. &. Jeubner. 105 6. @eb. 1/25 WL
2)cr oDbefannte ©elef)rte unb £d;riftfteller erörtert tyev in populärer

2öeife in je einem Kapitel ^^robleme bcr !'Ucd)t6pl)ilofopl)ie (00m £tanb=

pun!t bee „5Jcul)egeliani6mu6"), bes Strafred)tg (tritt für ili'illeng=

freitjeit, für bie i^ergeltungeibce, für ^Deportation u. a. ein), bee 8traf=

projeffes (fprid)t gegen inquifilorifd)e Slubimenie unferg iserfaljrcne, für

Saienbeteiligung) unb bcö ©enoffenfc^oftgrec^tg. $icr ^ei^t e« ©. 85 oon
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ber 3"^""ft unferg Söirtfd^aftgleben^ : „nid^t biejenigen ©efamtoereine,

beren SliitgUeber roieber 3Sereine [inb, roerben bie gröHte 3flo(Ie [pielen,

fonbern ©efamtoereine in ber 2trt, ba§ bie 'DJcitglieber ber (Sin^eloereine

jugleid^ ?OJitglieber be§ ©efamtoereing finb" ; e^ rourbe mir aber nic§t

beutlidj, nield;e Ssorteile biefer „23unbegöerein" cor unfern Kartellen

^üben [oO, roie eine roirffame ^Beteiligung ber einzelnen Sonberoereinä^

mitglieber (Slftionäre) an fold^em ©efamtoerein praftifc^ burc^gefüljrt

rocrben fönnte, roie bie ücrfc^iebne ^apitalfraft ber Sonbercereine, bie

bod^ nic^t mit ber ^^i)! ber ©efamtattien faufenben Sonberoereinämit*

glieber ibentifd^ i[t, ^ur ©eltung gebrad;t roerben [oute, u. a. m. 3"^^^^ '•

^Probleme be§ 3ii'ilpi^Oi5ef|e§ unb be^ 33ölferrec^tl. T)a§ oorliegenbe

5Bänbd;en legt ein neueö ^^ugni^ fl& oon ber oiel berounberten unb oiel

angefeinbeten, jebenfadg unöergk'id)lici^en unb unbegreiflid;en i>ielieitig=

feit unb ^robuftioität ^ofef ^of)(erg. 2)ie roiffen[djaftlid)e 2luöeinnnber=

fe^ung ober roirb [id^ auf bie ßrörtrung ju rid()ten [)aben, bie eben biefe

Probleme, mit 2tugnal)me roo{)I be§ ber „53unbe§üereine", in anbern

au^fü^rlid^en ©d^riften ^o^Ieri bereit! burdE)roeg gefunben [}aben.

^reiburg i. 33. ^ermannU. ^antororoicj.

ftijd^, Dr. 93ßil()clm, Unioerfitätgprofeffor in Strasburg : Unfre (Berichte

unb i^re Dieform. (Sanb 36 von: 2Biffen[d)aft unb Silbung).

Seipjig 1908, QueCe & gjieijer. 165 <B. ©eb. 1,25 m.
Unter ben 9kd()t§gebieten ift feine!, ba! fo roenig ju feinem 3Ser=

ftänbni! ber juriftifdien ^onftruftion bebürfte , feine! ?ug(eid^ , ba! in

flöfierm 3)ta^e ba! ^ntereffe ber Saien erroedte, a(! ba! ber ®erid^t! =

»erfaffung. ©o roar e! in jeber 9^id;tung ein glüdUd^er ©ebanfe

be! ©tra^burger $Hed^t!le^rer! , bie! ©ebiet ,^um erftenmale einer popu-

lären S)ar[teQung ^u unterjie^n, bie als burd)au! gelungen be.^eic^net

roerben fann. 2Bie fc^on ber Stitel befagt, finb neben ber ©djilbrung

be! geltenben Stecht! bie grabe je^t fo aftueüen J-ragen feiner 9teform

nid^t t)ernad)läffigt ; unb roefentUd; trägt e! jum ©enu^ ber Seftüre bei,

ba^ regelmäßig bie Siorteile unb ^Rad^teile ber beftelinben unö ber oor=

gefc^Iagnen 3fieglungen unparteiifd^ unb in oorfid^tiger 2(broägung jroed!

fd^Iießlic^er 53egrünbung be! meift oermittelnben eignen ©tanbpunft! oor^

getragen roerben. SIber au d^ ber jüngre ^urift i^i^b gerne feine ^ennt=

niffe auf bem im Unterrid^t fo oerna^Iäffigten ©ebiet ber 33erfaffung ber

©onbergerid^te (j. 33. ber ®eroerbe=, ^üufmann!=, 2Rilitärgerid()te) ^ier

etroa! auffrifd^en. 9^ur in ber (Einleitung l)ätte man gerne eine ein=

getjnbre (Srörtrung be! 2Serf)ältniffe! oon 9led;tfpred^ung ?;u SSerroaltung

unb ©efe^gebung unter 2)arfteIIung ber neuern Stnftd^ten unb 33efämpfung

berfelben oom ©tanbpunft be! SSerfaffer! gefunben. 33ei einer neuen

Sfuflage, bie bem au!ge5eid^neten 33üd^lein i^u roünfd^en unb ju propre-

jeien ift, roürbe fid^ ba! Ieid;t nad^^olen laffen.

^^reiburg i. 33. ^ermannU. ^antororoicj.

Bibliographia Economica Universalis. Eepertoire bibliographique

des travaux relatifs aux scieuces economiques et sociales

(livres, memoires , articles de revues) publie par l'Iastitut
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luteruatioual de Bibliographie sous la ilireetiun de MM.
Henri La Fontaine et Louis Masiire (^Bibliograpliia Uni-

versalis. Publication coop^>rative de l'Listitut International de

Bibliographie. Contribution Nr. 39). Brnxelles, Institut Inter-

national de Bibliographie 8". lere Ann6e (1902) publik par

1. Mandello, r(.''digc i)ar E. S z a b o. 2e Annee (1903)
public par I. Mandello, redig6 en coUaboration avec Mlle.

L. Pollacsek par E. Szabo. 3e Annoe (1904) publik

par I. Mandello , H. La Fon tai ne , P. Otlet, L. Masure,
r6dig^ par Mlle. L. Pollacsek. 4e Ann^e (1905) publi^^

par rinstitut International de Bibliographie sous la direction

de MM. Ilenri La Fo n t a i n e et Louis Masure. — 5e Annee
(1906) })ublie par l'Institut International de Bibliographie sous

la direction de M^I. Henri La Fontaine et Louis Masure.
—6e Annee (1907) (in 12 Jpeften). ^^Jreiö: in Sielgien 6 grc^.

pro 3af)r (Slustanb 7,50 g^rc^.).

2)em tuiffenfdjaftlid^ 21rbfitenben ift noHftänbigcr Überblid über bie

Siteratur bcr von i()m in Singriff genommnen (Sin^clfrage nottDenbige

3?orbebingung feiner SIrbeit ; aber tro§ btefeö elementaren ^ntereffe§ am
ooQftänbigen (Sarf)fatalog roie an fd^neüer nad^ C^ebiete^roeigen georbneter

93eröffentlid)ung bcr 5teuerfci^einungen ift bie 3lnteilnal)me an biblio=

grapl)ifd;cn 53eftrebungen unb Streitfragen rcc^t gering, jum minbeften

rein paffio. ^uc^ nad; ^^nfe^ung be§ beträcl^t(id)en niemals abgulöfenben

^^eilg jener 3Sorarbeit, bie ooUftänbigc Siteratur einer ©pejialfrage

auf^ufud^en, ift eä offenfic^tlic^, bafe bie f)cute ftattfinbenbe 33ud;ung be€

geiftigen ^apital^ ben 33ebürfniffen beä rciffenfd;aftlic^en Slrbeiter^ nid^t

auöreid^enb entgegenfommt. 'Die 2tuemün,^ungen beö geiftigen Capitata

finben gleid)fam nic^t genügenbe Äon.^entricrung in ben Jo"^^/ i" bcnen

fie für ben (yelel)rten bereit liegen foüten. ©ine Unjaljl oerfd;iebenartiger

g-onDöbilbungen, oon .^laffifijierung^fpftemen beftel;t nebeneinanber l)cr,

gleidjfam mie im ^l^ittclalter eine %iitiz oon 'lÜiünsfpftemen. 2)ag '^heal

roäre ctnl)eitli(f)e 33ud;ung b. E). 'Jlnlegung eineg einlieitlic^en «Sijftem^

ber Süd^erflaffifi^ierung, unb e^ bürfte ftreng genommen, fidj nid)t nur

um ein 9iational=, fonbern um ein Jl'eltfi;ftem l^anbeln. Qn biefcm

l^oljen (^eiftesflug, ein ^ii>eltfi)ftem ^u fd^affen, nad; bem alle Dorl)anbnen

Sucher ju tlaffifi^ieren unb alle 9teuerfd;einungen ein^ureiljn fein roürbcn,

i)at fic^ in ber Xat ber 2lmerifancr 'iÜJelüil 2)en)ei) aufgefd;iöungen unb

fein „'De.^imalfpftcm" (1876 juerft publiziert) ift 1895 bem großen

^lan beg „l^^ntcrnationalen ^nftitutä für ^ibliograpl}ie" in 33rüffel, eine

„Biljliograj)liia Universalis", ein „Repertoire bibliographicjue uni-

versal" f)er^uftcllen, jugrunbe gelegt roorben.

Da^ £i)ftem 2)cmei)ö ift ein fünftlid;e^. Gä teilt bie (SJebiete beö

menfd)lic^cn äi^ffenä in ^cijn i^laffen ein, jcbe bicfer .^tlaffen roieber in

jel)n ^Abteilungen , bie raieber in ,zel)n Unterabteilungen ufm. ^erlegt

roerben fönnen. 2)aburd; geminnt baö ©ijftem bei aßer ©efd^loffen^eit in

fid; au^erorbcntlic^e Del)nbarteit. '^e'De ber lOÄlaffen tt»irb mit einer

3iffer (0— 9j beseic^net, jebe iJlbtcilung burc^ 2)a^interftellung ber
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Ziffern —9 {)inter bie ber klaffe ufro. unb biefe ^iff^i^" bienen bcm
eingeorbtieten 53u(^ aU ^nbey, fo bo^ bei ber S^l)l 3 4 (gelefen

3)rei 3Sier '^luü) bie (fo [ei fie I)ier einmal unlogifc^, aber ber ^eut^

lid^feit falber genannt) J^unberterftette bie klaffe, bie ^^^"eift^tte bie

2ibteilung, bie (Sinerftettc bie Unterabteilung bebeutet, ^ie klaffe

umfo^t „Slßgemeine 2Berfe" , bie klaffe 1 „${)ilofop^ie" , bie 5llajfe 2

„Sieligion, 2(;eo(ogie" , bie ^(affe 3 „So^iolmiftenfc^aftcn unb Skc^tg*

roiffenfd^aft", bie klaffe 4 „$()iIoIogie", bie 5llafje 5 „93ktl)ematif unb

9fiaturn)iffenfrf)aften" , bie klaffe 6 „yiü^lxd)e fünfte" (^(ngeroanbte

3ßiffenfd)aften), bie klaffe 7 „Schöne 5lün[te", bie klaffe 8 „Siteratur",

bie klaffe 9 „©efd^id^te unb ©eograpf)ie." 3)ie 2l6teilungen unb Unter-

abteilungen ber klaffe 3 geftalten fic^ nun §. 33. folgenberma^en (mit

2lu§Iafjungen von Unterabteilungen) — roobei fogleid; barauf I)ingeroie)en

fei, ba| bag internationale ^nftitut ^^afeln ^erfteüt unb jum Steil {)er^

gefteHt t)at, roeld^e eine big in§ einzelne ge^nbe 53^et^oboIogie geben unb
in einem alpl) a b etif d^en ©efamtinbej oon etroa 100 000 ©tid^=

roörtern, bie [d^nellfte 2luffinbung beg ^a^Ieninbe^ ermöglid^en

:

30 2lirc;e meine Söerfe ber ®efenfd)aft§ leiere, u. jro. 301 ©ojtologie,

2:i^eorie ber ©05iQlrciffenfd)aften , 304 (Sojiale 5f"9en ''" allgemeinen,

308 ©oäiograplöte;

31 ©tatiftif, u. 5ra. 311 SCI^corien unb 2Ket^oben ber ©tatiftir, 312 2)emo=
grapste, Seöölfrung;

82 ^olttif, u. 5n). 325 Sßanbrungen, 5lolom[atton, 329 ^oUtifc^e unb foäiale

^arteten;
33 9Jationat= unb ©ojialöf onomie, u. jro.

331 airbeiterfrage, baoon 331.1 Kapital unb Slrbeit, 331.2 Strbeitglo^u

unb So^narbeit, 331.3 ilinberarbeit, 331.4 grauenarbeit, 331.6 Slrbeitäloftg^

feit, 331.7 Sage ber 3lrbetter oerfc^iebner Kategorien;
332 58anfen, Ojelb» unb Irebitioef en, u. jro. 332.1 Sanfen unb Sanf»

gefc^äfte, 332.4 QJelb, 332.6 Sörfe unb Sörfengefd^äfte, 332.7 Ärebit,

332.8 3in§ unb 2Bucöer;
333 ©tgentum, u. jro. 833.1 KoIIeftiüer @runb6eft^, 333.12 öobenreform,

333.2 QJemeinbe = 33en| , SlUmenben, 333.3 ^rinat = ©runbeigentum,
333.31 fiieimftätten, gamilienbeft^, 333.32 SBo^nungöroefen

;

SSi ©enoffenfc^aftsrcefen, u. ^m. 334.1 SBaugenoffenfd^aften, 334.2 Ärebtt=

genoffenfc^aften, 334.3 ©enoffenfc^aftlicfie Serficfirung, 334.5 Äonfum=
genoffenfcf)aften

;

335 ©ojialiemug, u. jro. 335.5 SKarEismuä, 885.6 ©taatSfoäialiämug,

335.75 eE)riftlicl)er eo5iali§muä:
386 gtnanaroiffenfc^aft, u. jtd. 336.1 ©taat^bomänen, 336.2 Steuern,

336.21 Sirefte Steuern, 336.27 ^nbirefte ©teuern, 336.271 aSersef)rungg=

fteuern, 836.279.5 Sörjenfteuer

;

337 ^ollroefen, u. jid. 3.37.3 ©c^u^joll, 337.5 gölle nur einsetne g-abrifraaren;

338 ©üterprobuftion (formen ber — ), u. jro. 338.6 Korporationen, 3""!*^»

338.8 ^nbuftrielle ÄarteUe, Sruftä;
339 ©üteroerteilung, u. jro. 339.1 5ßaupert§mu§

;

34 SRed^täioiffenfd^aft;
35 SBerraaltung, u. sro. 351.71 ginanjoerroaltung , 351.82 2Birt[c^aftlid^e

©efe^gebung, '351.83 Slrbeitergefe^gebung

;

361 SBoMfa^rtäeinrid^tungen; 368 S8erftd^rungsn3efen:
37 Unterric^ tsioefen;
38 §anbet unb Serfe^r, u. jn). 381 SBinnen^anbel, 382 Slu^en^anbel,

383 ^0% 385 ©tfenba^nen, 389 ma% unb ©croic^t:

89 5ßoIfg leben, 396 grauentrage.
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3(uf einige gemetnfame 3o^Ieninbtce^ roie: (Ol) 2;^eorie, (02) ^anb=
iinb !i'cl}rbüd;cr, (058) 5a()rbüd)er unb auf ben an3ul)äni3enbcn geogra^

Vl}ifcf)cn ^nbcj (4) (Suropa, (41) Sdjottlanb, (42) (inglanb, (43) 2)aitfc^=

lanb (431) ^^reu^cn, (4321) ©adjfen u[jü., mit bcffcn Jpülfe bie geo=

grap()ifd)cn 5>kjcid)nungen unb Jitcl buid; 3'^^)lcn auöjubrücfcn möglid^

roiib, fann l)\a nur (jingeiuicfcn toerben.

^en ä>or,^ügcn biefes. fcftfleljnbcn, biö inö einzelne Dor()er ju be=

ftimmenbcn unb bod; nod; lücitcr auöbcljnbaren 3i;ftcmö ftcl^n uni^it)eife[=

i)aft eine 'Jlnjal)! ^Jiiingel entgegen, ©o tritt bem i>or,^ug , ben ber

3ableninbej-, befonbertg im internationalen 33erfe(;r, befi^t, bie in^befonbre

bei fo langftcQigen 3ö()Ien roie l)ier rec^t gro^e ^rrtumemöglid^feit ent^

gegen. Gintoenbungen gegen (iinorbnungen Don äi>iffen^gebieten, gegen

SBiflfür ju erljeben, ift man roof^l genötigt ^u unterlaffen, roenn man
baran benft, ba^ eg ein allgemein befriebigenbeg Syftem nie geben roirb

uiic baran, ba^ baä Softem eben fein miftenfdjaftlic^eä ,
fonbern ein

bi bli grap I)i[d;e§ fein roiÜ ; aber [o öiel ift bod; ,^u fagen, bafj bie

ungleid)mä^ige 33efe^ung ber klaffen unb Slbteilungen bei bem Jortfd^reiten

ber JJifferenjierung ber 2Biffenfd;aften, ber ätuebilbung neuer 3Biffenö=

jroeige (raie aud) neuen S^erfnüpfungen biefcr) §ur Kalamität werben

fann : 2)ie Sluebeljnbarteit ift boc^ nid;t fo unbefd)ränft, unb man roirb

bann ooÜenbg 3Ibfurbitäten in ber (5inorbnung nidjt oer^üten fönnen.

2Benn fid; bie 53ibliotf)cfare im allgemeinen burd)aug ablel)nenb gegen

boö Süejimalfpftem oerljalten — befonberg bie beutfd)en, aber aud) fran=

jöfifd^e, engUfd)e, italienifd^e — unb roenn nid)t unerroatjnt bleiben barf,

ba^ oon bem größten befte{)nben bibIiogrop()ifd;en Unternehmen (Inter-

uational ligue of scieutifie Literature) bag 2)ercei)id;e Softem nid^t

angenommen roorben ift (in SImerifa aßerbingg ()at eg gro^e ^Verbreitung),

fo ift biefe Gattung ber ^-adjmänner nur /;um tieinen 3;eii barauf ^müd-

5ufü{)ren , ba^ fie gegenüber bem umftür^terifc^ erfc^einenben ^rojeft

nid)t ru{)ig genug inö 2Iuge Tuffen, roie roeit bie inbioibueden biblio«

grap()ifd;en8i)fteme für bieSibIiotf)eför)crroaItung unberü(;rt beftef)n bleiben

fönnen (unb muffen) unb roie roeit nebenljer bag neue berüdfid)tigt roerben

fann, um ben ^"'f'fen unb Sorteilen eine§ (Sinl;eitgfatalogö ent=

gegen;(ufommen. 3)ag ift aüerbingg j^u^ugcben, bafj bie Sibliotljefare in

manchen SluefteÜungen bem Softem gegenüber ^n roeit gel^n; ber inbioi^

bueÜe ©efidjlepunft — ber Sonberdjarafter einer 23ibliotl)ef bürfe nic^t

r)erroifd;t roerben — barf nid)t allein l;errfc^en , bie ©liebfd^aft ber

Söiblioll)ef erfd)eint mir nic^t genügenb berüdfidjtigt.

%xo^ bicfer Haltung ber 55ibliotl)efare ift baö internationale ^nftitut

für 5Bibliograpl)ie mutig an ber Slrbeit. Sieben ber ^erfteHung ber ^laffi^

fifationetafeln arbeitet es teilö felbft, teil^ ^roeiginftitute an ber Biblio=

graphia Universalis, ßg ^at 14 ^ublifation^rei^en aufgenommen,

barunter erfc^eint bie oben angegebne „Hil)liograpliia Kconomica Uni-

vcrsalis" feit 1902. (Sinfeitig bebructt roirb ^ie ilk'uu^ung ber Xitel

für ben 3ettelfatalog ermöglicht! Sie Dcr,^eid)nct, roie im Xitel nod; an<

gegeben ift, neben ben neuerfd;ienenen iöüdjern auc^ bie 2)enffc^riften,

2)ofumente unb 3€itt^^'^iftenabl)anblungen. 2)a neben bem fe^lenben

Gntgegenfommen ber 33ibliotl)efen aud^ bie ©elbmittel nid;t in bem Ma^i
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üotf)anben [inb, in bem fie nötig roären für eine fo gro^e Strbeit, [o mu|
bie 2Iuv3fü()rung barunter (eiben. 2)ie B. E. U. erfaßt bie 9teu=

erfc^einungen nid^t uoUftänbig genug. 3Benn bem ^nftitut md)x @elö =

mittel jugeroenbet roürben, tonnte bem al)ge()olfen roerben. Unb tro§

feiner ©c^roäc^en unb 3)JängeI oerbiente baö UnterneEjmen ein regreg

^ntereffe. 2)enn e§ ift boc^ ein mutiger 33erfuc^, eine e i n t) e i 1 1 i c^ e

^noentarifierung bcr örseugniffe ber intetteftueßen Xcitigfeit ju unter=

nehmen. A) " ^ ^)-

Statistique internationale du niouvement de la popuIation

d'apres les registres d'etat civil. Kesuin6 retrospectif depuis

rorigine des statistiques de l'etat civil jus(|u'en 1905. Accom-
pague de 11 tableaux grapliiques. (Statistique g(^ni6rale de la

Frauce.) Paris 1907, Impriraerie nationale. ®r. 8 **. 880 ©.

jyür bie »oßftänbige 2Bürbigung ber ftatiftifc^ ergebnen ^atfad^en eineS

Sanbeg geroä^rt bie i'ergleidiung mit ben entfprec^enben @rfd)einungen

anbermeiter Sänber einen norjugeroeife geeigneten ^^rüfftein. Sd^on balb,

nad^bem gegen bie 3)iitte beg 19. ;3al)rl)unbertg burc§ bie suetft in

33elgien eingefd;Iagnen Sßege ba§ 3'i^^""9^"'ß[£'^ ßi"^ öerüollfommnete

SluSbilbung erfahren ^atte, rourbe auc^ bereite burc^ bie Segrünbung beg

internationalen ftatiftifc^en ^ongreffeg bem SSebürfniffe 3fied^nung ^u tragen

oerfuc^t, oermöge ätnba^nung tunlid)ft gleid^artiger ©r^ebung unb Se=

arbeitung ber einzelnen ^ä^Iungsgegenftänbe oergleic^bare SCatfac^en ju er=

langen, ^nbeffen bie (Erfolge, raeldje biefe Seftrebungen in ben oerfloffnen

fünfzig ^a()ren erhielt I)aben, finb im großen unb ganjen bod^ nur redjt

befd^eibne geroefen. SLrug baran geroi^ ^um großen ^eil bag überftür^enbe

S3orgef)n ber ^ongreffe <Sd)ulb, roeldje ol)ne S^tücffic^t auf bie tatfäd^lid;en

2Serl)ältniffe ber beteiligten Sänber unb auf bie bermalige 'iMusbilbung

ber ümtlid;en Statiftif in it)nen it)re ^^^^^ 8" "'ßit ftedten unb nament=

lid^ bie gu erforfc^enben ©ebtete big auf bie iöeiteftreid;enben ßinjell)eiten

in 33etrad^t sief)n rooEten, fo lag bag in [)ö^erm ©rabe noc^ an ber

33erfennung ber cielfad^ ad.^ugro^en '^erf(^iebenf)eit ber nationalen @in=

rid^tungen, rDeld;e, oljne ben 2;atfad;en ©eroalt an^utun, eine einigermaßen

gleid^artige (Srf)ebung unb SDarftellung nid^t ;^uUeßen. '3)af)er ging eg

auc^, alg an ©tetle ber in gefcbäftiger Unfrud;tbarfeit ^erfaHnen ^on=

greffe bag gegenroärtig befte^nbe internationale ftatiftifd^e ^nftitut auf

gefunbier ©runblage ing Seben gerufen rourbe, fo jroeifeUog feine 3Ser=

bienfte um bie Stnnäfjrung ber ^ulturftaaten anetnanber in ber 5Be()anb=

lung beg ^i^futtfl^^njefeng roie um bie Entfaltung ftatiftifd^er Sätigfeit

in Stnfd^Iag ^u bringen finb, grabe in ber Sefd^affung auggebebntrer

internationaler 2Serg[eid;unggtatfad;en, namentlid^ fold^er, roetd^e ben ©toff

etroag tiefer anfaffen, nur erft langfam üorroärtg. 2Bag bie ©tatiftif

beg einzelnen ©taateg ermittelt unb jufammenftelTt, ^ängt eben oon feiner

Eigenart unb "om baburc^ gegebnen Sebürfniffen ab, bie fid^ ^u oft in

nieten ^infirf;ten nid;t mit benen anbrer Staaten bedfen. 2)ag mad^t fid^

um fo me()r geltenb, je nä^er auf bie einzelnen ©egenftänbe eingegangen

roirb, je feinre Unterfd^eibungen öorgenommen roerben follen; ba roerben

bann entfpred^enb ben norliegenben nationalen 35er[;ältniffen bie 2tb=

Sa^rbudö XXXII 4, ijxSq. b. ©(^moUer. 37
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jDeidjuiiöcn von 2anb ,^u 2a\\o um [o (^röficr unb bamit bie ©djiincrig

feiten einer rergleidjbaren internationalen 3luf[teD[unc^. So ift eö bec^rcif-

lid), bafe bic eine i^rö^re ^(n^al)! uon ^){eid)en umraffenbcn internationalen

ftatiftifd^en 5(ad)uieiiunc\en [id; lunneljmlid) auf foldje OJei^enftänbe erftredt

jiaben, loeldje fid; iljirer gan.^ien ^efdjaffenljeit nad; ipie ber (£'rJ)ebun(^

gegenüber jiemlid; gleid;artig nerl^alten. Xa^> gilt uor allen X'ingen non
ber 33eDölfrung.

internationale Überfid;ten über bcn 3tanb loie ^unuil aud) über bie

93eirtegung ber 53ei)ölfrung liegen — abgefef)n oon ben regelmäßigen 9kcl^=

nieifungen be5 @otl)aer 3llmanacb^, non Stateman's Yearbook. ^ura-
fc^ef'3 6eograpl)ifd;-ftati[ti[d)en Tabellen u.a.m. — bereite eine JRei^e

cor, unter benen bie auf bie ^a^rc 1874 bi§ 189-i be5üglid;en „Con-
frouti internazioiiali" Sobio§ ir)ol;l bie angefeljnften [inb. 2lber roie

ber Äreig ber in Setradjt gezognen Staaten balb ein größrer, balb

fleinrcr mar, mie bie genannten Coiifronti bod; nod^ nic^t fämtlic^e

europäifc^cn ^}ieidje unb überbieg nur etlid^e amerifanifc^e ju berü(f=

fic^tigen oermoc^ten, jeigen bie bi^^erigen iseröffentlid^ungen meift emp=
finblid;e Süden

, fobalb über bie ^aupterfd^einungen l)inaug an bie

einzelnen Seiten ber 3>orgänge l^inangetreten rourbe. ^Demgegenüber be=

beutet ba§ oorliegenbe, bie internationale ©tatiftif ber Öeoölfrungsberoegung

barftellenbe 3Berf burd^ feine 9?eid)l;altigfeit mie burd; feine trefflid^e 2ln=

orbnung bee Stoffel einen erfreulid^en g^ortf^ritt. '9Jad)bem bereite

rcieberl)olt üom internationalen ftatiftifc^en ^nftitut ba§ ©rforberni^ ber

^erfteHung einer berartigen 2lrbeit auSgefproc^en mar, ift iljm auf feiner

ooriäl)rigen 3"fonu»enfunft ba§ in Siebe ftet)nbe, üon ber Statistique

g6ii6rale im franjöfifc^en 2lrbeit§minifterium burd; beren 3)?itglieb

^id^el §uber »erfaßte umfänglid^e 2öerf oorgelegt roorben. 2)a§

^nftitut Ijat baran ben 2i>unfd^ einer alle fünf ^al^re ju erneuernben

2öeiterfü^rung gefnüpft.

2)ie gemährten 3"f«"^'"£"[tctt"iifl^" f^"^ "'^^'^ ^^^^ ^^ 2änber aug=

gebel)nt roorben, roenn, roie bie brei !Jeile be§ britifd;en 9leid;e§, j^inlanb

unb ba§ übrige Shifjlanb, Gebiete, roclc^e fic^ nac^ il;ren allgemeinen 33er=

rcaltung§= unb befonbern ftatiftifd^en Ginridjtungen üoncinanber abl)eben,

für fid) ge5ät)lt roerben. Unter ben europäifc^en Staaten , oon ben

l'iliputgebilben abgefe^n , felilen nur bie Xürfei unb i)1iontcnegro , au»

älmerita finb fieben ©lieber ber ^Bereinigten Staaten, ^Uejifo , 2lrgen=

linien, 6l;ile, Uruguap, au§ 3lfien S^pan, aug Djeanien bie fed;g auftra^

lifc^en StaatSroefen unb 'D^cufeelanb berüdfic^tigt. ^lllerbingg fmb bie

beigebrachten Xatfac^cn nid^t burc^roeg ooüroertig. So fönnen beifpiele:-

roetfe bie 3iwiIfton'D^"n9a^<^" o"^ (^)ried^enlanb roegen unzulänglicher 2luf=

jeic^nungen ber i^orgänge nic^t aU burc^au§ .^uoerläfftg gelten. ^ÜJieroeit

überl)aupt in ben teilrocife noc^ fd;road; befiebelten lioloniallänbern bie

»oQftänbigc /yeftftellung ber Xatfad^en nerbüvgt ift, läfit fid; nidjt erfennen.

2öol)l aber ift burclj genaue eingaben ber Duellen bafür Sorge getragen

roorben, bie ^-»ettunft ber beigebrachten iTatfadjcn in formeller _5iezie^ung

rcürbigen ^u fönnen. 3u^cm belegen fi)noptifd)e Tabellen bie C5inrid;tung

bcg Stanbeebuc^roefeng unb ber fic^ barauf ftül^enben ftatiftifc^en Gx-

mittlungen. '21us biefen le^tern belegen erfiel;t man jubem, baß in ben
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bebeutfamem fünften Bereits eine bead^tenlroerte Übereinftimmung unter

ben üer[d)iebnen ©taaten erjielt roorben ift.

3)iefe Übereinftimmunc; tritt befonberS in bem erften Steile ber '^ad)-

Toeifunflen jutac^e, raeld;cr bie (Elemente ber ^küölfrunflSbercegung be^anbelt

:

gej^äljlte unb für bie ^löifdjenseit beredjnete ^küölfrung , (yefamt()eit ber

(S()cfd;Iie^ungen , ber lebenb unb ber tot ©ebornen , lüie ber ©eftorbnen

unb bag iH'r{)äItni§ biefcr ©rö^en jur S3eoöltrung finbct fid; nQl)e,^u

»oUftänbig für atle Siinbcr beziffert, äl^ag aber biefen — unb ebenfo

ben roeitern, fpe^ieüern eingaben — einen befonbern äi>ert üerlei[)t, ba§

ift, bafi fie fo roeit ;\urüdgefüf)rt roerben, als über[;aupt georbnete ftütiftifd^e

ßrl)ebungen biefer ©egenftänbe angeftedt finb. ©o fonnte bag für ©diroeben,

bag I)icr befanntlid; bie längften ^a^resreilien aufjuroeifen ^at, bi§ 1749
gefd;e(;n, äl)nlid; für g'inla"^» für ^reu^en big 1816, für gan^ 'Deutfd^lanb

big 1840. 2tu§ bem 2)eutfcl^en 5Heid; finb nur bie öier Königreiche,

S3aben, Reffen, (Slfofe^Sot^ringen unb Hamburg f)erüorgef)oben. 2)abei

ift ju bebauern, ha^ Dlbenburg mit feiner altangebouten ©tatiftif ber

SeüüIfrungSberoegung übergangen ift , bie für ba§ ©tammlanb , ba§

gleid;namige ^crjogtum, aud^ bereite bi§ roeit in§ 18. ^af)rf)unbert reid)t.

Ungern oermi^t man ferner, ba^ nur bie Sänber al§ ©an^eg, nic^t ^n-

gleid; i()re ^rooinjen unb großem 23e5irfe ^ur ^Jadjroeifung gelangt finb,

roenn aud^ anjuerfennen ift, ba^ baburd; ba§ of)ne^in fd^on rceitfd;id^tige

Unternehmen allju umfänglid^ unb toftfpielig geroorben roäre. 2{ber fattg

bie Statistique generale Don ^raufreid) ber erl)altnen Slnregung folgen

foHte , i§r oerbienftüolleg 3i$erf in fünfjälirigen 3eiträumen fortjufe^en,

lie^e fid^ oielleidjt roenigftenS in Slnfe^ung ber erroä^nten Ijauptfäd^lid^en

S^orgänge eine rceitergreifenbe räumlid;e 2luegeftattung herbeiführen.

^Räd^ft bem ©efamtbilbe ber Seüölfrungöberoegung befaffen fid^ nun
bie brei übrigen 2lbfd)nitte beg naivem mit i^ren 53eftanbteilen, ben @^e=

fc^ließungen , ©eburten unb ©terbefäden. ©o roeit babei in großem
tabellarifd;en Überficbten bie einjelnen ^aljrgänge für bie gan^e 3eit, au§

ber entfpred^enbe 2:atfad^en gefammelt, ^ur Dfad^roeifung gelangen,

roerben bie d^efd^liefeungen belegt einmal nad^ bem ^ioilftanb
, fobann

nad^ bem 2llter ber (S^efd^lie^enben jebeg ber beiben ©efd^led;ter unb
jroar biefeö lettre roieber getrennt für alle ©Ijefdjlie^enben unb für bie

bisher Sebigen. Sei ben ©eburten finb bie lebenb unb totgebornen unb
bei beiben bie e^elid^en unb unel)elic§en Kinber, bod^ nur jene auc^ nac^

bem ©efd^led^te, roeiter ba§ 2tlter — ^ier unb ba je ber el^elid^en unb
ber unef)elic^en — ber 5Rütter bei ber 9^ieber!unft bargetan roorben.

Sefonberg au§fü^rlid;e Sel)anblung l)aben bie ©terblid^feitSüberfic^ten er=

fal)ren. ©ie bringen 2luffteEungen über bie ©eftorbnen nad; bem ®e=
fd^led^t für fid^ allein, über biefeS unb ba§ 2llter roie über ©efd^led^t,

2Ilter unb g^amilienftanb ^ugleid^, über bie Kinberfterblid^feit nad^ ^agen,
3)?onaten unb einzelnen ^a^ren, roobei für bie unter ein ^al^r alt ge=

roorbnen Kinber aud^ auf bie el)elidje unb imetjelid^e Slbftammung 9f{ürf=

fid^t genommen ift, enblid^ über bie Sobeäurfacben. 2)a.5u ift ein 33er=

jeicbnig ber in ben einzelnen ©taaten gebräudjtid;en 'Dcomenflatur biefer

Urfad^en beigefügt roorben. 2)enn obfd^on oon bem internationolen

ftatiftifcben ^nftitut eine einl)eitlid;e Klaffifijierung ber Stobegarten an^
07 ;:
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tU'noinmen luorbcn ift, Ijai biefc bod; cv[t in einigen lücnigen Staaten

3lutnal)me gefunbcn. Ül>ie man in biefem ^nmftc nod; ineit oon grö^rcr

(iinl)eitlid)feit ber ftatij'tifdjen 'i^-ljanblung entfernt ift, entbel)ren aud; im
übrigen bie eingeljenbcrn 'Oiad)nieifungcn bor crnntnfdjten Übcveinftimmung

unter ben einu'lnen Staaten, fei e^o, bajj ein.^elne 'JJfomente, mie 5. Ö.
bie Cll)elid)feit unb Unel)eli^feit ber Öieburt uner[)oben geblieben, fei e^,

baJ3, mie beim 'Jllter, bie erljobnen '~i^orgänge nadj abmcid^cnben ^Hoffen

gruppiert finb. Ül'enn man aber aud) ftcÜenmeife nod; auf gemiffe ^JJii^=

ftimmungcn unb fogar Süden ftö^t, mirb e€ tmmert)in mit ©enugtuung
aufgenommen merben muffen, bafe felbft bei feinrer Verlegung be^ ©toffeä

für bie grof?e 'Ü}ie()r,^a{)l ber 5?ulturlänber bie Statiftif ber 53eüölfrung^j=

bercegung bereite eine berartige übereinftimmenbc '^lusbilbung erfa[)ren Ijat,

um für internationale Unterfud^ungen eine reid;[)a(tige Cluclle ab.^ugeben.

So midjtig nun aud) an erfter Stelle bie 33efd)affung unb über=

fic^tltd;e iUnorbnung ber grunblegen^cn Xatfad^en ift, meldte baö uorliegenbe

SÖerf bereitfteüt, einen nic^t geringern 'il'ert i)at eei baburd; erf)alten, ba^

überbie^S burc^ bie ilneinanberreil;ung unb roeitre 2lUirbigung ber Ci"r=

fdieinungen ber einzelnen iiänber beren mirflid;e internationale i^ergleid^ung

unternommen luorben ift. hierbei finb bann aud; eine 9{eif;c fernrer C3egen=

ftänbe, meldte fid; nur für eine befd)ränftre Qai)l oon Staaten beibringen

ließen, in Öetradjt gebogen rcorben. 2)iefe oergleic^enbe Üertbearbeitung

,^ie^t bie jäf)rlid;en i^orgänge in fünf= ober jeljnjäljrige iJlbfd;nitte 5U=

fammen unb Bringt fo jugleic^ ben — oielfac^ burc^ grapt)ifd;e 2^afe(n

illuftrierten — 'i^erlauf beutlic^er sur 3Infd^auung. Unb roenn in biefen

ßrörtrungen aud^ nid;t bie urfäc^lid;en Gräfte eingel)nber oerfolgt finb,

I)at ber i>erfaffer es bod^ nid^t unterlaffen, auf getuiffe einflufereid;e

•Diomente unb ben einzelnen SönDern eigentümtid)e, bie be()anbelten (S"r=

fc^einungen berü()renbe C5inrid^tungen unb 53räud;e ^in^uraeifen.

2i>aö I)ierbei erörtert ift, bejie^t fid) [)infid)tlid; ber (S l) e f d; I i e ^ u n g e n

nic^t nur auf bie allgemeine, fonbern aud; auf bie befonbre, blo| an ber

^eirat§fäl;igen Seoölfrung gemeffne §eirat^;\iffer, roeiter auf ben Ja^i'^i»^»-

ftanb unb auf ba^ 3llter, auf ba^ mittlere ^eirat^alter, auf ben ^ilbung^3-=

grab ber (S()efd;liepenben , b. ^. auf bie Jöflif^ft-'it , ben G(;et)crtrag ]u

unterfdjreiben , enblid^ auf bie 'Sionate ber (£"l)efd;Iief}ung. Soroeit e§

fid; I)ierbei um ^"»ülfe.^afilen, roie bie ber ()eirat«fäl)igen ^-BeoiJtfrung ()anbelt,

finb fie in it)ren abfoluten ©rö^en ebenfaüg beigcbrüd;t roorben. 2)a=

gegen ift merfroürbigerroeife ber ^öilbung^grab nur in 'i^erljättniötoerten

be.i^iffert. 2Iud; Dermifit man eine 2Ingabe, ob bie 3>erteilung über bie

3)Jonate einfach mec^anifd; oorgenommen ober o5 nad) bem eraftern 3^er=

fatiren bie 5)ionate ale gleid; lange 3ßiträume bcl)anbelt finb. 2)a^

o^ne^in nid;t gan,;; fd;arf be^eid;nenbe mittlere .'peiratealter bot ber 5k=

rcd;nung noc^ baburc^ Sd;roierigteiten unb mürbe in feinem ii'ert beein=

trädjtigt, bafe mand;e Staaten bag Filter ber (i"l)efdjlief3ung nur für

mel)rjäl)rige "JÜtersgruppen belegen; immcrl;in finb, roenn aud; nid;t üöllig

genau , bie beredjneten internationalen (^3rö^en bod; banad; angetan,

rcenigftens einen iUnl;alt über biefe intereffanten Grfc^einungen ,^u geben.

Sl'äfjrenb meiftenteilö bie (£^efd)lief5ung^^iffer in ber jroeiten ^älfte bc«

üorigen ^al;r^unbert6 abgenommen l;at, ift baö .^-)eiratöalter feinegroeg^
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ror^errfd^enb ein l^ö^reö geroorben , »iclme^r in mand^cn Sänbern bei

beiöen ©efd^Iedf^tern gefunfen. ^ie länberrceifen "^bflanbe [inb aber nid^t

ga«3 unbeträd^tlid^, roenn eg nad; ben neuften 2lngaben ,5.
iß. in ©cf)n)eben

für bie lebigen 53iänner 28,67, für Jungfrauen 26,67, in ©erbien aber

21,75 unb 19,71 Jafire betrug. 2)a§ i^err^ältnig ber @f)efd)lie§ungen

5ur f)eirat-SfaI}igen SBeoöIfrung fcf;raanft ^urscit in Guropa, lüenn man
t)on ben gan^ au^ergen)öf)n(idf)en irifc^en 3uftänben (253) abfiel)!, ,^roifd;en

4o2 auf 10 000 §eirat§fäl)ige in ©d;ottIanb unb 700 in Sadifen.

2)ie Untcrfud^ung über bie ©eburten, begleitet oon fur,^en 2tngaben

über bie ftanbesanülidjen 'DJieIbungg= unb 2(uf,^eid;nung6üorfd)riften, faffen

bie Sebenb^ unb bie ^^otgebornen, bie el)elid)en unb bie unel)e(id^en

Hinber in i{)rem i^erl)ältniffe ?iur ©efamtbeüölfrung raie nac^ anbenreiten

@efid)t§punften ing 2(uge, get)n auf ba§ (^efd^led^t bei 2ebenb= ober 2;ot=

gebornen ein, erforfd)en ba§ 33erl)ältni§ ber oerfd^iebnen Strten ©eborner

SU ben gebiirfäl^igen g^rauen unb für eine begrenzte Slnja^l oon Sänbern

bie g^ruc^tbarfeit je ber Derel)e(id)ten unb unoere^elid^ten g^rauen nad^

if)rem 2llter. ©d;He§Ud; ift ba§ 2llter ber 'D^iütter bei ber 9?ieberfunft

bered^net roorben. .^ingegen fe()Ien eingaben über ben '53tonat ber ©eburt.

2lu§ ben ßrgebniffen ift f)erDor3u()eben, ba^ bie allgemeine ©eburten=

giffer oon 1891 bi§ 1900 in ben europäifc^en «Staaten jroifdicn 222

auf 10 000 (äinraol)ncr in granfreitf), 230 in Jrlanb, 272 in ©c^roeben

unb 395 in ©adifen, 407 in 9lumänien, 417 in Serbien penbelte.

S)al 3Serl^ältni§ ber e^elid^en ^inber ,^u ben oerl)eirateten grauen jroifd^en

15 unb 49 Jal^ren belief fid^ auf nur 203 in (Snglanb, l)ingegen auf

272 in ben 9iieberlanben. ®ie befannte 2^atfad)e be-o S^üdgangeS ber

©eburtg^iffer fommt fd^arf jum Slusbrud, ,^umal feit bem 3tnfang ber

fiebriger Ja^re unb ba€, loenn aud^ ungleid^ ftarf, bei allen oerglid^nen

Sänbern.

3^i($t minber le^rreid^ finb bie 2luffd)lüffe, ju benen bie Bearbeitung

be§ 9[){aterialg über bie Sterblid;feit gefül)rt l)at. Slu^er ben Se,^iel)ungen

ber ©eftorbnen ^ur 53eDÖlfrung überl)aupt finb bie ju ber nad) ©efd)led^t

unb Sllter roie nad; bem g^amilienftanb gef(^iebnen in 33etrad^t gebogen,

finb bie ?Oconate be§ ©terbefall'o nad^geroiefen unb ift ba§ mittlere STobel^

alter ermittelt roorben. 33efonbre Serüdfid^tigung ift ber ^inberfterblid^^

feit geroibmet. 2lud^ bie bebeutfamften drgebniffe ber S^obegurfac^en finb

oergleid)§tDeife erörtert roorben, eine tro§ il)rer fnoppen ^^affung anf(§au=

lid^e unb lelirreic^e 2)arftellung. ©anj befonbre SJlnerfennung oerbient

€§, ba^ aud^ bie <Sterbe= unb tlberlebengtafeln in i^ren .^aupttatfad^en

für 28 einzelne ©ebiete jufammengetragen roorben finb. ©a^ biefe

SCafeln nid^t einljeitlid^ für ben oorliegenben ^roed l^ergeftellt
, fonbern

bie oorl^anbnen einfach ^erübergenommen finb, ift bei ben umfaffenben

Sered^nungen , roeld^e fie jur 2?orau§fe|ung l)aben, felbftoerftänblic^.

S)arau§ folgt benn aud^, ba^ bie oerfd^iebnen 2lufftellung§met^oben, roeld)e

l^ierbei angeroenbet roorben finb , l^ier 3^ertretung finben. 2tuc^ liefen

fid) infolge ber länberroeife oorgenommnen S3ered;nungen bie ^Jlngaben

balb roeiter , balb enger machen ; balb erftrerfen fie fid^ allein auf bie

Überlebenben für bie einzelnen 2tltergjal)re , balb belegen fie auc^ in

gleid^er 2Beife bie ©terblid^feitgquotienten für 1000 ^öpfe. ^Dieiften'S
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grünbcn fid; t>io ikred;nuiu^cn auf bic gan,^' öeüölfrunc^ , mitunter auf

i^rc bcibcn ©efd;Icd)tcr. 2)ie £lucUcn finb forgfältic^ bc,;^eid)nct, mitunter

ift auc^ baÄ iHnfal)rcn fur^ (^efdjibert. tS'bcnfo i[t ein nfbrängter Über
blid über bie ()auptl"iid;lidj[tcn ik'redjnuni^^iueifen unb i()re ^kbcutuni^

beiiiefüi^t lüorben. 3'üei 9rapl)i)c^e Über)'id;ten (\eba\ ein an[d)aulid;eä

uerglcic^enbe!^ iMlb einii^cr bebeutfamer (iifdjcinuni^en.

(Streift man auc^ l)ier bie raefentlid^ftcn (i'ri^ebniffe ber 3"fö»""ie"=

fteIIunc•^en, fo [iel)t man, baf? bie räumlidjen Öegcnfät^c bei ber 3terblidj-

feit nid)t minber fd;arf Ijcruortrcten aUi bei ben (i"I)efd)(ief5un9en unb
©eburten. WiÜ man bie ruf[ifd;en Xatfad;en für voü- unbj mit benen

ber anbern i^änber i^leid^iuertig aufne[)men, fo erreichten fie mit :534 auf

10 000 einmoljner in (iuropa oon 1891 big lüOO ben ()i.id;flen ©tanb.

^^nen ftel;en gunäd;ft mit 300 bie fpanifd;en, mit 299 bie unflorifdjen,

mit 293 bie rumänifd)en. @ine 51iittelfteßunc^ ne(;men ein mit 215
A-ranfreid; unb mit 222 ba§ 2)eutfd)c 9kid;. Unb befonberö gering

ergab fid) bie Sterblid)teit in ben ffanbinanif(^en Säubern: mit llö in

Tänemarf, 16-4 in Sc^roeben unb 163 in ^Jorraegen. 3.i>ie bic beiben

anbern ^'^ftoren ber 53eüölfrungsben)egung befunbete gleid^faög in i^rem

Gntrcirflungggange bie «Sterblic^feit burd^raeg eine 2lbna()me, bie über=

toiegenb nad) einem yoraufgeljnben Stnfteigen in ben fiebriger 5al}ren

begonnen l^at. 9>ielfad) unb namentlich in ber neuften 3^'* ^'^^ ^ier^u

insbefonbre bie 'i^erminbrung ber .^inberfterblic^feit beigetragen.

2iknn nun gleid; felbft für ein fo Ijercorragenb bafür geeignete^

©ebiet rcie bie 53eü£tlfrung6ben)egung bie tiergleid;enbe internationale

(Statiftif nod; in mand^en fünften ber 3.^err)0^ftänbigung bebarf, fo ftellt

bod^ ba§ neue Si^erf ber fran^öfifcfien Statistique gen('>rale unb feineg

Searbeiterg ^uber eine roefentlid^e Söereid;rung unb trefflid)e 'ikr=

roertung be§ 2;atfad^cnfd;a§e§ bar. D^ne feinen isorläufcrn unb nament=

lic^ Sobioö i^erbienften gu nal^e ,^u treten, uerbanten mir il}m eine

nid)t i)od) genug jiuneranfd^Iagenbe Unterlage für Unterfud;ungen auf

breiterm %ti^e. So inirb man mit feiner ^^^ülfe Ieid;ter an bie Grforfd^ung

ber bringenb Seantrcortung T^eifd^enbcn ?^rage nad; ben Urfac^en ber ab=

nebmenben GI)cfd)lie§ungen unb ©eburten herantreten fönnen. ^ebenfaü^

roirb man Herausgeber unb iJearbeiter unummunben lUnerfennung für

bie ungeroöf)nlic^ müf)iio[Ie unb gleid;,seitig mit großer (Sinfic^t bereirfte

^erfteüung eineS foId;en Unternehmend fd;ulbig fein, mie eS bie uor=

liegenbe internationale Statiftif ber ÜeDÖÜrungsbemegung ift.

2!resben=5ieuftabt. '^aul 5? oll mann.
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'ÜÜedjt^-' unb [tantgroiffenld^aftlici^e g^afultät ^reiburg i. 33r.

* *^ret!^rtu§fd)vctben bcr Dr. 9lubolf SdOleibensStiftung,

SDie red^tg= unb ftaat^JuiffenfdjaftUrfje ^atultät ^-reiburfl i. Sr. fe^t

in ©emä^^ett ber bei '\l)x be[tel)nben Dr. 3iubolf ©d)leiben = Stiftung

einen ^reig von

eintaufenb ^Maxt

für bie befte 2lrbeit über folgenbeg 3;f)ema feft:

„©inflüffe ber !{af[i[ci^en ^()i(ofop(;ie 2)eutfci^Ianb§ auf bie

beutfd;e 9Birtfd;aftyiyiffenfcfjaft im neunjeljnten 3nf)r()unbert."

©enaure ^2lngaben über ba§ 2f)ema unb über bie Öebingungen ber

^reiSberoevbung fönnen »on bem ©efretariat ber Uniüerfität belogen

roerben.

greiburg i. 33r., ben 1. 2(uguft 1908.

2>cr ^cfan.

© d^ u l § e.

(glttöefcttbete ©urijer

— big ßnbe Stuguft 1908 —
1. S)rudfac^ctt ttttttUd^en üf^avattev^ (Staaten unb ®elöft*

i)evlt»a(tunöaför|)cr).

StotiftifdjcS 3al)rbud^ für bog 2)eut|t|e Titidi. 29. ^a^rgang 1908.

JperauSgeb. Dom ^aiferl. ©tatiftifc^en 2Imt. Serlin 1908, ^utt=

lammer & 3Jiü^lbrec^t. 8 ». XXIX, 388 u. 79* ©. 2,00 mi
Stattftif Heg 2)eutjt^en 9teidje8. 33b. 195: ©treifg unb Sluefperrungen

im Sahire 1907. Berlin 1908, ^utt!ammer & 3)für)Ibrecr;t. 4».

92 ©. 2,00 ^f.

2)rurffad)cn bc8 ßaiicrUt^cn Statiftif^cn 'JtmtS. 21bteilung für 2(rbeiter-

ftatiftif. @rl)ebungen 5)Jr. 6 : ©r^ebung über bie 2Irbeit§5eit in ?^u§r=

rcerfgbetrieben. ©utad)ten btr Slrbeitgeber unb 2(rbeitnef)mer be§

jyuf)rraerf§getr)erbe§, erftattet im :^at)re 1905. g^ortfe|ung ber @r=

l)ebung 9?r. 2 oom Januar 1904. 33earb. ». ^aiferl. ©tat. 3lmt,

2lbt. für 2Irbeiterftat. : 2lbfc^n. I—VIII, im Äaiferl. @ef. 2(mt:

2lbfc^n. IX. 33erlin 1908, 6arl ^epmann. 4". V u. 151 ©.

^rutffati^cn bc8 SciratS für 3lr6ctterftatiftif. i^erf^anblungen ^v. 21:

^rotofoHe über bie sBerljanbtungen be§ 33eirat§ für 2lrbeiterftatiftif.

40. 106 ©.

Seiträgc jur Qtrbcitcrftatiftif. Searb. im 5laiferl. ©tatiftifc^en 2lmt,

2(bteilung für Slrbeiterftatiftif. ^x. 8 : ^ie 3BeiterbiIbung bei Xarif^

»ertragt im S)eutfci^en Steic^. Berlin 1908 , 6. ^e^manu. 8 ".

XII u. 412 ©.
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Stcnoflrapliifrfjeg *|?rotofoH bcr ©nquetc über bic Snnbc^finanjcn, 7. big:

IJ. ^I.liär^ li>08. men 1908. 3hig bcr f. f. fQo^- imb ©taat^^
brucfcrci. 4". 291 ©.

3)litteilungen bi\^ etatiflifd;en ')lnm be§ ^antong a3a|cl=©tot)t. 33afel

19U8, 6. 3. fienborff. 8".

ra: 12. &. 9JlQnflolb: ®ie im ^afjrc 1907 im Danton 93afer=

Statu eiflcHtcn '^icubnutcn. 28 ©.
Der. 13. 5. ^Jiouflolb: Statiftif ber ©ro^ratöroarjlen uom

9/10. ^)ia\ 1908 im AUnton 33afel=©tabt.

Statislique generale de la France. Statistique interuationalc du
mouvoment de la population. Kesum6 retrospectiv depuis

Torigiue des statistiques de l't^tat civil jusqu'en 1905. Paris

1907, Imprimerie Nationale. 8". XXXII u. 880 <B.

— Salaires et dur6e du travail , coüt de la vie pour certaines

cat6gories d'ouvriers en 1906. Paris 1907, Imprimerie natio-

nale. 8". ©. 241 — 304.

Judieial Statistics, England and Wales, 1906. Statistics relating

to tlie judieial committee of tlie privy Council , The House of

Loi'ds , The supreme court of judicature , Countr}' courts, and
other civil courts. London 1908, Wyman & Sons. 4". 202 ©.

3t0licniid)C QtntlirfjC «Stotiflif. Ministerio delle Finanze. Direzione

generale de demanio e della tasse sugli affiiri. Bolletino da

statistica e di legislazione comjjarata. Anno VII , Fase. II,

1906— 1907. Vol. Vn, 1906—1907. Anno VIII, Fase. IL
1907—1908. Koma 1908, G. Civelli. 8". ©. 327— 698,

699—740, 119 --222.

Ministerio delle Finanze. Eelazione sull' amministrazione del

demanio e delle tasse sugli affari. Per l'esercizio finanziario.

Koma 1908, Gius. Civelli. 4". 260 @.

Jlinistere des Finances. Direction de la statistique g6n6rale des

finanees : Commerce ext^rieur de la Roumanie et mouvement
des ports en 1906. Bucarest 1908, Alb. Paer. 4". LXXXVII
u. 614 ©.

Cabinet imperial. Bureau de la statistique generale. K6sume
statistique de TEmpire du Japon. Tokyo 1908. 8*^. 175 ©.

J^erit^t über bie ©emeinbeoerroaltun^ ber Stabt ^Berlin in ben 3[?er=

lualtungejafjren 1901 — 1905. lil. Seil, ©erlin 1908, Q. i}ei)--

mann. 4 ". 340 S.

Statiftift^cg 9Imt ber ©tabt 5)lünri)en. ^Jfitteilungen beg ©tat. 3(mtö.

5liünd)en 1906/08, £inbaucrfd;e 23ud;l)9. 4^
33b. XX, ^eft 1. 2)ie C5rf)e6ung ber SBofjntierf^äaniffc in ber

etabt ^3(ünd;en 1904—1907. XeiriV: 3)ie etabttu-.^irfe V— IX
unb Xill.

'ÜX). XX, §eft 3. 2Bol)nun9öbeftanb unb löMetpreife in 9JJünc^en.

«b. XXI, ^eft :;. g)Jünd;cner :3Qf)re#über[idjten jür 1907.

Steuerbelaflung ber baijcrifdien Stäbte in ben '^al)xa\ 1904 u. 1905.
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Statiftifd^cg 5(mt ber ©tabt ^lündjcu. So^nermittlungen in ber

Wietaü-- unb 5)kfd;ineninbuftrie , in ber ^nbuftrie ber §oI,^= unb

©d^niöftoffe unb im ^ejtil* unb Sefleibungggeroerbe. ^Blünd^en —
©ommer 1906. 4^ 30 ®.

Sinßet, fiarl: ©eburten unb ©terbefäHe in beutfd^en ©rofe= u. 9JJitteI*

ftäbten 1891(1893)— 1906. Sluf ©runb ber DJJitteilungen ber be=

teiligten ©täbte. (3Jiitt. b. ©tat. 2(mtä b. ©tabt 9J?ünd;en XXI, 1.)

(£tatiftif ber ©tabt S^'^i^- ^erauögeb. com ©tatiftifd^en 2Imt ber

©tabt 3üricr;. ^ürid; 1908. 9Ra[rf;er & 6o. 8».

5?r. 9. 2(rbeit§ort unb 2Bo{)nort. ßine raanbrungg= unb fteuer=

ftatiftifd^e Unterfudjung ber nid^t an i[)rem 5fi?o()nort erroerb^tätigen

^erfonen für 3ürid; unb Umgebung im ©ejember 1900. VII unb

88 ©. 2 grapi). 'Ilabeaen. ^1 %x.

'5i5ie SBautüttöteit in ber ©tabt Sürit^ im ^a^re 1907. (9lu€ bem

ftatiftifc^en ^a^rbud; ber ©tabt 3üric^ für 1907.) 3ürid^ 1908,

9lafd^er & 6o. 8". 28 ©. 50 ßtg.

2)ic ft'dbtif^c i^anbelSic^ule in 65ltt. Serid^t über bie ©tubienja^re

1906 u. 19Ö7 (©ommerfemefter 1906 — 2Binterfeme[ter 1907/08).

erftattet oon (^l)x. ödfert. Göln 1908, @aul 3ieubauer. 8°.

221 ©. 1,20 Wd.

The Uiüversity of Illinois. Views of tlie grounds and buildings.

Photographie work by University - Department of Photography.

Third Edition. Urbana 1905, Issued by the University. 8 '*.

48 331.

2. 3)rucffadjctt t)on 9(rbeit^itacl)toeifcn , ©ettoffcnfc^aftcn

,

^ttnbcf^s, ^etocrbcs, C>fttti>tocvfev* u. ßaubtoirtfc^aftefammcrtt

;

©ctoerftjcreincn; anbcrn ^JCrbcitetJcrtrctungen; ©efd)ttft96erid)te

tJOtt gemcinniifeigeti ^nf^itutcn unb ßrtocvb^gcfcUfdjaftcn»

3ö^rbud) bc8 9tctd^§üerbanbc§ ber beutfd^en Ianbroirtfd;aftlid^en ©enoffen-

fc^aften für 1907 (14. ^a^rgang). ©armftabt 1908, äierlag bei

Sieic^goerbanbei. 4». 510 ©. 6,00 mt
3a^rc8bertd^t ber 3entralfteIIe bei SSereinI für Sanbrcirtfd^aft unb ©e-

roerbe in ^o^enjoUern für bal ^a^r 1907/08. ©igmaringen 1908,

Wl Sie^ner. 8 o. 88 ©.

3af)tc§bcric^t ber Sanbmirtfd^iaitlfammer für bie ^iljcinproüinj für ba^

So^r 1907. Sonn 1908, g. ©eorgi. 8*^. IV u. 118 ©.

^o^rcgbcriAt ber ^anbellfammer ju 6a||c( 1907. Gaffel 1908, SBeber

& 3öeib'emei)er. 8 o. 178 ©.

^al^rcSbcrid^t ber ^anbellfammer ju ß^emni^ 1907. Xeil 1. u. 2.

G^emni^ 1908, ©b. 3=ode. 8 ». 198 u. 281 ©. nebft Sabetten.

S9cri(^t ber ^anbellfammer ^reSben für bal ^al)x 1907. 2. Seil.

S)relben 1908, g. §einric^. 8 ». VH u. 224 ©.
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^ührc&bcririjt bcr .C->anbol'jfnmmcv für ben Äreig 6jfen 1907, 2. 2:eil.

tfifcn litOS, Üls. Ü)irarbet. 4". 95 ©.

3al)rcsberid^t bcr |)anbel«tammer ju !DlanuI)cim 1907. 1. ^eil.

i^erlai^ bcr ^anbeU^fnminer für ben .^rei^ -llcannFjcim. 8*^, 523 B.

3o^rcSbcrit^t bcr i^onbctefammcr für baö J^crjogtum Dlbcnburg für

ben 3'-'itf'i"'" »'om 1. ^nnutir [n§ ßnbc 2)e5ember 1907. DIben=

[luri^i- (^)r., @. etaßing. 8^ VIII u. 174 6.

3a^tc6bcttd^t ber $anbe[§= unb ©eroerbefammer ju Si^^ou für 1907.

3ittau 1908, gj{en,^el. 8". XLIV, 243 u. 67 ©.

2,^erl)anblunflcn, ^ölitteilutiflcn unb SBetit^te beö ^^ntraloerbanbeö beut=

fd;cr ^snöuftrieUer. dlx. 110, ^uni 1908. Berlin 1908, ®utten=

berg. S^. 67 S.

'iDlttteilungen be^ i^cretnä ,^ur 9.\>al)rung ber gemeinfanten roirtfc^aftltd^en

^ntereffcn in 9Jt)cinlanb unb äöeftfalen 1908. .^eft 1. 3)ü[feIborf

1908, Slug, Sagel. 8^ S. 269—338.

Jöcri^t ber ©eioerbcfammer ^rcgbcn für bog '^a[)v 1907. SCett I:

^nnre 21ngele9en^eiten unb S^ättgfeit ber Kammer.

Sc^fd^rift beg 5ßeretng ber SBoflinbuftriellen 5Jtäf)ren§ in Stünn.
Örünn 1908, 9?erl. b. 58er. b. Slvoüinbuftrieaen. 8". 73 ©.

JBcrit^t über bic .^icil^'dtte „^ßolbfricben" bei gürftenraalbe a. b, ©pree.

(Spesialanftalt für 2IIfol)olfranfe) für bie ^afjre 1906 unb 1907.

©rftottet Don Aap ff. Strausberg 1908, ^rooinsialbrucferei. 8*^.

30 @.

^a^rc&berit^t ber 2)eutfc^en ^lolonialgefeafc^aft 1907. Serlin 1908,

33erlag ber 2)eutfc^en ^olonialgefeafclaft. 8^. 70 ©.

SScrid^t über bie öauptoerfammlung ber 2!eutfd^en Äolonialgefettfd^aft

am 23. u. 24. '^}Jiai 1907. 8". 128 ®.

©cicüfd^aft für toirtjtJ^aftHrfjC 3(u&biIbunQ. Seriell über bag fünfte

0eid;äfteja[)r l!t07. ^-ranffurt a. 9Jt. 1908, 2lbe(mann. 4". 16 8.

berliner Sau- unb Sparuerein. ©cfc^aftsberid^t für baä ^atir 1907.

^^krlin, söörfensSeitung. 4". 20 e.

OftQfrifanijt^c (fifenba^ngcifüfd^oft. ^iUerter ©efc^öftsberid^t für bie

3eit Dom 1. Januar big 31. 2)ejember 1907. ^Berlin 1908, Unger.

4". 7 ©.

äJcröffcntlirijungcn ber 2)eutfci^en ©efeflfd^aft für 3>oIfebäber. §erauggcb.

Don bem gefc^äftgfüfjrenben 2{ugfd;u^. IV. 33b. Sc^Iu^^eft. ^Berlin

190S, ^irfc^roalb. 8". m u. ©. 451— 559.

3, 3)rurf)a(f)cn uon föcfcUfrfiaftcn u, [ to.

©uüetin bes internationafen *}lrbeil6Qmt& , 1907. ^ena 1908,

®. Jifc^er. 8 ".

Sb. VI, §eft 8—12. S. XXXIX—LIV u. 411—634.
Sb. VI, |eft 11. ©. LV—LXIII u. 635—723.
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9Uuc ^ciU unb Streitfragen, ^erau^geb. öon ber ©e^e = (Stiftung ju

SDregben. Bresben 1<)08, 0. 3a()n & Saenfd;. 8".

V, 5. ^einrirf) ^Jiaudjberg: 2)ie Öebeutung ber ©eutfd^en in

Dfterreid^. 42 ©.

aSolfStDirtjtljaftlitljc Scitff'^Ötn« 33orträge unb 2(b^anb(ungen ,
^erau^=

gegeben oon ber i^olkunrt|d;aftIicl^en ©efeUfc^aft in Berlin. Berlin

1908, S. ©imion 9cac^f. 8".

§eft 234/235. 3BU^c(m ©erloff: gjiatrifutarbeiträge unb birefte

^Reic^gfteuern. 59 6. 1 Wd.

§eft 236/237. ^»lori^ 3uUu8 Sonn: 2)ie eingebornenpolitif im

britifc^en ©übafrifa. 57 ©. 1 Wd.

Uitgaven wan het Central Bureau for sociale adviezen. Zwolle

1908, Tijl. 8«.

VI, Feb. D. Hudig: Uitgifte van gemeente gronden in

erfpaclit.

Bibliotheque du Jlusee Social. Paris 1908, V. Lecoffre. 8". 332 ©.
Leon de Seilliac : Les congres ouvriers en France. Deuxieme

Serie (1893—1906). Cr^ation de la Conf^deration g6n6rale du
travail.

4, ^tii^ä)v^ien ; |Jcriobifrf)e ßrfc^etttunöcn ; SntnmcltDcrfe.

SlbJ^anblungen bc§ ftaat&toijjenj^aftltc^en <Seminar§ au ^tna. §erau§«

gegeben üon % ^pierftorff. ^em 1908, ®. gifc^er. 8°.

V, 2. Otto ßoftaöeU: ®ie ßntroidlung ber ^^inanjen im ^erjog=

tum ®ad^fen=93Jeiningen üon 1831 bi§ gur ©egenroart. 153 ©.

2)tc i^ürforgc für bie tierttjal^rloftc Sugenb. ^erau^geb. o. .^einrid^

5Rei(ier. 2Bien 1908, 9Jkng. 8^.

III, 1. §cinrid^ Dteid^er: 2)ie SC^eorie ber 35erroat)rIo[ung unb

bog Snftem ber er[a|er§ierjung. 388 ©. 8,00 ^r.

^ouptöjerfe be8 Sojta(i8mu8 unb ber SojiaUjoIitlt. §eraugg. von

©eorg 2lbler. Seipjig 1908, 6. 2. §ir[d;felb. 8«.

9. §eft. Enrico f^erri: 2)ie reoolutionäre 9)ietf)obe. Überfe^t

unb eingeleitet üon ^Robert ''Diid^elS. 92 ©.

Suriftif^ = ^Jf^c^iatrif^c ©renafrogcn. ^erauSgeb. oon 2(. g^inger,

^. ^od)e, 3. ©regier, ^aüe a. ©. 1908, g. ^O^ar^b. 8 o.

33b. VI, §eft 2 '8 (^Bereinigung für gerid^tlid^e ^fpd^ologie unb

5pfr)d)iatrie im @ro^^. Reffen. §eft 4, ^erauggeb. con 2)anne*
mann). JBalfer, 5lull, 2ßalbfd)mibt : ®er 2lIfo^oligmu§. 97 ©.

33b. VI, §eft 4. Songarb : Über ftrafred^tlid^e JReformbeftrebungen

im 2id;te ber ^yürforge. 20 6.

33b. VI, ^eft 5 6. 3ofef Serae: Über ba§ «er^ältnig be§

geiftigen ^nnentarä jur 3"red^nungg= unb @efd^äftgfäl;igfeit. 94 ©.

33b. VI, §eft 7 (^Bereinigung für gerid^tl. ^fr)d^o(ogie unb $ft)=

d^iatrie im ©ro^l). Reffen. §eft 5 {)erau§geb. o. ^ annemann).
Sen^arb, 2)annemann, Offroalb, ßuUmann: SDie gürforge für ge=

fä§rlic§e ©eiftegfranfe. 62 6.
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^Jütteilunfien bcr ©efcllftl^aft für ttirtjt^attli(|c ^luSbifbuiiQ. ^ena
lvui>, (>). 3ild;cr. 8 ''.

5Kcuc golge. Jpeft 3. JBJaltcr 9ianb^ol)n: 2)er Ülsettberoerb ber

beutfc^cn 5PraunfoI)leninbu[trie geoicn bic (iinfu()r bcr böljmifdjen

5^raunfot)Ic. 120 S.

SainmluiiQ jiüQiifllojcr *ilbl)nnblungen qu8 bcm ©cbictc bcr 9ierben=

unb 0)ciitfsfrniifl)citen. JTierauegeb. oon 21. Aiod;e. §aüe q. ©.
1908, (5. ^\Karl)oIb. 8».

"

VUI, 1. äBilmannS, ßorl: Über ©efän9niC^p[9d;o[en. 65 ©.

gommluitö @öjd)cn. ^eipjig 1908, ©. S. ©öfc^enfc^e ißerlagibud^-

l)anMuiuv Iti". ^e 80 $f.

2?rQnbi8: X"ay bcutfdjc ©eercd^t. I u. II.

öan bcr SPorg^t: ('yinan.^iüiffenfd^aft. I u. II.

StQotS" unb jojialtüijjenidjaftlidjc Sorji^ungcn. ^erauggegeben von

©uftiui Sd;moIler unb ^Raj ©ering. Seipjig 1908, Wunder
&|)umbIot. 8".

§eft 131. 9iubolf 6fau8: 35a§ ruf[ifd;e Sanfroefen. 162 ©.

8tQat8= unb öijlterre^tli^c 51bl)anblungcn. ^erauSg. o. ®. ^ellinef
u. ©. 2infd)ülj. Scip^tg 1908, Wunder & ^umblot. 8".

VII, 1. dtx'iö) Kaufmann: Sluöroärtige ©etnalt unb Äolonial»

gercalt in ben ^vereinigten Staaten üon 3lmerifa. 244 ©.

2Borenmct)cr8 ^oljrbud^ bcr (fntjc^cibungcn. (9?ed^tfpred;ung beö 9ietc^g=

geric^tg. 31^'^'^^^'^*.) ^eft 4 unb 5. Seipsig 1908, 9Jo^bergfc^e

2?erlag66ud;[). 8^ e. 193—256 u. ©. 257—320.

äöicner ftaatSmiflenl^aftlic^c Stubicn. ^erau^geb. n. ©bm. Söerna^if
u. @. 0. ^p^irippooid). äiUen u. fieipjig 1908, 2)eutide. 8'^.

VIII, 1. gricb. ^^-cUncr: Sie Sa^hmgebiran-, Ungarn^. 162©.

3eitfd^rtft bcg ilöniglid) ^reu^ijd^cn Statiftifc^cn SanbcgamtS. .^erau^g.

oon iS. SSIend. 1908. 2lbt. II. Berlin 1908, 9?erlag b. %I.
©tat. 2anbeeamtü. 4".

3cit|(^rift für bic gcforntc StaotSWiJienjt^oft. herausgegeben von

Ä. SBüc^er. Tübingen 1908, §. Saupp. 8".

Grgän^ungsf)eft XXV. ^Qüib Scwin: 3)a§ öranntroeinmonopol

in i)üiBlanb.' VIII u. 208 ©. 5 'M.

Riyista di storicji aiitica. Periodico trimestrale di anticbita

classica. Dir. Giacomo Tropea. Nuova Seria. Anno X.

Fase. 1.: Cirfolarc. Padova 1905, Kivista di storica antica.

8«. 24 e.

Harvard Econoinic Studies. Boston and New York, 1908,

Houghton, Mifllin & Co. 8".

Vol. IV. Stuart Daggett : Railroad Keorganization. X u.

402 ©.
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Studies in History, Ecoiiomics and Public Law. Edited by
the Faculty of Political Science of Columbia Uuiversity.

New York 1908, Columbia Uuiversity. 8".

Vol. XXIX, Nr. 1. Anne Bush Maclear: Early New Eng-
land towns. 181 ©.

Vol. XXXI, Nr. 1. L. D. H. Weld: Private freight cars

and American Kailways. 185 ©.
Vol. XXXIII, Nr. 1. E. Staag Whitin : Factory Legislation

in Maine. 145 ©.
Vol. XXXIIL Nr, 2. Robert E. Chaddock: Ohio before

1850. 155 ©.
Vol. XXXIII, Nr. 3. George B. Louis Arner: Cousan-

guineous Marriages in the americain population. 98 ©.
Vol. XXXIII, Nr. 4. Frank H. Hankins : Adolf Quetelet

as statistician. 133 <S.

Mercator. Tidskrift för Finlands Näringslif. H. 8—13. Hel-

singfors 1908. 4*^.

University of Illinois Bulletin. Vol. V, Nr. 18. University of

Illinois Kegister 1907— 1908. Urbaua, Illinois 1908. Publish.

by the Uuiversity. XLIX u. 528 ©.

Bulletin of the University of Wisconsin, Nr. 193. Economics
and political science series. Madison, Wisconsin 1908. 8**.

Vol. 2, Nr. 2. Phelan, Raymond Vincent: The financial

history of Wisconsin. <B. 183— 475.

5» ^üdjcr unb SSrofdjüren»

^blet, ßtnonucl: 2)er 2lrbeit§oertrag itn ©ntrourfe einer ^ot)züe gum
2t.33.@.58. SBien 1908, gjJanjfc^e Su(^^. 8^ 64©. 1,20 ^r.

fBaxi^timt, ©corg : 2)q€ beutf(f;e, ingbefonbre ba§ preu^ifd^e ©parfaffen=

roefen unb bog ©d^erlfc^e ^rämienfporftiftem. 6in ^Beitrag gur

S^eform bei beutfd^en ©parroefeng, befonberi bei preu^ifc^en ©par=

fa[fenrae[eni. Berlin 1908, 5ßuttfammer & 3}Kt^lbrec^t. 8". 208©.
3 mt.

SBoumann, 3.: 5Die 3:elepI)ongebü^r. (Sin Seitrag §ur D^euorbnung bei

2;eIepl)ontartfg in ©eutfc^lanb. ^Jiünd^en 1908, @. 3fiein^arbt. 8«.

40 ©. 1,00 9)tf.

SStertnann, 6b.: 2)ie ©osialp^i(o)op{)ie in ber neueflen Siteratur. (2tui

ben ^a^rbüd^ern für 3^ationaIöfonomie unb ©tatiftif.) 1908.

SBirfmet)cr, ßorl oon : ©runbri^ sur isorlefung über bai beutfd^e ©traf=

rec^t. ©iebente Sluflage. SJiünc^en 1908, SMcfermann. 8**. 116 ©.
1,60 mt

fBödtl, gfri^: 2irfo^oIi§ntui unb 5Red;t. ^ena 1908, $>. (Softenoble. 8\
140 ©. 2 mt

SBrcSIcr, ^oi).: 3)te Sßillengfrei^eit in moberner t^eotogifd^er, p[t)d^ia=

trifd^er unb jurtftifc^er Seleud^tung. ^f^ebft einer Stbroe^r gegen

Dberftaatianroalt % ^atte 1908, 6. ^{ar^olb. 8", 46 ©. 80 «pf.
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J^rinfmann , Pari : ^ic Gntflcliunc^ be^? tniirfifd^en Sanbbudj^? 5Taifer

Marl IV. (iJ^crlincr ^I)ii")crtation.)

2^roffl)QU)cn, C^orl : 'i'enooltungeirccfjtlici^e unb t)enüaltungöpolitifcf;e

C5iJai)Ä. il'icn u. Seip',^ 1908, %x. ^euticte. 8". IV u. 104®.

JöriigQcr^of, (Suitaö: ^a^ Untcri'liiljung'oiüefeu bei ben beutfd;en „freien"

(3ciiH'rftd)aften. i^sena 1908, töuftai) gifcfjer. 8". U7 ©. 3,50 '3}?f.

Söürgerluiibc , 2?QUi|djC. 58erfud) einer gemeinoerftänblic^en 2)ar[leQung

be^ politii'djcn unb [o.^ialen Sebcn^ in ben DftfeeproDinsen Sflu^Ianb^.

1. Jcil. dinyi 1908, @. 2öff(er. 8". 375 <B. 3,50 ^{f.

SBüficIburg, Sßilljclm: SDie Ci'rfc^lie^ung oon ftäbti[d)em Öaugelänbe.
( 'berliner ^ifjcrtation.)

(>oImc&, Gilbert: 5Dcr ?^abrifbetrieb. 3"'fite, neu bearbeitete unb t)er=

mehrte iMuflaiüe. Seipjig 1908, @. 3(. ©loerfner. 8". 210©. 3,00 5JJf.

(«leinoJü, (Scorflc: 2)ie 3u!unft ^oIen§. ©rfter 33anb: SLUrtfc^aft.

Seipjig 1908, ©runoro. 8^ 293 ©. 8,00 m.
Gonrab, ^., 2. Alfter, SB. SejiS, 6. fioening: ^anbroörterbud^ ber

3taat6iüi[fenfd)Qften. 3., i., 5. unb 6. £iefrung. i^ena 1908,

@. 5-ild;er. 8". e. 241— 720.

O'ooUbgc, ^Irt^ibalb Garq: 2)ie a>ereinigten ©taaten otg SSeltmad^t.

Gine 53etrad^tung über internationale ^olitif. 3tutor. Überfe^ung

oon 3i> alter 2id;tenftein. Berlin 1908, ^JJiittler & ©o^n. 8^
367 ©.

Cossa, Eniilio : L'interpretatione scientitica del mercantilismo.

Messina 1907, F. Nicastro. 8". 65 ©.

— II pensiero di Adamo Smith nella teoria quantitativa del lavoro.

Messiua 1907, Nicastro. 8°. 80 ©.

Dechesne, Laurent: L'avenemeut du regime syndical Verviers.

Paris 1909, L. Larose. 8^ 551 <B.

^eutft^c SBefirpontif ber 3»'""!*- -^on einem 2(uglanb - 3)eutfc^en.

3iiric^ 1908, 3ürc^er & ,}urrcr. 8". XII u. 450 ©. 3 W.
(^leut^cropuloS, "il,: Sojiologie. ^"'^ite, erroeiterte unb umgearbeitete

^iluflage. 3ena 1908, ©'. ^ifc^er. 8". XII u. 236 ©,

(.^uUnburg, ivranj: SDer afabcmifd^e Üiad^rouc^^. 6ine Unterfudjung

über bie ^age unb bie älufgaben ber (Jrtraorbinarien unb ^^riüat=

bedeuten. Se'ip^ig u. Serlin 1908, S. Ö.Xeubner. 8". X u. 155 ©.

2,80 mt.

3ftf(^cr, (Scorg: 2)ie Sdjlad^t bei Ütooara. (iSerliner 2)i[fertation.)

gifd^cr, Ctto (il)tiitiQn: SDie roirtfd^aftlid^e (fntmirfhmg beö 3Barrant=

ocrfc()rö in (furopa unb '.}(mcrifa. ^rciögetrönt von ben 'JUteften

ber ^aufmannfdjaft oon 5^erlin. Jöerlin 1908, 6. ^epmann. 8 ^
VII u. 308 6. 26 Slnragen.

5Ic(f , ?llfrcb : Seiträge ,^ur (>iefd^ic^te be^ ^tupferö inibefonbre feiner

©eroinnung unb ^Verarbeitung, ^em^ 1908, ©. 3^ifd;er. 8". 60 3.

1,60 mt.'
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Sroft = S3rüjjel , 3«, Ianbii)irl[cf;aftlid;et ©ad^oerftänbiger im ®ten[te be§

^aiferl. aiu^roärtigen 2lmt§: 33el9i[d)e äBanberarbeiter. Berlin 1908,

3:ron)i^fc^ & ©o()n. 8". 176 ©. 2 mt
@eorgt, @I8bctl^ : 3:;i^eorie unb ^rajig beg ©eneia([treif§ in ber mobernen

2trbeiterbetx)egung. Qena 1908, ©. gifd;er. 8". 3,50 m.
©örteS : SDa§ JKeidj^beamtengefe^ , 33eaniten = UnfaUfürforflegefel unb

Seamten^interbliebnengefe^. 1.—16. 2(uflage. Berlin 1908, §er=

mann mi)X. 8". VI u. 152 ©.

©olbf^cib , 5lubolf : (Sntroicflunggtoertt^eorie , Gntroidlung^öfonomie,

50ien[d^enöfonomie. 6ine ^rogrammfc^rifl. 2eip5ig 1908, SSerner

^linf^cu-bt. 8". XXV u. 220 ©.

©rabottiSd), 9lbolf: Siedet unb Staat, ©in ^Berfud^ jur allgemeinen

^Jlec^tg- unb ©taat^Iel^re. S3erlin u. Seipjig 1908, 2B. giotf)[cf)irb.

8«. 95 ©.

^aplt, 9tubolf: Srüggeg (Introidflung jum mittelalterlid^en SBeltmarft.

(53ertiner S)ifjertation.)

§amm, ^^ronj: 3"»^ ©runblegung unb ©efc^id^te ber ©teuermoral.

Xrier 1908, ^aulinu§^2)ruclerei. 8". XIV u. 320 ©.

^acnjcl, 9{.: SBibIiograpt)ie ber g-inan^miffenfc^aft. Sefpred^ungen ber

roid^tigften 2öerfe in ber ruffifd^en unb auglänbifd^en g-inanjjliteratur.

(9tuffi[c^.) SaroSlaro 1908. 8<>. IV u. 111 ©. 40 ^op.

^armg , JBcrnfjarb : Slrbeit. (2lrtifel au§ bem -öanbroörterbud^ ber

©taat§roi[fen[c§aften. 3. 2luf(age.) ^ena 1908, ®. gifc^er. 8°.

^cinefcn, ^ermann: 2)er ©alg^anbel 2iineburg§ mit Sübecf bi€ jum

2(nfang bei 15. ^ar^r^unberti. (berliner SDiffertation.)

^irjrfjfctb, ^aul : 2)ie freien ©eroerffd^aften in 2)eut[c^tanb. ^^xe 58er=

breitung unb ßntroictlung 1896—1906. ^ena 1908, ©. gifc^er.

8 0. X u. 145 u. 290* ©. 14 ^l
^o^oft, SB.: ^ermann ©d^ett über bie fojjiale ?^rage. ^aberborn 1908,

©c^öning^. 16 ''. 28 ©.

^offmann, ^. (Jblcr ü. : 33erroaltung€= unb ©eric^t^oerfaffung ber beut=

frf;en ©d^u^gebiete. Seipgig 1908, ©öfd^enfc^e S^erlagSbud^^. 8*^.

138 ©. 2,70 mi
^robU, ^aul: Unterfud^ungen gur fpätmittelalterlidjen @§egüterredjt§^

bilbung. 9^ac^ bar)ri[d^ = öfterreid^ifc^en $Red^tgquetten. (Srfter 2;eU:

2)a§ ^eiratägut. äßien 1908, ^JJanjfc^eÖuc^fjanbl. 8 ". Vm unb

111 ©. 3 ^^r.

Saffe, 6bgar: 3)ie Urfac^en ber legten ©elbteurung unb bie 33anf=

enquete. (2lu§: „2)eutfc^e 2Öirt[c^aft§=3eitung", ^eft 13 unb 14.)

4». 12 ©.

iHrjc^ner, 5|Jaul: 2)ie Unjulänglic^feit be§ priüat= unb gemeinn)irt[c^aft=

liefen DrganifationSprin^ipS in ber SSoIfsrcirtfd^aft. ^Berlin 1908,

e. ^epmann. 8 ". IV u. 68 ©. 2 m.
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itocbfc, öoii: ^iie 3kcf)töpriiEig ber ^vanfenöeifid^rung. !öb. 1. ®nt=
fd)cibunc(cn quo ben 5«^^«" 1905/07. ^'^""^fu'^t «• ^^l 1908,
6b. 3d^'napper. 16*^. 202 ©.

flünifi, SBJiUjcli": äl^avcnfdjulb unb ©elbcnt[tc()unf^. ©tubie jur ^rebit-

form, aivicn 1908, ^1Jianjfd;c ^i^ud;l}. 8 ". 47 ©. 1 Ar.

nijppe, ^. : 2)er 2Ir6eitetarifüertrai3 aU ©efe^gebungöproblem. Sine

io5taIpoIitifd;e Stubie. ^ena 1908, ©. ^ifc^er. 8 ". IV u. 391 ©.

ßulii(^cr, 3ofcp^: 2Baren{)änb[er unb ©elbauöleifjer im ^UJittetalter.

(3oitfd;rift für 3>oIt^it)irfc^aft, Sojialpolitit u. ä^erroattung. 17. SBb.)

8^ S. 201—254.

Song, 'JÜcjanbcr: 3)ie afabemifd^e Stu^bilbung ber 5}?afd;inenirtgenieure

in Üiorbamcrifa unb ßnglonb. (©onbcrabbrud an§ ber 3eitfd)rtft

be^ ivereinv5 bcutfd;er Ingenieure, ^al^rgang 1908, ©. 871 ff.)

Sifjd^l^, 5.: S^^ Äritif ber SBöl)m=öatr)erffd;en 2Bertt^eorie. Seip^ig

1908, (rngelmonn. 8". 115 ®. 2,00 mi
Loria, Achille: Verso la giustizia sociale. Idee, battaglie ed

apostoli. (Studi ecouomica - sociali comtemporanei , Nr. 2.)

Milano 19(-8, Societa editrice libraria. 8". 632 6.

Sottnar, ^IjÜI^j^j: 2)er Slrbeitsoertrag nad) bem ^riüatred^t beö SDeut«

fc^en 9teid)e§. ^n jirei 53änben. 2. 33b. Seip^^ig 1908, ©under
& §um6Iot. 8«. XVIII u. 1049 ©. 22 mi

ÜJlartin, JJubolf: ®ie 3"^""?^ 2)eutfd)Ianb^o. ©ine 2i^arnung. Seipjig

19U8, 6. 2. §irfd)felb. 8". XIV u. 153 ©. 3 3)U.

Metin, Albert: Les trait6s ouvriers. Accords interuationaux de

prevovauce et de travail. Paris 1908, A. Colin. 8". XVI u.

272 S. 3,50 %xci.

9)lüncr, 9lt^.: ^ie Setämpfung ber Sleigefa^r in Sölei^ütten. '^^reiä-

gefrönte :Urbeit. ^ena 1908, ©. Jifc^er. 8". 208 ®. 4,50 mt.

5ieqcr, G. : ^raft. Cfonomi)d;e, ted)nifd;e unb fulturgefd;id;tlid;e ©tubie

über bie 'DDJadjtentfaltung ber ©taaten. Seipjig 1908, (Sngelmann.

8^ XVI u. 380 ©.

^ieibnitj, iJurt J^reiljcrr öon: J-ojnilienfibeifommiffe. "^Ijxe roirtfd^aft«

Iid;cn, |o',ialen unö politifd;en ^ilUrfungen. 53erlin 1908, 6. J^egmann.

8". IV u. 114 ©.

2q8 ^Hcii^&öcreingflcjclj üom 19. 2Ipril 1908. 3:e£tauögabe nebft 3?oa=

,^ugöbeftimmungcn ber Ölicbftaaten. Seip.^ig 1908, ^irfc^felb. 16".

rill u. 140 ©. 1,50 m.
5littcröl)Qui)en, *ilb. : ©efe^mibrige Gleftrijität^.^ä^Ier unb baö 0efe^,

betreffenb bie eleftrifdjen 5Jia^ein(jeiten uom 1. 5»"i 1898. Gaffel

1908. 8". 8 ©.

^Jiubncr, ^laj: 3SoIfgcrnäf}rung^fragen. £eipi|ig 1908, Slfabemifc^e

ilJcrlagegef. 8". IV u. 143 ©. 5 m.
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©attor, ©ußcn grciOcrr tion : 3?eretngge[e^ für ba§ ^eutfd^e Steid^ oom
19. 2lprit 1908. 9)iünc^en 1908, Sccffc^e 5ßertag6bud;rjanbl. 8".

X u. 350 S.

©^allmet)er, SßiUielm: 2)er i'U-teg dö 3"rf)ter. (2(ug: 2(rd^iö für9taffen=

unb ©efeafdjaftöbtologie, 1908, §. 3.)

©d^iffbau^Stubium? Stubium, Soften, 2Iu§[ic^ten. Öerlin 1908,

21. ©epbel. 8 ^ 22 ©. 50 ^if.

@d^neibcr, ßonrab : 9teic^§ge[e^ über ben ^ßerfid^runggoertrag. SKünd^en

1908, Sedld;e SSerlagöbuc^§. 16". VI u. 555 ©.

©^umoti^cr, ^ermonn: S^^ 9leform ber 53innenfcf;iffa^rtgftatiftif im
3)eut|d;en dind). (3l'u§ ben 3a[)rbüd;ern für 3^ationalöfonomie unb

©tatiftif, «b. XXXV, 1908.)

©cllo, 6rif^: 2)ie ^au^^ro^effe unb ifjre Se^ren. 2Iuci^ ein Seitrag jur

©trafproje^reform. Berlin 1908, 9J?arquarbt & 6o. 8^ 144 ©.
2,50 mi

©enftncr, 9io6ert ©eorg: 2Bie lautet ber ©efettfd^aft§oertrag einer

2lftiengefetlfd)aft ? ©ine ©infü^rung in bie Unterne^munglform ber

2tftiengefeUfd)aft. öerlin 1908, ^uttfammer & 3}iü§Ibred^t. 8".

VI u. 32 ©.

Simmel, @eorg: ©ojiologie. Unterfud^ungen über bie g^ormen ber

SSergefeaf4>aftung. Seipjig 1908, ©under & ^umblot. 8". 782©.
12 mt

©inger, Ä. : Strmenftatiftif ?Ründ;en§. Unterfuc^ungen über bie perfön=

liefen 33er^öltniffe ber oon ber 2lrmenpf(ege unterftü^ten ^erfonen

im ^afire 1906. gjJünc^en 1908, Sinbauerfc^e Suc^^. 8 *>. 47 ©.

Staub, ^crmonn: Kommentar jum 2l(Igemeinen 2)eutfcl^en .Ipanbeli^

gefe^bud^. 2Iu§gabe für Dfterreid^, bearbeitet oon Difar '^iäfo.

3roeite Sluflage ber ijfterreid^ifd^en Sluggabe. 5. u. 6. Sief. 2Bien

1908, DJianjfc^e ^üö)i). 8". ©. 321—480.

Struöc, 6mil: Sanbroirtfd^aftlidie Stebengeraerbe. (2lug: SDer Soben
unb bie lanbroirtfd^aftlid^en 33er(;ältniffe be§ ^^reu^ifd^en ©taate^.

^erauggeb. t)on Slug. meinen u. a. 8. Sb.) ^Berlin 1908, $aul
$aret). 8". 135 ©.

Ullmann, e. ö.: i^ölferrec^t. (2)ag öffentliche ^ed)t ber ©egenroart.

|)erau§geb, oon ^eüinef, Sabanb u. ^^iloti), HI.) ^f^eubearbeitung

auf ber ©runblage ber 1. Slufl. (1898) im „^anbbud^ beg öffent*

liefen med)t§." Tübingen 1908, % 6. 33. moijx. 8". VIII unb
55 ©. 12,20 mi

aScber, 5tboTf: Soben unb 2Bo^nung. 2lc^t 2eitfä|e jum ©treite um
bie ftäbtifd^e S3oben= unb Si^o^nunggfrage, Seipjig 1908, 2)under
& §umbIot. 8«. VIII u. 138 ©.

Wohlin, Nils: Utvandringslagstiftning. Ötversikt af dess Utveck-
ling och unvarande beskaflFeuhet i Europas olika states. (Emi-
grationsutredningeu. Bilage I.) Stockholm 1908, Norstedt &
Söner. 8". 174 ©.
Sal^rBud^ XXXII 4, l)r§9. b. ©dömoaer. 38
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3BoIf, 3uUug : Dktionalöfonomie ali ejraftc äl^i[fenfd;aft. (Sin ©runbri^.
!L?cipjiö lit08, 3)eidjcrt. 8". XIII u. 204 ®.

iUetfonbt, QUfrcb: 2Me Stctii^feit im ilultunüanbel. Gine [ojioloöifd^c

(Stubie. Seip^ig 1908, S^iinder c^' .s^umblot. 8 *>. XIV u. 209 ©
5 m.

aBiJlblinö, ^'aul: 5}cr Ülfforbvertrag imb ber STaniucrtrag. Gine 2)Qr-

ftclluni^ ,^nieier iserlrac\«Qrten au§ bem itiobernen 3i>irtfdjaftglebcii.

Berlin 1908, 3. ©uttentag. 8". XIII u. 482 ©. 10 3)if.

X. "Ö., 33ürc\erjnciftcr in S-' 2)ic Sicaftion in ber inncrn i'ermahung
^:]]reuBene. Serlin^edjöneberg 1908, ^ilfe^SBerlag. 16*^. 137 ©.
1,80 mi

3icfurfd), ^»oljanneg: ^Dqö Grgebnig ber griberijiani[d;en (Stäbte-

ocnnaltung unb bic Släbteorbnung Steint. 2Im 53eifpiel ber fd;Ie=

fifdjcn ©fnbte bargeftellt. ^enöl^OS, |)ermann Goftenoble. 8".

VIII u. 228 ©. 6,00 ^Jf.

3t)ttbo, 9)iflj tjon: ®ie Ginfauf§geno[fen[d;aft beut[d;er 2:apetenl)änbler,

i()r 3n)ed unb il;re 93iöglid;teit. '2)arm[tabt, SdcEanber Äod;. 8 ". 61 S.

6. Sonbcrab^ügc,

Jöerit^tc bei 9>erbanbe§ afabemifd^ = lQnbn)irtfd;QftIid;er SSereine an beut=

fc^en §od;[d;uIen. (2Iug : ^^eutfd^e 2anbroirtfd;aftlid)e treffe.) 2öintcr=

femefter 1907/08. Berlin 1908, ^arcp. 8". 112 ©.

JBiennann, (fb.: 3)ie neure dntroidlung bei ©ojialigmug, (SIul: 3^^^=

|d;rift für ^solitif. J^erflu^geb. von 9iicl^. ©d)mibt unb 3(bo(f &xa=

bomefi). Sb. 1, §eft 3. ^uni 1908.)

Golfer, ^^ri^ öon : ©e[e^gebung§poIitif unb 9{eci^t€ocrgreid)ung. (©taat§=

red^tlid^e 2IbI)Qnblungen. ^eftgabe für $aul Sabnnb.) Tübingen

1908, 3. 6. S. ^lo^r. 8 «. 20 ©. 1,00 93if.

i^eig, ^o^anncS: 93innenninnbrung. (2(u§: 53erid;t über ben XIV. ^ntet^

nationalen j^ongre^ für §i)giene unb 2)emograpI)ie. Berlin 1907.;

Jtanrf, 3»: ©fl!^ Sßörterbud^ ber rlieinifd^en 3){unbarten. (3lu« ber

ai^eftbeulfdjen 3eitfdjrift für ©cf(^id;te unb .<^unft, .^eft 1. 1908.)

^^unfe, (?rnft: 2)a§ Streitoerfal^ren in ben 2hbeitcruerfid;rung§gefe^en.

5yorfd)Iäge ?;ur U>ereinfQd;ung. (©onberabbrud aug bem Sleformblatt

für 2Irbeiteroerfid;rung.) g-ranffurt a. ^J. 1908, Gb. 8d)nappcr.

8". 30 e. 0,50 m.
ßcboube unb SßoIjnunQ&öcrljiiltniiie. (Sonberabjug auö bem 1907er

-i^ennaltungebcridit ber Stabt Seipjig.) 8". 29 ©.

©tabcnioilj, Ctto: 3ur Unioerfitäteoerfaffung. (©taatsredjtltc^e 3lb=

^anblungen. ?3eftgabe für ^^aul Sabanb.) ^iübingen 1908,

% (5. iy g)Jo^r. 8". 68 <B. 2,50 ^f.

Iparlwig, ^^uliul: ^ie ^rouenfragc im mittelaltcrlid^en Süberf. (2lu6:

.donfifdie Öefc^ic^teblätter XXXV, 1.) ©. 36—94.
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^ÄUfe, Sronj : ©tubten jum öfterreidjifd^en ^Berroaltunggred^te. (<Btaat§=

re(i)tUd;e 2U)f)QnbIunc\en. ^-eftgabe für ^aul Sabnnb.) Tübingen

1908, % e. 33. WCoi)V. 8". 60 ©. 1 W.
^., ®. : S^^ (Sntfdjulbimg^aftion ber oftpreu^i[d;en 2anb[d^aft. (^attefd^e

3eitung oom 3. ^ax 1908.)

Scllincf, ©corg: 2)er Slnteil ber erften Kammern an ber g^inonggefe^^

gebung. (6taatäred;tlicl^e 3(bf)anblungen. ^eftgaben für ^aul 2abanb.)

Tübingen 1908, S- ^- 33. moijv. 8». 31 ©. 1 mi
ßocl^n, S^cobor: äBaffenuirlfd^aftlid^e 2Iufgaben 2)eutfd)(anb§ auf bem

©ebtete beg 2IugbQueg oon 5&>afferfrnften. i^ortrttg. (^entralblatt

für SÖafferbau unb äl'afferroirtfc^aft.) '1908. 4". 22 ©.

Sflin)), ßorl: ®ie ^^erfon beg ßo^f'^J"!^"'^^'^ i" ^er ^offrec^tggefd^td^te.

(©taat'ored;!!. 2(bf)anblungen. g^eftgabe für ^quI 2abanb.) SCübingen

1908, S. e. 33. 9Jior)r. 8». 72 ©. 2,20 3Kf.

Seppla: @eoIogifd;e S^orbebingungen ber ©taubeden. (^entrolblatt für

SBafferbQu unb aBaffern)irtfd;aft.) 1908. 4". 12 ©.

Soctot), ©cotg ^crmonn: 33emer!ungen jum ^oft = Übern)eifung§= unb

©d;ed=iserfe[)r. (©onberabbrud au^ S3Qnfarc^io VII, 20.)

Sufo§, 3ofc|)I): 3ur Seljre nom Sffiitten be§ @efe^geber§. (©laatgred;t=

lid^e 2(b{)anblungen. g^eftgabe für $aul Sabanb.) Stübingen 1908,

3. 6. 33. Wlol)x. 8». 27 ©. 1 Wl
SRen-el, Qlbolf: ^m 2ef)re oon ber 9Jotoerorbnung. (©taatgred^tlid^e

2lbl)anblungen. ^eftgabe für $aul 2abanb.) 3:übingen 1908,

% 6. 33. 3Dto§r. 8". 28 ©. 1 9Jif.

^reufe, §U80: ©elbftoerroaltung, ©emeinbe, ©taat, ©ouoeränität.

(©taatered^tlid^e 2lb()anbUingen. geftgabe für ^aul 2abanb.) 2;übingen

1908, 3. 6. S. 3Ko^r. 8". 50 ©. 1,60 mt
9io|cntfjaI, ©buarb : 25ie gefe^Iid)e Sleglung be» 2;ariföertragg. (©taatö^

red^tlid^e Slbfjanblungen. ^eftgabe für ^aul Sabanb.) Tübingen

1908, 3. g. 33. 5)?o^r. 8". 55 ©. 1,60 mt
9ioftn, §eintii|: ®ie 9ied^tgnatur ber 2(rbeiterr)erfid;rung. (©taatg=

red^tlid^e Stb^anblungen. g^eftgabe für ^aul Sabanb.) 2;übingen

1908, 3. 6. 33. moi)v. 8'^. 94 ©. 3 m.
Slufd^, 6orI: 2)ie ©runboerfd;ulbung im Danton Stppen^ell % 'SO), mit

befonbrer 33erüdfid^tigung ber Sobenuerfdjulbung im 33e,^irf $Rüte.

(2lu§: 3eitfc^rift für fc^meij. ©tatiftif 1908.) 33ern 1908, 2t. Strande.

4". 37 ©.

Sd^tnibt, 9iidjorb: ©taat^oerfaffung unb ©erid^tioerfaffung. (©taat§=

red^tlid^e 2[bf;anblungen. ^^eftgabe für $aul Sabanb.) Tübingen

1908, S. 6. 33. mof)X, 8'>. 22 ©. 0,80 mi
Stier = ©omio : 2)a§ freie ©rmeffen in S^ed^tfpred^ung unb 33ern)altung.

(©taatSrec^tl. 2tbf)anblungen. ^eftgabe für ^aut Sabanb.) 2;übingen

1908, % 6. S. gJio^r. 8<^. 70 ©. 2,20 mi

88'
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